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^orfitna.

Vornan
t)on

5lleranber ^tellanb ^)»

vm.

£)et f^tül^ling tarn scittc^, aber lant^fam; e§ tüax noc^ sietnlii^ !oIt be§

5)lotgen§, tocnn ^IBral^am 51a* gß^^i'^ fiinfi- ^^er bte ßuft h)ai: frtfc^ unb

leicht, unb e§ tüat eine cjlütflid^e !^ni für i^n. SKäl^renb ßlara'S langtniertger

^ranü^eit tool^nte er in feinem focjenonnten ßom^toir, tt)o feine§ S5ater§ S3ü(^er

ftanben, f^eifte unten Beim ^rofeffor ober irc^enbtüo in ber 6tabt unb genoß

qani hk g^reil^eit eine§ 3unc;cjefeEcn, U)a§ il^m fel^r sufagte. 6eine Gattin fa]§

er nur fetten; e§ tüar i^x nid)t angene!§m, toenn er ^u il^r ]§erein!am. @§ h)ar

mit ß^Iara eine große 33eränberung borgegangen; fte loar nad^benüid^ getoorben

unb lag meiften§ ganj ftitt ha. 6ie ^atte furd^tBar gelitten unb il^r feiner,

fi^toac^ enttoicfelter Körper toar fo ongegriffen, baß fie meinte, fte toürbe nie

il^re öoEe ^efunbl^eit tniebcr erlangen.

Unb eBen baran badete fie Beftänbig. SBenn fte ft(^ öorfteEte, U)a§ fte

bur(^gemad§t l^atte, lief e§ il^r !alt üBer ben Mc!en Bi§ au ben f^ußf^i^en l^eraB

;

unb tDenn fie in einen unrul^igen 6(^laf gefaEen toar, ful^r fte auf unb glauBte,

ha% ha^ 6(^re(fli(^e i^r nod^ Beborftel^e. 35ielmal§ htn 5Eag üBer fragte fte,

oB e§ getoiß fei, ha% fie i^r frü]§ere§ 5lu§fel§en gana toieber erl^alten toerbe. Me
i^x t)orgef(^rieBenen ^eranftaltungen unb 35orfi(^t§maßregeIn Befolgte fie genau

unb gebulbig unb erinnerte fid) il^rer, felBft toenn hk SSärterin unb ber 5lrat

fte Vergaßen. SBegen i]^re§ @efi(^t§ toax fie Berul^igt, toenn fte matt ben §anb=

f:piegel nieberlegte; i^re §aut toar fogar nod§ reiner getoorben al§ frül^er.

3n ben erften 2^agen Be!ümmerte ßlara fic^ ni(^t t)iel um i^r ^inb. „©ie

tft no(^ jung, ha§ toirb f(^on !ommen," meinte hk äßärterin. i)en 35ater aBer

mochte fte nid§t t)or 5lugen fe^en; e§ toar i^r, aU erinnere er fte an hk au§=

geftanbenen ßeiben. 3[ßenn er lä(j§elnb unb glüdlic^ ju il^r l^intrat, machte fie

^) Slutorifirte UeBerfe^ung t)on ß^r. üon ©atauto.
SJeutfdöe 3fhtnbfdöau. XI, 4.



2 2;eutf(^e ?Runbf(^au.

eine unc^cbulbic^c ^^ctücc^untj imb Bat \i)n fottaucjel^en, fie fül§le ft(^ fo matt. @v

ober c\\nci finqcnb ()inau§ aiir ^dbxit, noc^bem ft(^ feine klugen an hem üeinen,

geIBnin.Kliflcn 3Qße|cn, ba^ in bcr SBieqe lag, erqnirft l^atten. 2)xan6en nntet ben

Arbeitern tvax er in feinem Clement.

^Dkrcuffen toax brinnen in ber 6tabt anf bem ßomptoir nnentkl^tlid^

gctoorbcn , fo ha^ bie tögtid^e Ueberlüad^ung be§ S5ettieb§ %hxa^am gufiel. £)a§

njar i()m aud) ganj red^t, benn mit ben ßomptoitaxbeiten !onnte ex fi(^ nid§t

bcfxeunben. 5lbex t)on einex 5lxbeit jnx anbexn p gelten, ettüa§ mit ben ßenten

ju plaubern, nad^ i^xaii nnb ^inb gn fxagen nnb namentlid^ ein bi§(^en ^Ixjt

jH fpiclcn, Wax ganj nad^ ^Ibxa^am'g 6inn. @§ lüax feine gxögte gxenbe, i^nen

bei i^xanfficiten obex Unglüdtefälten ju l^elfen; e§ mu^te aBex ettnag gel^eim ge=

galten tücrbon, benn ^octox iöen^en tüax bex ^Ixjt an bex ^abxü. ^nbeffen ]6e=

griffen bie ;^eute balb, ha% e§ bex ^^xgei^ be§ inngen Söt)bal§l fei, ein ebenfo

guter Xoctox 3n fein Inie S3entjen, nnb fie fanben Balb, ha% ex ein beffexex fei.

3n biefex 3ctt, U)o bie 25atexfxenbe il^m ba§ gexg fo leii^t machte nnb fo

Dick feinex @eban!en befd^öftigte, füllte ex gexingexen £)xang, (S)xet^e ^n befuc^en,

unb fie ücxmigte i^n aud) tuenigex, nad)bem man i^x ex^äl^It ^atte, ha% i^m ein

8o]^n gcboxen fei. %hxa^am \pxaä) nid^t bat)on, tneil ex ha§ (55efü:§I l^atte, e§

njerbe ifjx ttje^e t^nn; ex mex!te aBex xed^t gut, ha^ fie e§ toiffe. ^xetl^e

8tcffenfen ftatte Oon if)xem S^atex gelexnt, ba§ ba§ 2zbm eine bittxe Ungexed§tig=

feit fei; bog einige äßenige genießen, tnä^xenb 5P^iEionen leiben, äßenn ex xed^t

in ßaxnifc^ geriet!), exglü^te fie öox joxnigex ©xxegung obex e§ entftxömten

l^xamn i^xen ^ugen. ©etbft litt fie fxeilidt) !eine 3^ot^. S5ei üW feinem |)ol=

tcrnben 2öefen toax Steffenfen boc§ liebeöoE gegen fie; aUe Seute l^atten fie

ftct'^ ]axi unb milb be^anbelt unb: 5lxme ^xet^e! ju i^x in einem Zom gefagt,

bcr i^r too^i tfjat. ^reitid^ fonnte fie nid^t fe^en nnb fie fagte fid§, ha^ e§ ein

tuunbcrbareg 2ing fein muffe, biefe§ £id§t, bag am borgen exfc^ien nnb ba^
fie an ben offenen ^ugen füllte. 5lbex fie beüagte fid^ nid^t; !onnte fie bod^

fonft mit i^xem ßoofe jufxieben fein. 60 tnax i^x ßeben hx^ je^t ba^ingeglitten

;

i^r leichter Sinn unb bie 5lrbeit, bu i^x 3ufagte, l^atten fie aufxed^t ex'^alten;

je^t tüor fie balb neunje^n ^a^re alt, unb fie entinideelte fid§ immer !xäftigex.

^2tbcx nun mx auf einmal 5lEe§ t)exänbext. £)iefe§ ^inb, ba§ bex fxemben
Xamc gehörte unb ba^ 5Ibra^am mit fold^em @ntanc!en exfüEte, ba^ feine
Stimme jittcrte, obtoo^I er t)or Öret^e nie bat)on fpxad§, öexgäEte i^x ba^
ßcbcn. ma^ bex «atex gefagt fiatte: fie, bk iölinbe, !önne ein ^inb nid^t
toorten, bas fouuten nux leexe SSoxte getnefen fein. Sollte fie i^x ^inb nid^t
loortcn fönncn — fein ^nb! — fie toüxbe e§ nie öexlaffen, fie Mxbe eg feft
tialten, fo feft! - unb fie pxeßte ba§ .Riffen an ben Reißen S9ufen in ben
ViQ(^ten, bic arm an 8rfy(af, aber reirf) an I^ränen unb ^albberftanbenem
pommer rtaren über bicfe 3ugenb, bie t)erborren, über biefe 2uU. bk üertnelfen
foutc, ol)nc ^emanbem ^reube ^u bringen. —

Xie Störuug im .feauötoefen fü()rte anä) mit fic^, ba^ ^ra^am me^r ^n§e
ftattc, feine unöert)eirat()eten J^reunbe ^n befud)en. dlammtm tnar er M $eter
.tofc oft bo. \)(benbä. ilBof)( toar atoifc^e« il)nen ein großer Unterfc^ieb im
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^Itct; aber .^nifc toat eine gentüt^Iidje ftmit, fo ba^ man i^m bie ^a^te nic^t

anmerfte.

„^u fannft bod) immöq(i(^ f(^on öietäig ^af)x^ alt fein/' tief ^hxa^am
eines 2^aqe§.

,,3(^ f)a6c meine at^tunböier^ici ^al^te im 3^ocfett/' anttnoxtete ^xufe xuf)iq

imb ftrirf) ]\ä) bnxd) ba^ banne .^aar.

,,S)a§ ^ätte i(^ tüa[)rl)aftiq nid)t qeqlanbt; £)eine ^[Jlutter ift bo(^ ni(^t

fo alt."

„9iun/' öerfe^te itrnfe Iäd)e(nb, „bie 5^-anen erhalten ftd^ Beffer.''

Jibcx id) bitte Did), im ®ec^entf)eil tücrben bie ^rancn jnerft alt."

„5iun ia, für einige mag baä tvaijx fein, aber nimm nur grau ^otttoalb

3um ^eifpicl
—"

„grau C^otttüalbl" rief ^braf)am — ,,bie ftc()t bod^ eben fo alt au§

toie 3)u."

,/^Ic^, tüie fannft Xu baö nur fagen/' fu^r ^rufe auf; „§rau (S^otttnalb

fic^t meiner 2reu eben fo jung auö, tüie Xeine grau."

^Ibra^am ia^k laut auf, fo ba^ i^m bxt pfeife au§ bem ^unbe fiel, uub

rief: „Xa^ alte .f)an^j r)at geucr gefangen!"^)

2)er gute ,Qrnfe aber tuarb gan,^ nertüirrt; er janfte unb betl^euerte auf§

geierli(^fte , bajj nid^tö baran fei. i^x I)atte fii^ M ber ^rau (Sottttialb ein=

gemictf)ct unb beiuolinte brci f(eine Stuben im oberen 6tod. SÖeg^alb er au§

bem eltcrlid)eu Ajaufc, tno bie '^Jhitter i()n fo gern behalten tüoEte, ausgesogen,

tonnte ^iicmanb genau; ^Ibraljam fd)(o6 jebod^ au§ einjelnen ^Borten, bag

5)lortcn auf bie eine ober anberc 2Öcife baran fc^ulb fei. S3on feinem SSruber

fprad) ^^cter Ärufc fet)r ungern; ba{)ingcgen tnugte er ni(^t genug üon feiner

neuen 3Birt^in ju erjagten, unb ?lbra{)am mußte jeben 5lugenblid rufen: „@§

brennt!"

M^ lafe baö bod)/' rief arufe ärgerlich, „nun tüirb'S langttjeilig.''

„Xu glaubft alfo, ©d)er5 bei Seite, fie fei jung, ^übfd) unb reid§ — benn

rei(^ ift fie tüo^I aud^?"

„5^ciu, ba§ glaube id} boä) cigentlid^ nid^t," ertüiberte ^rufe gutmüt^ig; „fie

l^at übrigen» ein Spar!affenbu(^ mit einigen r)unbert fronen."

„SBo^er tüeigt Xu benn ba^V

„^ä) l^abe ba^ ^ndj gefeiten."

,,€^d\ alfo fd^on jur ©elbfrage gefommen!"

„^tterbingS; toeigt Xu aber, too^u fie ba^ ö^elb gebraud)en tüiViV

„S3ermut!^lid^ tnill fie Xir eine neue ^ferrüde faufen."

„So§ bod^, unb fei je^t einmal eruft^oft; fannft Xu Xir benhn, baß fie

bie fije ^bee ^at , il^rem Sol^n auf bem ^ird^:^ofe ein pbfd^eS Xen!mal ju er=

rid^ten? — Xu tüeigt bod^, ba% fie einen Sol^n ^aik — ad^ ia — Xu !enuft

bk ganje ©efd^ic^te.''

@§ fu^r 5Ibra^am iebeS ^Jlal ein Stid^ burd^S §era, toeun er an ben Eeinen

treuen 50^ariu§, feinen frül^ Verlorenen S^ulfreunb, badete. @r ttjarb auf ein«

^) 5lnfptetung auf bcn %xid eine§ bönifd^en SujlfpielS.

1*



4 ©eutfd^e 9lunbf(^au.

mal gan^ ernftl^aft unb prte feinem g^teunbe, tüeld^er foxtful^i: t)on grau @ott=

tüalb'g ^Inqelec^enlfteiten ju fipred^en, bie xfju offenbar in :^ol^em @rabe intereffttten,

nur mit l^alBen €^ren ju. 5lBra!^am erl^oB ftd^, um fortzugeben. @y tnar no(^

frül^ am 5lBenb; bie ©onne ftanb niebrig im Sßeften unb f^ien unterl^alö ber

legten fc§tüeren Sßoücn, bie nad^ einem regnerifd^en 5Iage langfam gen Süben
3ogen. @r tüoHte ju ©retfie l^inauS; fie l^atte fo Bleit^ au^gefel^en, aU er ha^

Ie|te ^al ha tnar.

^rufe ging mit , um frif(^c Suft ju fd§ö:pfen, unb tüie fie nun zufommen

gingen, fagte er: „^d) !ann ni(^t Begreifen, Sööbal^I, ha% 2)u biefen 6teffenfen

leiben fonnft."

3un, er ift ganj fi^era^aft; er ^at tüirüic^ biele fpagige ^been im ^opf."

„@r ift ein 5p^rafenmo(i)er, ein alter 5larr."

„x^üx einen cinfad^en 5IrBeiter fi^eint er bo(^ —"
„^Irbeiter, fagft 2)u; Bilbeft £)u £)ir tüirüid^ ein, ha% ein 5lrl6eiter ]§eut=

jutage fold^' "^o^^Ieg ©etuäfi^ öorBringt? 9lein, mein SieBer, 6teffenfen !ann in

feiner ^ugenb, t)or ^el^n ]6i§ ätoan^ig Qa^ren gut gettjefen fein, benn bamal»

mußte man Seute feine§ 6d)Iage§ l^aBen, um bie ^rBeiter mit großen 35^orten

unb tüol^Iüingenben 3fleben§arten ju tneden. .heutzutage aber finb hie ^IrBeiter

tüac^, fie ^aBen ft(j§ ftar! enttüitf elt, unb i)u tt)ei§t felBft rec^t gut, ha^ 6teffenfen

ntd^t ben geringften Einfluß unter hen ßeuten l^at."

„6ie öerftel^en iftn nid^t."

„6ie öerftel^en il§n fel^r gut, fag' ic^ £)ir, fie burd§f(^auen i^n unb Iad§en

il^n au§. Um S5ertrauen unb ©infCug unter unferen ^IrBeitern 3U getüinnen,

ba^u gel^ört tnirflid^e 5^ü(^tig!eit
; fie finb tüeiter öorgef(^ritten, aU bie Reiften

t)on un§ al^nen mögen."

„§or', Ärxife," fagte Wbxa^am lad^enb, ,,tt)ir finb l^ier ganj unter un§, unb

5Du tüeißt, bafe i^ im @ro§en unb ©anjen mit i)ir in ben meiften deiner unb

ber ^leujeit ^httn einig Bin; aBer fag' mir nur aufrichtig, oB £u ni(^t glauBft,

ha^ £)u in 2)einem .^a§ gegen hu 6tü^en ber ©efellf^aft baju geneigt Bift,

^eine gelieBten tieinen Seute ettt)a§ gar p fel^r l^eraugjuftreii^en?"

„3(^ glauBe ni(^t§ 5Inbere^, aU ha§, ttia§ i^ tneig, unb ha^ ift, haf^ in

biefem fianbe bie oBeren 6(^i(^ten in einigen (Generationen faft ftiHe gcftanben,

tüä^renb eine ganj neue 2eBen§anfd)aimng bie StuBen ber £)en!er unb ber @c=

lehrten öerlaffen l^at, um fi(^ it)ic ein IcBenbiger 6trom Braud^Barer ^enntni^

öom ßeBen, tüie e§ in ber 3Bir!tid)feit ift, t)on unten l^er in bie (S^efettfdjaft

ein^ubrängen."

,3e§^al6 BI06 öon unten Tjer?"

„äßcil bie 3eit bie Stülpen ber ©efellfd^aft mit 5lngft erfüllt. 3^re ^tH-effe

l^at il^nen fo lange t)on ^navd)ic unb ^öBeU)errf(^aft norgcprcbigt, ha^, foBalb

£)u nur mit einem üeincn, Befcljcibencn 33orfd)Iag für politifcf)e yVveiBeit ober

föinfluf] be§ 3Bol!§ tommft, fie fofort glauBen, e§ fei bie 9tcbc baoon, i()r Qklh

3u t^eilen unb i^rc grauen unb 2^5d^ter ipreiS^ngcBen. ?Iuf bicfe SBcife aBev

lernen biefe ^enf^cn, tük ^u Begreifen !annft, nirfjt ha^ ^Hllcvininbefte."

5lBral)am ladete. ,/2I6cr 2)cine fleiium i'eute, \m^:^ lernen benn bie?"

,;@rftcn§ lefen fie nid^t bie Leitungen ber ©tütjen ber ©efoEfrfjaft, in bencn
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hk gonge Sßelt in usiim delphini auf ben ^opf gefteHt ift: tobte @eban!en

gatnut mit unftud)tBaren @e()äfftg!etten, Untexbxüdung ber tüitüii^en S^tc^e^

ber 3ett unb tägliche 2ßtebcr!§oIung ber alten Untna^r^eiten , bag in 5lmeti!a

6(^ui:!en, in ?ßaxx^ ßontmunaxben tt)o!^ncn, bie 2Bci§]^ett in ß^xiftiania unb hk

^ugenb in 6toctl^oInt gu §oufe ift — bo§ lefen fie niä)t"

„S)a§ ift imnterl^in ^fwa^" meinte 5l6ta]^am.

„£)a§ ift fogax f(^on tec^t öiel," fagte ber Rubere; „aBer deiner t)on un§

ben!t baran, tt)a§ fie benn lefen; fie lefen tnieber unb tüieber bie S^aufenbe

t)on Briefen, toelc^e ha^ eine ^a^r nad^ bem anberen t)on ben 5lortt)egern in

5lmeri!a gu un^ ^erüBerftrömen. ^a§ ift eine Beffere S5ilbung§que](le, g^reunb,

aU aUe S^itii^Ö^" ^^^ S5ü(^er. £)enn ba lernt ba§ S5ol! t)on feine§ (Sleic^en,

in feiner eigenen 6prac^e, au§ feinem eigenen @eban!enleBen , unb ha^ ift ha^

©iUf^ige, tt)a§ ber 5!Jienf(^ gang au§ bem ^runbe öerftel^en !ann. Unb bann

ben!' £)ir aE' hit ^ritü, bie in biefen Briefen über alle imfere 35er^ältniffe, t)om

OBerften Bi§ gum Unterften, aBgegeBen tüirb — llare, lei(^tt)erftänbli(^e Urtl^eile

unb SSergleic^ungen eine§ 23etter§ ober be§ £)n!el§ ßar§, ber glauBtrürbig unb

mit Willem gut Befannt toar."

^IBra^am lieg i^^n rul^ig fpre(^en unb tnarf nur ^ie unb ba ein 3[Bort ein;

^rufe toar gang Berebt, toenn er in 3ug "^^m, unb ^Bra^am fonnte t)ielen feiner

3leu6erungen feine ^ettunberung nid^t öerfagen, anbrerfeit§ bod^ aBer auc^ fi(^

toeber i!^m nod^ feinen ^leinungen gong onfc^liegen. 5Der !leine, robicole 9f{ec^t§^

ontrialt, ben er t»on feinen ^noBenio^ren l^er für eine l^olB geföl^rlid^e, ^olB t)er=

äc§tli(^e ^erfon ongufe^en getüo^nt tnor. Bot i^m bofür nic^t 6i(^erl§eit genug.

5ll§ fie fi(^ t)or 6teffenfen'§ §aufe trennten, öeroBrebeten fie eine 3ufommen=

fünft im ^rBeiteröerein, in tneld^em 5lBral)am ben ^often eines Sßicc^röfibenten

Belleibete, unb tüo man il^m feit jenem gefte großem ^ßertrouen entgegentrug.

3[ßäl^renb ^rufe tociter ging unb feine 9iebe für \id) fortfe^te, trat 5lBral^am

in bie fleine 6tuBe, tno er @ret^e auf bem getoo^nten ^lo^, mitten unter il^rer

5lrBeit, fonb. ,,S)u fie^ft Blog ou§, ©retl^e, ge^t e§ ^ir ni(^t Beffer?"

„D bod§, t)iel Beffer; ^eine ^ebicin f(^metft niä)i gut, oBer e§ fd§eint,

bog fie mir ^ilft/'

„6ie ift tüo^l ettoog Bitter?"

„%ä}, e§ ift ni^i fo fd^limm; fe|' i)i(^ nieber!"

„5Du Befinbeft S)i(^ nic^t gut, Öret^e."

„0 boc^ —• oBer log e§ nun."

„5lc§, ic^ Mnfi^te —

"

,3[Ba§ tüünfc^teft S)u?"

„6oEte iä) ^ir 5lEe§ ergö^len, toas id^ Mnfd^e, ©retl^e, fo tnürbe bo0

eine lange @efd§id§te tnerben."

„Sßünfd^e unb ergöftle unb mo(^' e§ red§t long."

„3uerft tt)ünfd§e id§ mir eine fo leitete unb fi(|ere §onb, toie bie meinet

S5oter§ in feiner Beften ^zii tnor; bonn tnünfi^e i^ mir (^IM unb ^utl^ —
t)or 5iaem @lütf."

„Hub tooS bonn?"

„£)a§ !onn iä) 5Dit nid§t fogen."
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„^a mu§ td§ lacfien! i)a§ tnar ber büntmfte Sßunfc^, ben ic^ je qel^ött

l^abe; aBet nut tne^^t, mel^t fo bummer 2ßünj(^e!"

„Dann tüünfd^e x^, i^ tüäre auf einem £)am:pff(^iff,"

,M ict! äBer foHte benn Bei £)ir fein?"

„@§ fottten 35iele, fel^t 35iele fein — alle ^rBeitet öon ber .g^ortuna'."

.äßer no(^?''

„£)u follteft ha fein."

,3er no(^?"

„£)ein Später."

„SCßer noc§?"

,^ein 35ater."

3er nod§?"

„äßillft 2)u rioc§ me^r ^aBen, (greife
?"

„SÖßiEft Du noc§ me^r ^aBen, 5lbra^am?"

„2^ tx)ei6 nid^t."

„Du fagft nii^t hk äöa^r^eit."

„5^un benn — nod§ @inen."

3ur @inen?"

„5^ur ^inen."

„ßinen gan^ Meinen?"

„3a, ja — unb bann tt)oEten tütr
—

"

„Dann ^eine mel^r —

"

,;5flein, (^retl^e, nun l^aBen tt)ir c^enug an Sorb, e§ ift !ein fd fel^r großem

©c^iff; aBer bann tüoEten tüir tt)eit t)on t)ier reifen
—

"

„Unb bann fielen aEe 5lnberen inö Sßaffer, Bi§ auf un§ SSeiben, nein un§

Drei — ni(^t ttial^r, ^IBral^am?"

,,2ßenn Du e§ beffer !annft al§ i^, fo tDünft^e Du nur tüeiter."

6o :plauberten fie; aBer :^lö|li(j^ l^örten fie ein @e:polter: e§ tüar 6teffenfen,

ber na(^ §aufe !am. Die ^]§ür f:|)rang auf öor einem f^ugtritt, unb l^inein flog

ein S^ünbel ölbefLedtter MeibungSftüde au§ Seintoanb, bann erfd^ien ein haften

mit äßerf^eugen unb jule^t Steffenfen fel6er — rotl^ im ^o^f, hk §änbe tief

in ben 2^af(i)en t)ergraBen, toä^renb bie klugen tüeit l^eröortraten
; fo ftanb er

ha, aBer f(^n)eigenb, fi^tneigenb tx»ie eine Kanone, Beöor fie lo§ge!§t.

@retl^e liefe i^re 5lrBeit fallen unb fafete ^IBraftam am 5lrm: „^ater, ^n
Bift entlaffen!''

„3a!'' bonnerte ber erfte 6(^u§; „id^ Bin ol^ne Mnbigung, mit §ol^n ent=

laffen. Steffen 6teffenfcn, ber au§brü(lli(^ t)on (S^^riftiania l^erBerufen tourbe,

um biefe lumpigen ^afdeinen in Orbnung ju Bringen, toa§ deiner l^ier t)er=

ftanb — ift fortgejagt lüorben. 5lBer ba§ fönnte nod^ l^ingel^en, xä) !enne

ha^ ßoo§ be§ gemeinen 5lrBeiter§ unb id) !enne hk ^lutfauger — e§ liefe fic^

ni(^t§ S3effcre§ erttjarten; aBer ein§ Brennt mir auf ber Seele — tüeifet Du, n)e§=

I^IB i(^ entlaffen Bin, (^xäfjcV

@r fteUte fi(^ mitten öor bie Reiben ^in unb ernannte in feinem ®emütlö§=

aufru^r erft je^t, ha% TOral^am jugegcn fei.

„%^a, ha l^aBen ttjir einen ber l^of)en öerrn — tt)ie fogen 6ie? @r !ann



grortuna. 7

^it baöon erjä'^Icn, frag' tl^n nur, ©rctl^e, bann totrft £)u erfal^ren, tt3a§ S)ein

SSater öerbrod^en l^ot.''

„3(^ tüci§ nic^ta bat)on, 6teffenfcn, unb i(^ !ann !aum glauBen, ha% e§

möqli(^ ift/' eriüibcrtc ^IBral^oin; er tnar hlnä) qetüorben, unb ber 3orn loberte

in t^m auf, ha% nun boä) ber 25ertt)altung§ratl^ ober fein 35ater biefen 6(^ritt

getrau, ol^ne mit xi\m barüber ju tjerl^anbeln.

,,^un, tüenn 6ie 5^i(^t§ it)iffen/' f(^rie 6teffenfen, „fo foEen Sie unb bie

Ruberen bei meiner 6eele e§ gu tt)iffen befommen. 3(^ Bin ol^ne bie gefe^lic^e

.^^ünbiqunq imb ol^ne ha^ man ft(^ bie ^Jlül^e gemad)t l^at, einen Sßortnanb ju

flnben, fortqejacjt tüorben; man l^at mir (^erabe fjtxam gefaxt, e§ fei toegen

ref:|3ect§it)ibriger ^^luffül^rung — l^ört 31§r! — tüie fagen 6ie!"

@r tnarb fu^ferrotl^ im ©efii^t, unb bie klugen tnoUten il^m faft au§ htm

to:pf fpringen. — „T)a foH man erftcng bulben/' ful^r er fort, M% fie Me§
unb 3ebe§ Beft^en, bie @rbe l^ier unb bcn .g)immel bort — 6i§ auf biefe infamen

^afc^inen, bie unfereing in Drbnung l^ölt unb toartet, al§ fei e§ unfer eigenes

g(eif(^ unb SSIut — unb bann Verlangen fie nod^ oBenbrein, bag man fie

refpediren fott — hjen? — ^arcuffen, ben M\ä)il 2'öt^hdf)l
~"

„6tiE, 33atcr!"

,,,^örcn 6ie, Steffcnfen," fagte 5(bral^am, inbem er aufftanb, „\^ Begreife

3i^re ^lufregung ; ber 35ertt)altung§ratl§ ^at unüeranttoortlid^ an ^l^nen geT^anbelt,

unb ic^ gebe 3ljncn mein äöort , ha^ 3>^re ©ntlaffung rüdfgängig gemad^t

tocrben foH."

^urd^ biefe äßorte geriet^ 6teffenfen in 23crtt)irrung, aBer @ret]^e rief fro^

:

„Sicl^ft i)u, 33ater, fei 2)u nun rul^ig, 5Du l^örft ja, e§ foH 5llle§ tüieber in

Drbnung gcBradit iDcrben."

6teffenfen l^ätte am liebften tüeiter :|)oItern mögen; allein hxt 6i(^er:^eit in

bem auftreten be§ jungen ^irectorg imponirte il^m, unb at§ 5lBral§am fort=

gegangen tüar, rief er: „Sollte ber junge gant toirüii^ ein §er3 l^aBen?"

,,@r!ennft 3)u ha^ je^t!" rief (S^reUje trium^l^irenb, „^u, ber immer gefagt

]^at: er ift !ein §aar Beffer al§ hk ^nbcrn."

Steffcnfen ]a^ fie an unb fagte: „äöenn i)u nun benno(^ getäufd^t toürbeft,

^ret^er'

„2)a§ Mrbe mein S^ob fein/' ertoiberte fie ftill.

mra^am ging im 6turmfd)ritt jur Stabt. 3e|t follte e§ aur ^rec^nung

!ommen. i)er S5erh3a(tung§ratlö foEte jufammentreten unb bann SSefc^eib er«

l^alten. ^(Bra^am tnoHte frei öon ber SeBer toeg reben; e§ foEte t)on ber f^aBrü,

hxt er leitete, ni(^t gefagt tüerben, ha'^ tüchtige Seute babon gejagt toürben, tüeil

fie Bei einem gefte SÖßorte gef^roc^en, hk ben ©rogen ni(^t jufagten. 5lBer erft mu^te

mit bem 35ater ein ^am^f Beftanben tüerben. 3e|t foIIte hk !inbli(^e @^r=

erBietung ein @nbe l^aBen; fein ^ec^t al§ ertüad^fener 5[Jlann tooEte er Verlangen.

2Bie auggejeic^net au(^ fein S5ater in aEen i)ingen toar, fo lie^ e§ fi(^ bo(^ ni(^t

leugnen, \><x% er bur(^ hk^ SeBen unter ben @elbleuten ni(^t tüenig öeränbert

tüorben fei. 5lu(^ hd^ tüoEte ^IBra^am fagcn — offen unb e^rli(^, ol^ne §eftig=

!eit, unb im UeBrigen feft^alten, ha^ Steffenfen in aEen ß^ren tüieber in feine

©teEe eingefe|t tnerbe.
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Ih ftbte frine Äebe an ben Skittr tin, imb als er jur Stabt fatn, toat er

bomit ffitig; mit b«! ©ortfn: „5,^ater, i(^ fommc, tnciii 9icc^t a(§ ertüot^fener

1T?.^nn |u forbem,* foüte fw beginnen.

tcr fwffffor toar ni^t ju ^ufe, unb gleid^ burd^fuftr ^ISrafiatn ber 3)er=

Mit» k4 bct 9ata vorbereitet fei unb fic& ber crften ^Jlufrcgung be§ 6o^ne§

aHlkiai iDoOr; beim fie Ratten uiel über ©teffenicn cjcfprod^en, imb eg fonnte

bOM 9coM|ot m(|t unbefannt fein, bag feine entlaffimg %bxafjam Muten

t<^ VOtböfm fogtf , ber ^rofeffor fei oben, ^bra^om qinc^ untoitticj bie

Ixtppt kxnaul bcnn nun tourbe bie Sod^c fd^tuicriger, tüeil bie SScrl^nnblunc^ in

ägoicii SBoliiiiim flott finben foQte, n)o ber .V^ranfen n?eqen fein lautet

fftmaifi tDfrbm burfte unb bie feftlid^c 9tu()c um ben 5kugeborenen

Me VnlDciihiiii^ ^rter unb fc^arfer SBorte nidjt ,)u(ieg.

£ahitr4 liefe er ftcft ober nic^t abfd^recfen, jefet moütc er hie öntfd^eibung

fwifm: er toottte iljnen einmal ijeigen, bo§ i^m, toeiin c^ erft tüirflic^ qelte, toeber

bft i}luiti no4 ber ^Mllen mangle.

3« Sor|immer lagen .t)ut unb 6tocf eine^ 3^-cmben; er achtete aber nic^t

tennf« fonbern ging mit fcften Schritten gur SBofinftube. öier tarn il^m fein

9atrr au# bm Schlafzimmer entgegen. 5)er ^rofeffor er^ob bie ^anb unb
iDoOlte ettood fogen; allein ?lbraf)am begann fogleid^ — mit gebämpfter, aber

ffftrr Stimme: »löoter. ic^ fomme, um mein IRedji
—-"

.8tia, fKC, um ©ottes 2öiaen, mein 3unge, fprid^ ni(^t fo laut/' flüfterte

bft HProfeffor unb brängte iftn tüieber inS S^orjimmer juiürf.

ihW toitt ruftig fein, SPater, unb fachte fpred^en; aber £)u ntufit mid)

•3«, jo. lieber «broftam, aber in biefem ^Jlugcnblic!
—

"

,3<l 'önn ni(t/t länger toarten, Sltatcr!"

.«bft JBen^cn ift allein brinnen.*

•Der li|t r «bro^m erinnerte fid^ auf einmal bc^ fremben $ute§ unb
tirf: .»o# mo4t ber bier?"

.Jdj tooate au4 Xid^ ^olen laffen, tougte aber nid^t, tuo iäi ^iä) finben
loütf.-

'

Mm (»Ott, takil gibt e« benn'r rief 5l6ra]^am; „ift 6lara !ron!?"
.Wein, nein, aiora nimmt bie Sad^c nitjigcr, al^ ju ertoarten tüar."
.IBoi ifl e« bcnn, Skter - fo antloorte bot^."

.34 «UmbU, bül SWdb^m l^dtte ed 2)ir gefagt; c8 fing hamit an,

Jbl - in rt b« fWnt «orftm, iöotn? SJoter, er ^ot bod^ tcinc

.Ibfa, «da duagt, Mhnofc ^t tx nid^t - bo8 l^cigt -"

^«rin. MW, bWb- unb bfnibiflf Tidj _ bieOcidjt ift eS nm- ci„ »ucnifl
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„@e!§' hinein, ^akx, unb !omtn fd^neU toieber unb fag' mit, tüte e§ fielet.

Wltin ©Ott, tüenn tütr i!§n verlieren foEten!"

(Sr ftanb am genfter, . tnä^renb ber S5atcr im ©d)Iaf5tmmei: toar, unb fa!^

^um alten etnciefc^loffenen ©arten hinunter, in bem er al§ ^naBe gef:pielt;

ber ^afen)3la^ Begann grün 5U tüerben, unb e§ f(^tt)oEen bie ^nof:pen ber

ßinbeuBäume.

^6er feine Erinnerung, !ein ©eban!e ^^aftete in feinem ^o:pf, aU nur biefer

eine 6(^red^, ber in feiner leii^t erregten ^^antafie t)on einer Böfen 5l^nung gur

l^alBen ©etüipeit tr)uc§§: e§ foEte fo fein, er foEte iftn öcrlieren! @^ tnar nur

3u tt)a]^rf(^einli(i) ; benn fc^tüad) unb ungetüö^nlic^ tlein toar ber ^naBe, unb

mit S3ef(^tt)erbc ^atte er ha^ ^age§Ii(^t erBlicft. 6tarBen niäjt gefunbe unb

!räftige .^inber feine§ 5I(ter§ in großer ^ngaftl? 5^ein, e§ gaB feine Hoffnung,

ha^ füllte er beutlid^.

£)a§ ^äbd^en !am au§ ber ^üd)e unb melbete, hci^ je^t tnarmeg Sßaffer

ha fei, unb ber ^profeffor ging ^inaug, um ha§ ^ah ^urcdjt p mai^en; inbem

er an ^ISra^am torBeiging, fagte er Beru^igenb: „@§ gcf)t jel^.t Beffer."

^IBra^am glauBte e§ aBer nid^t. Unb hu !itii ging; öon ber ^üc§e l^er

l^örte er, tnie äöaffer in bie S5abett)anne gegoffen tnurbe; aBer brinnen Bei bem

üeinen ßarften tvax 5lEe§ ftiE; ni(^t ber minbefte Saut, ber §offnung gegeBen

^ätte, lieg fi(^ :^ören.

£)er £)octor S5en|en !am l^erau§.

„^un, ^odoxV' — 5lBra^am glauBte, ba§ Me§ öorBei fei.

M^> e§ gel^t gut, fel^r gut," ertüiberte ber 5Doctor, unb al§ ber ^rofeffor

unb ha§ 5[Räbd)en je^t hk Keine SBabetüanne be§ ^inbe§ !§ineintrugen, fagte er:

„i(^ glauBe tüirüii^ ni(^t, ha% ic|t ein SBab nöt^ig ift, Sööba^t! ^er ^uU
ge!§t regelmäßig, tt)enn aui^ ettüa» fi^tüai^, unb ba§ ^inb ift tJoEftänbig ru^ig."

£)ie Beiben 5[Ränner gingen inieber f)inein, unb ^IBra^am BlieB t)or ber

bam:pfenben SlBanne fte^en unb ^orc^te; er toagte no(^ ni(^t p l^offen — ber

^ul§ fei f(^töac^, fogte ber Doctor.

^aä) uncnbli(^ langer 3ßit, tnie e§ 5IBral§am t)or!am, fe^^rten bie S5eiben

prücf : fie fi^Iic^en gan^ leife auf hzn gugfpi^en unb hielten ben 5lprgriff feft,

um !ein ©eräuf^ 5u ma(^en. ^IBral^am tüanbte ft(^ gegen fie mit einer fjrage

in ieber ^iene feine§ öerftörten angftöoEen ©efi(^t§.

„(Sr f(^Iäft; iebe ©efal^r ift üorüBer," ftüfterte ber ^rofeffor.

^Bral^am tuarf fi(^ in feine ^rme unb Brai^ in ein ©(^lut^jen au§, fo hü%

fie i!^n tüeiter tüegfü^ren mußten. 51I§ er einigermaßen tüieber 3u fi(^ gelommen

toar , fagte ber Doctor ^en^en , inbem er ein großem ©Ia§ ^orttoein nieber=

ftürjte: „^^ tniE £)ir ettnag im S5ertrauen fagen, mein lieBer ^Bra^am! SBenn

toir ©roßt)äter getoorben finb, bann tüerben tnir äußerft ängftlic^, namentlich toenn

e§ fi(^ um einen üeinen @n!el tjanbelt, ber unferen l^od^gead^teten 5^amen

tragen foE."

„5^un !annft £)u tool^l mutT^ig fein, ha 5lEe§ gut gegangen ift," meinte ber

^rofeffor.

,M tüag, £)u5ätteft mi^ ganj ru^ig im 6luB laffen !bnnen, ßöübaf)!; e§
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toax ja tücitcr nid^tS, aU ein hi^ö^m mbc): unb \)kMä)i ettüa§ ^agen!ram^f/'

faqtc bcr Xoctor ^cn^cn unb cmpfaf)! fii^.

Sic begleiteten it)n bie Ireppc f)inuntet unb blicBen in ber §au§tl^ür [teilen.

^ö mx fpöt c^etDorbcn; bic Straße trar leer, ber 5lbenb f(^ön unb milb naä)

bem ^Het^en, unb fie füllten fid^ ^lle m^ ber (5^emüt^§bett)egung, bie fte burd^=

gcmad/t,' leidster ums fterj. (Sublidö aBer fachte ber ^rofcffor: 3un gute 9b(^t,

ic^ ?el)ne mid^ na^ ^llul)e ; id^ bin fo mübe, ol§ ^ätte iä) tüie in früherer Seit

einen ganzen lag l)inburd} prafticirt."

S3cn^en ging unb fie fd^loffen bie $au§tpr.

m^ fte fo im XunMn bei einanber ftanben, fagte ber ^rofeffor: ,äöa§

toar cä bcnn, vorüber 2)u mit mir fpred^cn tnoHteft, 5lbral§am?"

..3e^t bift 3)u mübc, $ßater!"

„^2(ber e^ fommt mir öor, ha\^ e§ ettüag fe^r 33}id)tige§ tnar
—

"

„3a tool^l, aber je^t bin ic^ in ber 3:]§at aud§ mübe, unb id^ möchte e§ bt§

morgen auffd^ieben. @ute 9lad^t, aSater, iä) ban!e 5£)ir ^erälid^." —
Steffenfen! Mc unenblirf) tueit ttjar ber je^t bon 5Ibral^am'§ (S^eban!en

entfernt. 2Bie l&atte er bod^ nur baran bcn!en !önnen, um einer fold^en Sac^e

toiüen fid^ gegen feinen 33ater — einen folc^en ^akx — aufjulel^nen ! 9latürlic§

tüotlte er ftd^ ber Sad^e annel^men unb fie orbnen — morgen; aber mit aller

Siu^c unb S8cfonnenl)eit.

?luf ben ^ef)cn ft^lid^ er ftd§ in ha^ Sd^lafjimmer ; ßlora fd^lief — ]§übfd§

unb bleid^ lag fie ha, unb ber fleine ßarften fd^lief aud§ unb fd^nob f(^Jt)od§ mit

bem njin^igen DMsd^en unb fd^tüad^ ^udtte e» in ben gingerd^en.

Unb aud^ ^Ibra^am ging jur üiul^' unb fd)lief tnie ein ^atriard§ hi^ jum
l^clien ^morgen.

C^in unangenel)me§ Giefü^l peinigte i^n hirj öor bem ©rtnad^en — e§ tüar

ber ©ebanfe an Steffenfen. ©r aber brängtc i^n jurüc^, !ttngelte unb fragte

hai ^löbc^en nad^ bem ^efinben feiner Gattin unb feine§ @ol^ne§. S)er S3e=

ft^eib lautete günftig, unb bag tüar für i^n ha^ SSid^tigfte — ha§ 5lnbere foHte

fc^on georbnet ttjcrben. ^Jiad)bcm er (Slara guten borgen getnünfc^t unb ftd§

ptx\bnii(ii baüon überzeugt l)atte, bag ber meine 5llle§ glMlidC) überftanben,
ging er hinunter yim 5vül)ftüc!.

Ter tirofeffor fagte fogleic^: „3d^ badete geftern fpdter barübcr nadf), tt)a§

Xu tooi)( auf bem .fecrjen t)aben fönnteft, um mit mir baritber ^u fprec^en, unb
ba örrfiel id^ enblid) auf Steffenfen."

^Aüraftam räumte ein, baß fein 3}ater ba§ Oied^te getroffen, unb nun ent=
toicfclte biefer, n)äl)renb fie frül)ftüc!ten , ben Jyall. Xer S5erh3altung§rat^ ^atte
einftimmig üerlangt, baß Steffenfen ben ^(bfd^icb erhalte; bcr ^ann tüar nid§t
unentbcljrlid); aud) lüor er nid)t fo arm, mic er eg jur Sd^au trug, er ^atte (5r=
fparnifff gemacht — toie man fagte. 2)ann.aber tüar er ein r)öd)ft befd^tüerli(^er
^Jenft^ - un.^ufrieben unb übclgefinnt; e§ lagen tjielc ^agen t)on anberen
«tbfitem \>ox. (£uier uon it)ncn l)atte fogar ein 2Bort bauon fallen laffen, aber
frnlt« nur münblid^, baft im «Diafd)inenl)aufe Cd öerfd^tüänbc

^braljam ücrtbeibigte Steffenfen'^ Sad)e mit SSörme, aber mit O^ube unb
-bcfonnenlKit, unb ber ^i^rofcüov od) ibm in üiclen Xinggi Oted^t, namentlich
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barin, bag c§ tr)öri(i)t fei, t)on re)pect§tt)ibriqer 5luffüf)tunq ju fpred^en. 2)q§

fei f^ctDig öon ^arcuffen au^c^eqnnc^en , meinte bei* ^rofeffor. 5(ber onbererfeitg

nnigtc ^rSrnftom feinem 33ater einräumen, ba^ U)eniqftcn§ er nic^t "tjobc anber§

l)nnbe(n tonnen. SBoEc ^(Bral^am fid) an ben SSertraltunq^ratl^ in biefer 6ad§e

tüenben, fo ftünbe il^m bo§ natürlid^ frei, aber ber ^rofeffor tüolle il^m au§

oielen Oirünbcn baöon a6rat^en.

^2(6ra^am fachte julc^t, er tDoüe fid^ bk 6ac^c überlegen, nnb hdhd

blieb e§.

IX.

2)te nntjerbroffene ^labamc .^nfe öerfan! in ber le^teren Seit oftmals in

(Grübeleien, toa^ \l)X frnl)er nid^t paffirt tüar. ^^xc ]^äu§li(^en $Pf(id§ten

fcl)rQnften fid) immer mel)r ein, nnb bie 3cit, tüeld)e fie bem Stridftrumpf

toibmen lonnte, na^m immer mel)r ju; tüenn fie aber fo über bem 6tridftrumpf

fi^en, öerfatten fie leidjt inS (Grübeln, bie alten 2)amen.

3e meljr aber ^JJJabame .Qrufe i()ren fleinen !luqen .^opf jerbrad^, befto mel^r

mufete fie fid) über bie 3»(l<^i^^ ^)«^iit ,^n 3^ac^e Oertt^unbern
; fie tnunberte fit^ ober

nid^t, tüie anberc alte Jyrauen, über bie l^orl^cit unb ben ßeid^tfinn ber ^ngenb,

fonbern fie fonntc im (Gec^entl)eil nid)t öerftel^en , h)e§f)alb bie jungen ßeute fo

fdjtoerfäHig getoorben loärcu unb fid) ha^ Ceben fo fauer machten. 6ie badete

babei 3unäd)ft an i^rc eigenen ^^lngel)örigen ; öon Ruberen fannte fie nur toenig.

^Vtcr tüar il)r ^lugapfel; tDcnn er fid^ l)ätte t>crl)eiratl)en tDoßen, fo tüäre er il^r

t)ö(lig feljlerfrei porgctommen, iDietool)l fie einräumen mußte, bog er niemals ettoaS

grifd^e», ^iifie^^^^^^S ön ftd^ gel^abt l^abc. 5lber nun Porten unb gar 3^rie=

berÜe! ii^ei bem O^ebonfen an fie fcnfte ^abame ^'ufe ben 6tridftrumpf unb

ließ i^n lange 3cit im 6d^oße rul)n, tüäf)renb fie gebanlenöoll öor fid§ ]^in=

ftarrte, oljne ju feigen. ^a§ tüaren bod^ bie fonberbarften jungen ßeute, hu

man fid) nur beuten tonnte I ^Jlad^ten fie fid^ je ein 33ergnügen? — &öxk man

ie, ha^ fie fid) über ettüaS freuten? — kk ein 6d^erj — nie ein frifd^eS

]ugenblid^e§ fiad^en! 93iorten tüar ^rebiger — nun ja, er l^atte 9lüdfid§ten 3u

nefimcn — aber ^Jlabame .^ufe l^atte öiele ^prebiger getannt, bie eben fo gut

tüaren tüie er unb bod) öor ettüaS Sd^erj unb ^unterteil leine 5lngft l^atten.

Unb griebcrite! ^ättc man tüol^l glauben mögen, fie fei eine türjlid^ ber«

!^eiratl)ete grau tion einigen atüanjig 3(al)ren?

^J^kbamc ,^rufe gebad)te i^rer eigenen 3ugenb; tt)ie fie öergnügt toaren

bamal§, fie unb i^r ^Jknnl tnie fie ladeten — ladeten unb arbeiteten — tüi^tig

arbeiteten! Unb i^re ^Vergnügungen toaren nid^t toftfpielig unb tonnten fie

nid^t ,^u (Grunbe rid^ten. 2)aS größte SSergnügen tüar ha^, jung 3u fein, unb

ha^^ l^atten fie umfonft. 6onft tüar 5llle§ einfad^ hd i^nen getoefen, unb fie

l^atten gar gut getüußt, tüaS 6parfamteit ^eißt — l^ier na^m ^Jlabame ^rufe

eifrig ben Stridftrumpf auf, um hk gebauten, hk nun l^ertjor tüottten, fort äu

ftriden. — m§ ber SBo^lftanb im öoufe tüud)S unb in ^leid^tl^um überaugel^en

begann, ^örte DJlabame ^ufe eine§ 6onntag§ in ber Ätrd^e ben ^ropft ©parre,

ber je^t SSifd^of getüorben tüar, prebigen über ben ^ejt: „^ein ©olb, tein

Silber, tein Tupfer foEt 3^r in (Surem ß^ürtel tragen." @§ tüar mitten im
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«ommfr iinb her Siiiötiui iiocl) ]cxn, ]o oci^ bcr ^ropft ben Üicid^t^um unb hk

tHridKn tüd^tifl oorno^ni; iinb aU \\)olic er fic§ mit biefetn (EapM ein für

aüfmfll für ba% flanke 3o^r aBfinbcn, fammcite er in feiner ^rebigt 5lHe§, toa§

oom ^fi(ftl6um ^efc^ricbcn ftcftt — fotüo^l bie heibm 9löc!e, aU ben Jüngling,

bft DifU C^iütcr ^otte, ben reichen "Diann unb ßa^arug, fotoie auä) ha^ ^ameel

mit bcm ^lobeldftr. Xicjenigcn, tüelc^c mit bem ^ropft 6parre umgingen unb

iljn rannten, loufeten njo^I, bafe bicfc ^h'ebigt me^r jum 2:roft für bie Firmen,

oU |ur ^u^t für bie ^Heid^en bienen follte; aEein ber e^rlid^en ©eele ber

iRobame Änifc blieb biefc $rcbigt unöergefetic^. 6ie ^pxaä) mit i^rem 5Jlanne,

aU fif QUA her ^rd^e famcn; aber 3örgen f)attc bei ber ^rebigt nic^t gerabe

an ftct fl^tftt, ba eS iftm feineltüeg^ öor!am, ha% er fo xtiä) fei. 5^un bett)ie§

fif iftm, bog ftc fc^on (ängft reic^ gpnug getuefen tt)ären, um ben S5erfu(^ungen

aui^eff||t ju fein; unb ba Jörgen in ber 5^e6atte immer ju !ur3 !am, mu|te
er fi(^ borrin finben, bo§ eö im ^auefjalt ettnag flotter l^erging unb nid)t fo

genou aufd @elb gefe^cn lüurbc.

6cit bcr 3«t toax ^Diabamc ^-ufe mit il^rem eigenen ^er^en auf ber §ut
unb Rf übfrloadfete a\i6) il)rcn 9]lann, fo gut fie e§ öermoc^te. @r l^atte aber

einen unburdjbringlic^cn 8c^(upftüintel ben alten finftern ^ramloben, too ba^ 3}er=

mddoi, e^iaing für Sd^iüing, mit befd^eibcnem ^Jiafe unb !na^|)em ^etüid^t

pifaininfn Derbient tuar, unb e§ ging nac^ tüic öor auf gleiche 33^etfe 3U. S)ie

toefentli^fle i^erbcffenmg, bie mit Jörgen Vorging, beftanb ttjol^l barin, ba^ er,

tDOin ba« 3aftr bcfonbcrg gut getuefen tüar, bie 33ßeif)nad§t§gef{^eu!e nnb ba§
Cpfrrgelb für ben ^Jrcbiger ciwa^ reid^lid^er augfaEen lieg. Seine (Sattin aber
toiberftonb ber 3^erfu(^ung bes G^ei^eg, in bie fie fo leicht ^ätte gerat^en !önnen,
bo fte H fid> aU ^örgen'S ©e^itfin l^atte fauer genug toerben laffen. Unb
lod^renb Wabome Ärufc. bem 3uge i^re§ öerjen^ folgenb, ftet§ ^Jlittel fanb,
oüer 9iott mit ber fie in iöevüi)vung fam, abau^clfen, räumte fie auc^ in i^rem
^uÄtOffen Ott' bie peinlid^en ^injc^ränhingen , tüeld^e tjon ben fnappen Seiten
kn no4 an bemfelben hafteten, ftinttjeg; unb Sijrgen, ber immer tt)o5Igenä^rt
drtDcfen loar, runbete fic^ jc^t noc^ mächtiger in neuen Leibern unb reinen
Äiagni, inbem er oon fluter iöerpflegung unb guter SSe^anblung ergläuäte. @r
toodte nt^t über bie 9ludgabcn ]u murren unb er ^atte cigcntlid^ auäj !eine ßuft
boiu, beiin er befonb fi« tDoljl. Unb außerbem f)atte er Don alter 3eit kr ein
foldK« -Itertrourn au Ämorie ^Jot^rine. bafe er, unb tüenn fie bk ^auStbüre
»ftflolbet Wtte nur gefagt fioben toürbe: Jim ja, ^rau, 2)u mugt tDo^ einen
IBninb bö^u l)aben."

6if üftflotbete nun freili« bie .6auötl)üre nirfjt, aber fie pu^te unb üer=

l. '!!!^'J"'^*!2."'V""*
""^ ""*' 3«^)^ W^ Mx. bi§ bie trocfenen, nac!ten

T!'^ui'^ ^ \T ""V^°^^^«rf' ^»^^ «epolfterte Stühle unb f^ußberfen

Sa^^i ü« tl 2i'*''^"
''^"'"; ^^^'^"^ ^'' f^^^^f^" altmobitd)en Ijölaernen

fRdbft tn bai ttbtnm't ober auf ben iboben toauDerten. ^luA^mit bem ßfi=

fo miß^tün. Mi tüax Wnbnn... Cfr..r. f, ,,,jt fortgefrfjritten , ba^ fie i^re
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ßl^re batein fe^tc, feine§ ©ebetf aeiqen 311 !önnen ; i^xe 2^ifd§tü(^et unb 6ext)tetten

glänaten mit ben filBetnen ©abeln unb Blan!öe^u^ten ^effern um bte äBette;

ha^ .§au§ ttjat ba§ c^etDotben, tt)a§ e§ fein foHte: ein Bütgetlid§e§ §au§ t)on

folibem SBoi^lftanbe. 2[Be§!^aIB foEte fte ie|t, in xtjxen alten SEagen, ba§ 5ltte§

tüieber aufgeben unb aut ^einli(^!eit ber fno^pen ^dUn jutüdtfe^xen? ©ottte

e§ toirüid) @otte§ crnftlit^e "DJlcinung fein, bog jebei: einzelne ©(^iHinc^ un^ä^Iige

^ale in bet ^anb umc^ebte^t tücrben, ha% man Beftänbig toie et:pic^t barauf

fein muffe, ni^i ba§ tleinfte ^i§(^en um!ommen ju laffen? „^ein, nein, ba§

!ann er gat nid§t meinen," fagte ^abame ^rufe l^albtaut unb 30g Mftig an

bcm Strumpf, fo ha% er ha^ ^u»fe!)cn einer langen, bünnen SBurft erl^ielt.

Unb boc^ Verlangten bie§ fotüol^I ^Jlorten trie namentlich grieberüe — tüenn

an^ ni(^t gerabeju, fo boä) in fiunbert fleinen ^nbeutungen — Von il^r. %n=

fang§ machte fte ft(^ tüeiter nid^t^ barau§ ; nad^ unb na^ aber füllte fte einen

keinen !)eimli(^en ©tai^el faft Bei jebem 3Bort, tt)el(^e§ hk iungen ßeute fagten.

©ie anttüortete ni{^t§ unb glaubte lange, bag 5iiemanb fonft e§ Bemerle, Bi§

^eter eine§ S^ageg :plöp(^ fagte: „§ör', ^lütter, i^ ^aU o6en Bei grau @ott=

tt)alb brei Heine 3^^^^^ gemiet^et."

^^Ber, ^eter, tt)e§5alB tüillft 2)u benn tion l^ier augjiel^en?"

„S5in ic^ ni(^t alt genug baju, 'üJlutter?"

„Unfinn, ^eter; glauBft ^u benn, id) lönne S)ir nic^t anfeilen, bag £)u

einen anberen (i^runb l^aft?"

,,^u l^aft 9le(^t, Butter, unb tüenn £)u il^n tüiffen loiUft, gut — toeil id§

^orten'§ ©tid^eleien mäji länger ertragen tdiK."

,,äöa:^r' boi^ S)eine ^itnge, ^feter! ^aft 5)u e§ benn aud§ gemerlt?" —
Mabame toife fal^ ftd) untüittüirlicö im Simmer um — „^u foEteft ^ir aBer

tüirllic^ ni(^t§ baraug mad^en, er meint nid^t§ SBöfe§ bamit."

„33ift 2)u beffen getüig, ^lütter? @r l^at mir jeben Sonntag 5Jlittag, ben

^ott tt^erben lieg, t)on ber öauSmiet^e gefpro^en, Inie ^od§ fte ft(^ Belaufe,

unb tnie gut biejenigen baran feien, tneld^e fte nid^t ^u Be^al^len Brandeten; unb

bann ftimmt fte mit ein — feine 6parBüd^fe!"

„Still, ftitt, $eter! ®u fagft immer fo fd^redtlid^e ^inge. ^rieberüe ift

eine red^t Brat)e ^rau. Um ^Jcorten aBer foEteft i)u '^iä) ntd^t !ümmern; er

ift fo ein Bi§c^en tüunberlid^, unb i)u tDürbeft mid§ fe^^r BetrüBen, tnenn ^u

augjögeft."

„3a, Butter, ba^ tüeig i^. unb be§^alB ^aBe iä) e§ fo lange ertragen;

Vorigen Sonntag aBer, ba Du ou§gegangen tvarft, fragte er mid§, tneli^e 5!Jliet^e

3^r ttJoBl für meine Beiben Zimmer Be!ommen !önntet, toenn iä} 'mal au§3öge?''

^abame ^rufe ftieg ha^ S3lut ^u ^opf: „Unb ha^ fagte Porten au

£)ir, ^eter!''

„3a, glauBft Du, ha^ ftd^ ber §err ^aftor genirt?"

„^r ift ia ^rebiger, fte^ft Du — " murmelte hk Mittler unftd^er, unb

btefer @ebait!e enttnaffncte fte iebe§ mal; fte lonnte nid§t§ mel^r in ber Sad^e

tl^un unb $cter 30g au§.

^un lieg ^abame ^-ufe e§ ftd§ nii^t nehmen, feine neue SSo^nung ein=

jurid^ten; alle feine alten ^öBel unb h3a§ er fonft Beburfte, lieg fte in ha^
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•otttoalb l)imiDciDvnu]i'n; imb fic f)attc i^rc greube baran ju

;,^_.. :_„ .^ ,.ic^ ce bei il)m lüiirbc.

"
«lÄ Srifbcrifc boS nöc^fte "^M mit intern 5Jlanne 311 ifjxen 6(^tütegereltetn

ium ^WittQfldfffen tarn, fatitc fic mit bcm i^r eigenen fauren fiöd^eln: 3un,

loif id) öörf, ifl fticr Umaug 9et)a(ten n)orben."

(^Ä jurftc Quf in ^Rabomc ^ufc; attein fie anttüoxtete tul^ig: „SOßag meinft

Xu bomit, (Jricbcrifc?"

,«c^, i(4 fagte c8 nur, toeil id^ öorgeftexn ben ganaen %a^ eine ^enge

Ga^m oon ^icr tücgbtingcn fa^."

^Siun ja. ed n)aren i^eter'? ÜJlöbel U)ie S)u 3)ir hjo^l ben!en !annft."

•3a fo, i^ Joufetc nic^t, bog $cter ba§ gonae ^eublement ^aben fottte;

toufetefl Du ^9, Wortenr
,«6er, gricbcrife, iö) bitte S)id^, tüie !annft ^u fo f^tei^en/' tief ^abame

Ätufe unb l)erfu(^te ju lachen; ,,e§ ttjaxen natürlich nur hk Wohd, hk er immer

obfn in feinen beiben Stuben ^atte."

„iöitte um entfc^ulbigung, Butter, ha irrft 5Du 5Di(^."

,2öcnn id^ Xid) aber öerfid^ere
—"

„Xu bift mir aflerbingg barüber feine 9le(^enf(^aft fc^utbig ; aber ber ©^ie(=

tif(^ aui bunflem Waf)agonif)o(3 — ber l^at bod^ im SSoraimmer geftanben, fo

lange id^ l^icr im ^oufe getoefen bin."

^Xcr Spieltifd^, ja, ja, ha ^aft 3)u freilid) 9^ed§t, grieberüe/' ertoiberte

Wabame Ämfc fel^t fleinlaut; „e§ toaren biclleit^t auc§ not^ einige anbere üeine

6a(^n babei. Xa er nun aber brei 3^^^^^^ l^aben foEte, unb e§ ettt)a§ leer

barin getoorben toöre, fo
—"

„SB08 2)u njeggeben loillft, liebe ^Jlutter, ge^t mid^ tool^l nid§t§ an; aber

bann barffl Xu aucf) nirf)t bel^auptcn, bag ^feter nur feine alten Pöbeln mit«

noljm; iMec^t fott Üiedjt bleiben, tueiter tüiU id§ nid^t§."

Wobame ^hufe preßte ben ^lunb ^ufammen, fie hjollte nid^t§ fagcn.

6ie unb bic ?lnbcren tougten fe^r ttjol^l, ba^ bie 5^eut)ermä5Uen eine reid^Iid)e

Summe oon Jörgen Ärufe .yi it)rer ©inrid^tung erl)alten f)atten, tüäl^renb ha^

oUe Qktümptl bad ^i^etcr mitbefam, nid^t ben vierten 2:]§eil toertl^ tüax. IE'
bai touSte TOabame 5lrufe, unb fie tüugte auäj , haS^, toenn fie jefet fd)toiege,

Srieberife baS nä(^fte ^JJIal uod) breifter trjerbcn Mrbe, unb benno^ fagte fie,

fein SBort. ©eÄ^lb? 6ic toottte feinen Unfrieben herbeiführen, unb überbie§

(Kitte fie ettood gfurd^t öot biefen Söeiben, bie fo eng jufammen l^ielten; aud^

toor Worten ^rebtfler. 6ic \(i\\S^it aber nid)t, hoS^ ber tüa^re (Srunb, tt)e§^alb

fte iebem ihim^f ouSnjit^, barin beftanb, bag fie gu fcinfül^lig toar, um 3U i^nen

Mna(|nN«m; 3«"" nber merften ba§ unb madjten eg fid)"3U 9lu^e. 5)lortcn

IP« UMfiftii fo unbeljolfen, bag er nic^t im Staube toar, fo Oielc üeiue ge=

to«lMfJ&tc6e aniubringen hJic Srieberife; er unterftü^te fie aber burd) feine

IHqwcfUIc unb feine uöllige llebcrciuftiuimuug mit i()r. @r fclbft fonntc nur
cteVlitM «ntornben, unb bies beftanb barin, baß er fid) fteEte, al§ ob bie

Wutirr t^n oot ^^tet aurücffe^c. Unb nichts tonnte "OJiabame toife fo fcl)r ju
©etim öcijen, oU ftetobc bie8. 6ie tonnte fic^ nid)tg .^äfelidjereS beufen, al§
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att)if(^en ^tnbexn Untetfc^iebe ju ma^tn. Unb bo§ ^lUetfd^Iimmfte tüax, ba§

gerabe in biefem ^nnti x^x ©etüiffen fie nt(^t ganj fxetf:pre(^en fonnte.

^eter tüax in ber !nappen 3eit geboten, unb jum 25ettt)unbcxn tüar e§ nid§t,

tüenn hk§ fc^tüäc^lic^e ^inb, tnelc^cS bie fc^tDcren ^Jlül^feligleiten mit i:§r bui:d^=

genta(^t l^atte, il^r §exa fo ganj exfüUte, ha^ füx ben !(einen ^idttüanft, bex

ttid f^ätex fant, t)iel(eic^t ni(^t fo t)iel $(q^ BlieB. 5lBex Unxed^t, gxo§e§ Unxed^t

tüäxe e§ gctoefen, toenn ^emanb gejagt ptte, ha% fie boxten nic^t totx!li(^ eBen

fo liebte, toie ben anbexen 6ol§n ; unb mit nod^ gxögexem Unxet^t toüxbe ^emanb
T6e:öau|)tet ^aBen, ba^ fie in SBoxt obex Ztjai ^etex auf Soften be§ S5xubex§ Be=

günftige. Qm ^egent^eil ü6ex!^äufte fie au§ guxc^t, ha% fie t)on einem gel^eimen

3ug il^xeg .^exgeng ixxegeleitet lüexben !önne, boxten mit 2ßo^(t!^aten , ftxi(fte

unb fpann, 6uc! unb fd^lai^tete füx fein öau», toäl^xenb i^x ängftlid^ gu ^utl^e

tüax, tt)enu fie ganj in§ge^eim ^etex ein ^aax 6txümpfe guftecfte. Tloäjkn e§

nun aBex 6txümpfc fein obex fonft ixgenb ein unbebeutenbex ^egenftanb au§

bem §aufe — ein Sd^emel, ein üeinex 6^iegel obex ettua» 5lel§nli(^e§ , toa§ fie

$Petex füx feine neue 3Ößol§nung gef^enlt !^atte — fo fonnte fie fid) baxauf öexlaffen,

ha^, foBalb gxiebexüe ba§ nöd^ftc ^JJIat jux Z^nxc l^exeinfam, il^xe fingen fofoxt

auf ben leexen ^4^(a| fielen, unb tnäxc ex audj nod) fo !Iein getüefen; unb bann

!am ha§ fd^tüai^e fauxe £ä(^c(n unb eine üeine ganj fpi^ige S3emex!ung, Wl^t
Bi§ in bie jaxteften gibexn Oon ^abame ^xufe'§ altem ^exjen l^ineinbxang. @§

!om 3ule|t fo tüeit, ba§ ^abame ,f!xufe föxmlii^ einen !leinen täglid^en 5^am:^f

fü^xen mugte, um ba^ §au§ in bem f(^lic^ten 2ßo^lleBen, ha^ fie in ben legten

Sal^xen eingefü^^xt l)atte, p ex^alten. 6elbft bex alte ^öxgen mexfte ha^ unb

toaxb fo mutl^ig,' ha^ ex ettüa§ übex ben 3[Bein an jebem Sonntage tiox^ufixingen

toagte. i)a§ tüax bex guten 5lmalie ^at^xine jeboi^ ju t)iel unb ^öxgen touxbe

bexmagen aBgefanjelt, ha^ ex i^x niäji ttjiebex fam. ©inen f(^limmexen ©taub

l^atte fie mit ^xiebexüe.

@inc§ 6onntag§ fagte bie junge gxau ^kftoxin: „^^ glaube tt)ix!li(%, bag

bie 6d)tt)iegexmuttex ieben Sonntag ein ^alBeS ^inb ju ii^xex ©u:p^e Bxau(^t."

„3atD0^l, bafüx ift fie aSex aud^ fo ftaxf, bag iä) fie hk ganje ^oä)t ^in=

buxd^ im ^üc!enmax! fül^le; gib mix noc^ einen !leinen Söffel öoE, 5!}luttex."

60 fpxad^ ^etex, bex immex feinex ÜJluttex p §ilfe !am, toenn ein (5^e=

toittex aufwog, ^xiebexüe lieg fid^ jebot^ nic^t öon bex ©:pux abBxingen, fie

toaxf einen fc^neEen SSlicf auf i:^xen ^ann, bex an i^xex Seite mit Bleichem,

aufgebunfenem fd^laffem (Befid^t, dbex fe^x tt)üxbet)oE bafa§. i§ toax üBexl^au|)t

eine üBexxafd§enbe Unäl^nlid^ieit im ^leugexen biefex Beiben, im ^nnexn fo böEig

üBexeinftimmenben @:§eleute; benn tuä^^xenb ^Jloxten an ^öxpexfüEe zugenommen

l^atte, tüax gxiebexüe na^ htt §od)5eit immex magexex getooxben. £)ex jugenb«

li(^e 5lu§bxuc!, toelc^ex hk ettüa§ fd^axfen 3üge gemilbext l^atte, toax t)exf(^toun=

ben, imb um hk xunben klugen imb bie 3^afe, bie büxx unb f:pi^ getooxben toax,

l^atte fi(^ ettr)a§ S5ogelaxtige§ gelegt.

^ac^bem fie fic^ alfo buxc^ einen miä auf boxten geftäx!t ^atte, fu^x fie

in bem fxeunblid^en unb na(^fid^tigen 2:one, bex $etex jum 9iafen Bxingen !onnte,

foxt: ,,^ä) ia, fo ge^t e§, tüenn man glaubt, ha% man ^elb genug ^ai, unb

niäji an hk tielen ^ungxigen beult, hk öon aE' hem Sleifc^ Ratten gefättigt
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toabfn fönnen, bo« ^icr n)e(^(ii^[oil)t iit, um um eine unnatürlid^ ftarfe ©u^^e

- ja. i« nntnc fic imnatürlid) ftarf, nid)! mt}x , 5Qlorten? — ^u fc^offen; i^

finbf cÄ gerabfvi unrici^tifl, fold^c »crfd^wenbunq ä« treiben."

(h prirfeltf imb riefelte in ^Jkbamc ,^ni)e; fie tüußte buti^ ha^ (^e!Iatf(^

bft Viäcfx flonj qenon , tüaä bie 'Firmen bei bct jnnc^cn grau ^^^nftotin ju be^

Iommen*P«fqten: \\c tonnte ficft ober nit^t bagu Detfte^cn, ein SSort über i^re

rigene Ji' ;feit unb i()re ^Intüenbunq bc§ cj^foc^tcn gieif(^e§ fatten 3u

loffeiu I.v.Muu lachte fle frennblid^, aber mit cttüaS bebenbcr Stimme: Mu
rodjft Xu bcnn gfleifd^fuppe, liebe ^rieberüe? 3(i) möd^te e§ qem lernen/'

Sricbcrife marb cttDa^ üernjirrt, fafete fit^ aber balb nnb anttt)ortete : ,Mh
bobfn bie mitd nic^t, oft 5leifd)tiippe ju effen; aber öoriqc 2ßo(^e, ober tjiel«

lft(^t loor c# bie Söod^c öorfier, als 5)u 5leif(^fuppe befamft, Porten, ha fanbeft

Tu fie (jut, fannft 5)u £)it^ ni(f)t erinnern?"

.Sie toat toenit^flcnS ebcnjo qnt tDie 5flutter§ 6nppc/' erintberte Porten

ftirtlic^.

„iü« freut mi(^ tüirflic^," ucrfe^te ÜJ^obame ^rufe, inbem fie i^re §oube

)urf<^tff|te; »unb lüorous beftanb benn bie 6nppe, liebe fyrieberüe?"

„Slun, id^ Ijatte ein qutcs Stüc! ^albfteifd^ unb bann einen tüt^ttgen ßoffel

ooU l'iebig'8 ^ract unb ettüaS braunen 5}|e^lteig genommen."

Xq toar e3 mit 'ÜJabame .»Sltrufe'ö (^cbulb ju Q:nht. 5tl§ alte folibe $au§«

frau ^ajtc unb ücrac^tete fie nic^t» me^r, al§ berarttge ^ufammengepantfd^te

(Hfri(^te, unb ft^on bcr 9lame „l^iebig" !onnte fie in 5lufregung bringen. Sie

toanbte fic^ gerabe an iljre S^toiegcrtod^ter unb fagte fo eifrig unb beftimmt,

hai iftrc fyiuhe gitterte: „Xa Ujill id) Xir bcnn bod§ fagen, grieberüe, ha% i^

mexntm 64öpfer bonfe, fold^e 6ubelei nid^t effen au muffen."

^rr brod) in ein ]^er,^lid^e§ Satten an^
; ber alte Jörgen, ber 5llle§ immer

rrfl longe noc^&er oerftanb, fal) öon bcm ßinem 3um 5lnbern. griebcrüe aber

fo6 rinnt «uQfnblirf flumm. Xcr 3om mifd^te il^r bie Söorte burd^ einanber,

fo bog fie nid^t^ ^ern ' n fonnte; plö^lid^ brad^ fie in laute§ äBeinen au§
unb ftÜTite ouö bcm ^ ; amcr.

Worten toarb blrid^, er fagte ftreng unb bortourfSboE: ,,2öie fannft X)u e§

bo4 taa$ J&rr^ bringen, bie arme ^rieberüc fo ju mi6l)anbeln?"

Wf «uttft räumte rin, baß fie fic^ arg üerfc^cn l^abe; e§ fei il)r fo au§
brm Wunbf flffa^ren. Bit ftotte fc^on öergeffen, tnie e§ eigentlid) gc!ommen
toör. unb nur nod^ boS ®efüf)l, baß fie ftart gegen il)rc 6(^tt)icgcrtod^tcr gehjcfen

fri. Unb lulftt mufttf fie fic^ ba.^u bequemen, auf5uftel)en , um gricberüe ju
fudKii. de fonb biefe f^lut^^nb auf bem 6opl)a in bcr 2So]^nftubc, unb bie

oltf ?ix(iM mufjte nun oiele thitft^ulbigungen mad)cn , um fie au bcfd)tt3id)tigcn

unb toifbft AU Xifdi ^u bringen.

J>wfe Segribcn^t toarb ober für Srteberitc ein uncrfd)öpfli(^e§ m-fcnal
ou» bftn fie rine Woffe fpifcer Xinge f)olte, um fie in bie 6d)nDicgcrmutter ju
bübtfit. uMb hfrrn ^ru. ttjor fo oufri*tig, bag fie e^:^ hjic eine gcrcd)tc ©träfe
binnnl.m. Tic« ex l)ottf jur ;^olge, bafe bie alte Wabamc .^rufc ängft-
hdj unb imfl4Kt m il,vein rigenen .&oufe ttjurbe, unb fie !am balb bar)in, ha%
f!f niAt hat frnrrnnnM^ »,.......;,„

pi,„p itbjgc^cim ]n bcn!cn: tnag Serben
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*:)Jlottcn unb S^tiebeiüe baju fagcn? — Unb t3iele 6tunbm faß fie üBer intern

8ttidftrum^f unb (grübelte.

5l6ei: immer ful^r fie in bie §ö5e unb fe^tc bie 5^abeln in @ang, toenn bie

c^roge S^rage auftauchte, tüa§ fie eigentlid^ t)on Motten ju ben!en ^aBe : et, ber ein

X)iener be§ ^crxn fein foEte, tnar offenbar — ha^ !onnte fie fid^ nic^t länger

uer^el^Ien — h^m Softer be§ öei^eS t)erfallen, ober bo(^ nal^e baran; tüie lieg

fi(^ ba§ t)ereinigen? ©oEte fie in il^rer Seele einem fold^en Ö^ebanfen pflaum

geben, ha^ i^x ^inb ein t)erfto(fter öeud^Ier fei? '^tin, nein, ba§ !onnte ni^t

fein! SBöre er nur nid^t fo unnaT^bar, fo ipan^erfic^er in feiner SBürbe al§

^rebiger, fo hjürbe fie il^m fc^on gel^olfen ^abcn; ftanb bo{^ jene ^rebigt be§

$Pro^fte§ 6parre in il^rem .^erjen eingegraben! (Sr aber iüar toie ein gro§e§

^of)e§ ß'ifenfc^iff, unb fie ein f(^tüa(^e§ SOßeib im D^ad^en — fie !onnte fid^ nid^t

an feine 6cite legen unb ^u i!^m f)inaufrufen, ha^ ^Iip:pen bor bem SBug feien.

SOßenn man eine alte grau ooEer ^lunjeln, mit fd^neetüeiger §aube im
Se^nftu^l in ber gemütf)Iid§en Stube mit bem blül^enben ^olblacf unb fd)räg

über bie gugbectc l^ineinfaHenben ©onnenftreifen , über bem ©tridtftrum:|3f fi^en

fielet, fo fönnte man meinen, fie fei tnol^l baran, bie 5llte. Unb tüenn fie

nun bod^ i^re §aubenbänber fd)ütteln unb fagen foHte: 5Id§ ja, ber 3ugenb

!ann frol^ unb leidet ju ^utf)e fein, h)ir ^Iten l^aben fd^ioer p tragen — fo

tüürbe hk unefjrerbietige 3ugcnb öielleic^t ben!en: £)ie alte 6c§ad§tel! S[Ba§ l^at

hk 3u üagen ! Siijt fie nid^t im frieblid^en 2ßin!el, fertig mit bem Streit unb

hm 2!äuf(^ungen be§ £eben§, unbefümmert über il^ren Erinnerungen ftrid^enb,

bi§ bie Sonne ,untcrgcl^t ? Unb bod^ ! So 33iele§ gel^t runb in foId§' einem

alten ^o^f; unb e§ fönnte fd^on fein, ba% fie ein fc^toere§ Mnbel t)on ber

^itterfeit be§ ßeben§ trägt, toie fie in (S^olblad^ unb Sonnenftreifen bafi^t, öoE

^Runjeln, mit fd^neetreiger §aube — eine alte ^^rau, hk über einem Strid^^

ftrum^f grübelt.

X.

@§ roEt ein Strom öon ®olb 3tüif(^en ben Säubern. 2Bo ber SKeltl^anbel

hk großen SOßertl^e umfe^t, fließt er in einem breiten mäd^tigen S5ett; unb in

ja^llofen S^er^tüeigungen na^ aEen Ütid^tungen bringen üeine golbene Ströme

big 3u ben fernften 2[ßin!eln ber SOßelt. 5lber oben auf bem Strom, in raftlofer

Unrul^e, tüirbelt ber SBed^fel blautüeiger Sd^aum. @r fiebet unb raffelt unb

Verbreitet fi(^ ftreifentoeife über hie ganje @rbe ; er tt)ä(^ft tnäl^renb feine§ Sauf§,

tl)eilt ftd§ in neue Streifen unb betoegt fit^ ^in unb äurüd in unaufl^altfamer

fjal^rt. Sinft aber ber große (Solbftrom babraußen, bann eilen hit üeinen

golbenen albern prücf öon ben entlegenften S[ßin!eln. %U ^aU hit @rbe felber

i^x (SJolb tt)ieber eingefogen, fo t)erf(^tr)inbet e§, erft in ben fernften üeincn

Kanälen, bann immer nöl^er, U^ felbft hie große ^ber einfd^rum:pft unb gleid^=

fam 5u @i§ erftarrt. 5lber gerabe tüenn eine folc^e @i§3eit fid§ nä^^ert, toirb ber

2BirbeI ber 3[ßed§fel tüilber unb immer toilber. @r fd^äumt unb h)äd§ft unb

ftetgt, fteigt toie ein 5(uflauf, erreid^t Käufer, hie frül^er ^oä) auf hem Xrod^enen

ftanben, unb :|3reßt einen langen f(^malen ^pa^ierftreifen unter hie %f)ixx, bann

nod& einen, beftänbig me^r unb mel§r, bi§ bie Zfjnx na^q^iU unb bie Io§geIaffene

S)eutf*c 9funbf(5au. XI. 4. 2



,Tini;.- über ^iifcr unb ©arten iinb JJclbcr ^intpeg fpült, ßiofe unb üein m-
ni*trt. bm W«6 bcr ^JJlcnft^cn unb bie ^icbc ber ^Jknfd&en äerreigt, äerfplittert

unb in oüf )Öinbc ifrfltcut — nnb ficrnad^ ift nidjtö ^(nbere§ übrig, al§ Ü^eiic

imb 84>ani, Xemütijiflin^ unb Sclbflanflagc, S^crtüüni^unqcn unb 5I^i:änen.

Wdjt finmol ber' iBonfbircctor C^^riftcnfcu a^ntc, ha^ eine 2Belt!rift§ tjor

ber Hut fei, loenn au(^ feine untrüt^lid^e 9lafc ^u tüittcrn Begann, ha% ber

cd^f nnrnfälf^te ÖolbgeriK^ auf qetDiffeu ^jJunÜen immer fd)n)äd)cr tnerbe.

Dcibolb ^aiU er nidjt nur mit feiner öJattin, fonbern anä) mit feinen ßoaegen

bei ber akinförrtoaltuna einen garten Äampf 3u befte^en. 6f)riftenfen'g ^ant

— loif fte (^etüöftnlit^ üon ben beuten genannt tüurbe — tüor t)on ben erfteii

Äauflfuten ber 3tobt gegrünbet unb Uiarb gelüiffenl^aft nur jur Unterftü^ung

bei eigenen ihetfed gebrandet; ö^riftenfen aber, ber eigentliche 6tifter unb Ur=

beber. bebielt flctS ein großeä nebergetüirf)t in ber SSertoottung. ^o§ t)erbiente

er andi. toeil er in ber erften fc^toierigen '^cit e§ fid^ ^atte üiel 5}lü^e unb S^it

foflen loffen. um bie ii^anf empor^ubringen. 2)a]^er !am e§ aud^, bag man fort=

fubr. i^n iBanfbirector ^u nennen, obtüol^I fd^on lange ein befolbeter @efc§äft§=

fübrer für bie tägliche l'eituug ber 33ant angefteßt tüar. ^an fagte aber tion

dbriflenfen, bofe er nic^t leben fönne, o^nc ein paar 50^ale be§ Xage§ in feiner

Ucbcn ^nf um^er^ufc^nfiffetn.

©et Pampf, ben er je^t mit feinen ßoEcgen au beftel^en f)atte, galt ben

fogenannten ^gfortunatueti^feln". ß^riftcnfen l^atte ftd^ e§ in ben ^opf gefegt,

ha% er fit nic^t me^r in ber 53anf ^aben tDolIte; fie follten eingelöft tnerben,

fobolb fie öerfielen, unb feine ^Prolongation erhalten. S)ie§ fagte er jebod^ nid^t

offen unb flerobeju; benn er toax ein ju geUjiffen^after Kaufmann, aU ba^ er

ben tobit eine« Unterne^meuij r)ätte fd()n3äd^cn foEen, jumal fo lange er felbft

%äwa borin ftotle; ba^ingegen ließ er Icife ^Jlnbcutungen faEen unb mad§tc
f^etnbar bormlofe ibrfc^läge, oui^ benen bie übrigen Ferren ungefäi^r auf feine

Slmttng f4Uc§en tonnten, ofine ba6 fie if)u Derftanben unb ifim beigepflid^tct

1» (nbcn binu^ta; unb getoö^nlit^ eubete bie Si^ung bamit, ha^ man in ^alb
imbeflimmten iiöprlen bem ^öorptenben freie *^anb ließ.

•to|e Äoufleute in fleinen il<ert)ältniffeu [)affen fid) immer, tücil ber ßineM niijt tUfcm lann, oftnc bem 'ilnbevu \n ml)c ju treten; ber iBantbirector
Äbriflmfen batte ober einen gon.j befonberen föroü gegen ben ^rofcffor Söobal)!,-
unb inwc niljt blofc toeil biefer if)m über ben Ä^opf tüud^g; fonbern 6t)riftenfen,
ber »on INnb^t on ben C^onbel gelernt unb fid^ felbft emporgearbeitet r)atte —
xtxdi toor et rrfl burtft feine ^xaiti getoorbeu - fonnte li nid)t au^ftel^en,

u^ ^j*f«»f'flf^Wae (»elebrte fid^ in bie ^faufmannötDelt fjineinbrängte unb
¥« b« «eifUr mad^x »»»nf... Xurt^ mancherlei Sutriguen unb burd) ^Jluf=

^"? J "f^.^"^"^
^ ^^^ ^ »^^"^ gelungen, ben ^Profeffor Hörn il^cr

»^aia|nM^b ber Söonl, m beu man il)n fonft felbftüerftänblid) l)ätte aufueftmcii
Ml^, ftmittbolten, unb oll aijriftenfen jet^t bie ftinfd)ti)eigeube dintoilligung

iZ^l'', *"*''"^""Ö ^" /^ortunatuedjfel l)atte, luaubte er fid) fofort
ttllj« «^ftlfiiörer, ber tbm blinbling« geDorc^te, unb gab ir)m bie nöt^igen

mit eilt paar
CHwi Toge« rom Vtotcuffen. bolb loc^enb, l^olb berbutjt.



SGßed^feln ^min ^um ^rofeffot: ,,^a Mnc( iä) ^^mn nette 5^emc;!ettett, |)err

^Ptofeffor! ©oeBen !ommt 9ta§Tnu§ mit bent SSefd^etb bott ß^^rtftenfert'g SSan!

gurütf, bog bie gottunatned^jel mit üingenber ^ünje ein^ulöfen feien."

„^f^un ja, fo löfen tt)ir fie ein, ^arcuffen/' entgegnete bex ^frofeffox tnl^ig;

„ber ß^^riftenfen ift tüirüit^ öon läc^erlit^er 5lengftli(^!eit/'

„@ntf(^nlbigen 6ie, §erx ^rofeffor, öon bex ©inlöfnng attex g^oxtnnatuei^fel

!ann aBex boc^ tüo^I bie 9lebe nid^t fein."

„©tnb fie benn aEe gemeint?"

„,3a tt3ol§L 9ta§mn§ l^at e§ fo t)exftanben, aU oB man e§ foxtan fo l^alten

tüoHe."

,3iß 1§0(^ tonnen ft(^ benn bie SCßet^fel bex „^Joxtnna" Belaufen, bie ftd^

in ßftxiftenfen'§ S5an! Befinben?"

„S^ ttjeig e§ nic^t bcftimmt, aBex fo atoifi^en 150= Bi§ 200,000 ^xonen."

„5lHe Sßettex, ^axcuffen — unb hk follen ie^t gleic§, in ben nä(^ften

S^agen, ^aax eingelöft ttjexben?"

^em ^pxofeffox tüaxh fi^ttjül um§ öex^ ; ex tnax bux(^au§ nid^t an bexaxtige

UeBexxaf(jungen geiüö^nt, fo ha^ ex gleich gan^ xatl^loS toaxb. £)ie Böfen

5l^nungen, hk il^n fi^on einmal nac^ einex S5egegnnng mit (5;:^xiftenfen ^tm=

gefüllt i^atten, üBexfielen i^n tüicbex; toollte biefex ^enf{^ i^^n tjexbexBen? —
2Bax e§ üBexl^aupt ixgenb ^emanbem möglich, i^n, ben ^xofeffox ßööbal)!, p
t)exbex6en? — Unexl^öxt, ganj nnexl^öxt: 5pa|)iexe, auf benen fein 5^ame ftanb,

ni(^t :pxoIongixen gn tüoEen! — Unb bex 6c^xe(f mad^te ft(^ in einem 6txom

^oxnigex SBoxte -gegen ben S5an!bixectox ßuft.

^axcuffen l^öxte mit SSextnnnbexung biefem il^m ungetno!§nten ln§Bxu(^ jn.

UeBxigen§ ftimmte ex bem ^xofeffox ganj Bei; and^ ex füllte fid^ Beleibigt bnxd^

hk hem §aufe jugefügte ©d^mad^, nnb alö bex ^xofeffox f(^tt)ieg, ft^Iug ex t)ox,

man foEe gan^ taltBIütig 9la§mu§ mit bem S5ef(^eib juxüiffenben, ba% e§ bem

^xofeffox füx ben 5tugenBlidt nid^t genehm fei, biefe ^apiexe ein^ulöfen. Dann

tonne bex ^xofeffox bem ß^xiftenfen einmal gelegentlich tüd^tig ben ^o|)f tnafc^en.

£)a3U tüottte bex ^xofeffox iebod^ fi(^ buxd§au§ nid^t bexfte^en; al§ aBex

fein 3oxn an§gexaft ^aik unb nnx bex nadtte <B^xzd no(^ ha tüax, fxagte ex

^axcuffen ungelegentlid^ baxüBex au§, oB hk „goxtuna" nid^t (Selbex in bex

ßaffe obex augfte^cnbe f^oxbexungen ^aBe? 9Jlaxcnffen ftxid§ fid§ üBex feinen

^üBfd^en 6c^nuxxBaxt unb t)ex5og ben ^unb p einem fd^iefen Säd^eln: ,3enn

6ie toixUiä} ß^xiftenfen'g Unüexfd^ämt^^eit fo i^innei^men tooHen, §exx ^xofeffox,

lie^e ft(^ hk ©inlöfung bex ^apiexe f(^on machen."

„6ie l^aBen alfo mh pffig?"
,3it ^aBen in biefem 5lugenBlic! !ein @elb; aBex tüix !önnen unfexu ßixebit

geBxau(^en."

,^(Exchii - ^axcuffen? äBenn bie ^anl hk mä}\zl bex gaBxi! snxüdetüeift,

fo gef(^a^ hk^ ja gexabe baxum, t^eil bex ßxebit gefc^tüäi^t ift
—

"

„@ntfdf)ulbigen 6ie, §exx ^xofeffox, toix ^aBen ^kx im @efd^äft unfexn

^xebit üBex]^au:pt nod§ gax nid^t px 5lntt)enbung geBxad^t."

„@§ ift ein folibe§ (55efd§äft, ^axcuffen!"

„SSiel 3u folibe — toenigfteng füx unfexe S^ex^ältniffe. ^it (^axften ßöt)=
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hafjV^ Flamen auf bcm l^apicr tniH id) in aä)i Za^^n eine ^iGion 3ufammen=

bringen."

£)er ^Profeffor leckte fid^ in bcn Stul^l jurüc!; er tDugte, bag ^Jlarcnffen bic

2Ba]^r!)eit faqe. Sein ^lomc l^attc einen nn§qeäei(^net guten ^lang. 5Da§ gro§e

33ermögen, ha^ er auf einmal flüffig gemacht nnb in§ ©efd^öft getnorfen l^atte,

braci^tc bagfetbe in ben 9iuf eine§ ber folibeften nnb leiftunggfä^igften an ber

gongen Mftc, nnb Sööbal^I niorf)te bieg gern l^ören.

„£ie gabrif/' jagte er, „Ijat giemlid^ öiele 6(^ulben."

„Wan tl^äte am flügften baron, bie y^abri! gan^ aufgngeben/' t3erfe|te

'^arcnffen offenf)er3ig.

„^ber id§ bitte Sie, 5Jiarcuffen, U3ie fönnen Sie —

"

„ßntjd^nlbigen Sic, |)err ^rofeffor/' unterbrad^ il^n 3ener, „i^ meinte

nur, ha^ tüir ber gobrif bod^ fe^r grofee Opfer bringen."

„S)ie „gortuna'' foll ^xäj beiüä^ren, ha^ Serben Sie fe^en — fotüol^I Sie

fetbft, töie atte bic anberen Üugen §erren. 5lber je^t fein Sßort mtijx baöon.

2ßa§ meinten Sie mit ber 33enu^ung unferc§ 6rebit§, ^arcuffcn?"

DJlarcuffcn fal) feinen ^rin^ipal ettt)a§ unfd^Iüffig an; er l^attc feine 5lu§=

bilbung im ^anbcBfad^ hei Scuten erl^alten, bie e§ fel^r tooT^I öerftanben, il^ren

ßrebit im öoEften 5)la§e au§aubcuten; bann fagte er läc^elnb: „2Bir gelten jur

DlortDegif(f)en S3an! unb Idolen un§ bort fo üiel ®elb, tüie tüir l^aben tüoEen."

„5Iber bic ^^crfung — 33aluta — ''

5Jlarcuffen ging über bicfen naiöen Stanbpunft feine§ ^PrinjipaB leitet 5tn=

tücg unb ful^r fort: „2ßir jiel^en für bie Summe, hk tüir l^cute broud^cn, jum

^eifpiel auf D. Z. 5ald^=£)lfen in 6I)riftiania mit fed§§ S^agen Sic^t, bi^contiren

ben Sßed^fcl in ber ^brtücgifd^en SSanf unb fenben l^cutc 5lbcnb mit ber ^oft

unfern auf brei Monate lautenbcn 3[ßed§fet al§ £)e(!ung."

„$m, ja, boö fönnten tüir t^un," jagte ber ^rofcffor, beut hk €>iä)n^nt

mit tücld^cr ^JJlarcuffen fid^ in bicfen Dingen bctücgtc, imponirte. @r fclbft öer-

ftanb t)on bergteid)cn ^unftgriffen nid^t Diel unb l^attc e§ nod^ nid§t red^t gelernt,

mit äBcd)jeln um3ugc()en; er legte bafter bic Sad)c öoEftänbig in bie .g)änbc

fcinc§ ©e^ilfen, bcm er unbebingteg 3»traucn fd^cn!te.

^arcuffen fül)rte fofort feinen ^lan au§ unb begab fid^ fclbft in 6l)riftenfen'§^

f8anl um boö Jöcrgnügen ^u [)aben, bcm ^erfonal bort einige 5lrtig!eiten ju'

fagcn. Der obminiftrirenbe ^^an!birector tüaub fidö bcnn aud^ tüic ein äöurm
unter ^krcuffcn'0 fd)arfer 3ungc — er l)atte fclbft bic llcbcräcngung, ha^ e§

eine burdjauö unrichtige ^JJiaßregel getücfen fei, ^^apicre äurürf.^utücifcn, bie (Sarften

l'ööba^rä ^Jiamen trügen, (^iriftcnfcn fclbft aber, ber an bcm anberen ©übe
besf Gomptoirö ftanb unb fid) bcn Vlnfd)ein gab, als orbne er einige Rapiere,

na^m bie Sac^e mit grofjcr Wcmütl)örul)e. Hub aU ''JJJarcuffcn fortgegangen

toar unb ber Xircctor einen befd)cibeneu (^intuanb gegen jene allsugrofjc Strenge

ergeben tüoüte, nal)ni (U)riftcnfen einfad) baä C^elb, baö DJlarcuffen gebrad)t IjattC/

unb l)ielt cö bcm "ilnbcrcu bidjt Dorö Wefid)t mit ben Aborten: „Scl)cn Sic fid^

bod) bicfe Sdjcinc an! — ?^funfdnagelucuc Scheine aiiö ber 'Jkntücgifd)en ^anf."
Jliin ja, focxx iöonfbirector, tüoS l)ättc bcnn baS ju bebeutenV"
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„i)a2 :6cbeutet, ha% man (55elb au§ feinem eigenen Sßed^fel ^eran§f(^Iägt/'

pftette ß^tiftenfen nnb entfernte \xä), um tüeiteten fragen ju entgelten.

Der arme £)irector aBer ttjar hzn ganzen S5ormittag ööHig öertriirrt; fein

@Iau:6e an Sl^riftenfen'g 3^afe ttjar genau fo feft unb unerf(^ütterli(^, tüie feine

Ueberaeugung öon ßöt»ba^r§ 6oIibität, unb biefe§ @Iei(^gettii(^t erl^ielt il^n in

ber :|3einlid)ften UnruT^e. @r fprad^ mit 5^iemanbem t)on htm ^i§trauen, tt)eld§e§

6]§riftenfen in feine Seele gefäet l^atte. 5l6er oBtoolftt Sööbal^l'^ 9^ame nodö

tDeiter an ÖJIan^ unb 5Jlad^t sunal^m, fo tnaren bod^ in biefem ^ugenBIicf einige

ber feinen, unfi^tBaren ^ia^mm erzeugt, hk in ber ßuft umherfliegen unb \x^

äu einem leifen 6äufeln im 6(i)ilf, einem ^Jlüftern in ben 3[ßin!eln, au bem
^auä) t)on einem @erü(^t, au ge^eimnigt^oHen 5lnbeutungen, hjad^fenben ^aä)=

fragen unb allgemeiner Spannung öerbid^ten, Big eine§ 3:age§ hk Matfd^erei

ftammenb üBer einem neuen 9^amen, ber ju @runbe gerichtet, t)erael§rt, a^i-'inalmt

unb tüieber auggetüorfen ift, aitf^^^^ß^ft^Iögt. —
3n ßööba]^r§ @efc§äft aBer tüar feit jenem ^age ein not^ toeit leBl^afterer

Umfa| aU guöor. ^:niarcuffen öerftanb e§ öortrepi^, ben (5;rebit aur (SJeltung

au Bringen; imb ber ^rofeffor, tneld^er gerabe in biefer ^eit groge Summen im
©etreibel^anbel berbiente, fanb immer me!§r ^ef(^ma(f an ben (^efd§äften. 5ln

5!}larcuffen aBer l^atte er einen ©el^ilfcn, ber ftet§ BereittüiEig auf feine ^äne
einging, ber immer ^aüj ^n fd^affen tüußte unb niemals ftörenbe ^intoenbungen

ma(^te. £)aBei :pf(egte ^arcuffen feinen langen Blonben Sd^nurrBart, bem er

aa'^Ireid^e ©roBerungen au t)erban!en ]§atte, immer forgfältiger. ©eine SteEung

aU §au:|3t|3erfon' im erften ©efd^äfte ber 6tabt Betöirfte, baß feine 5}lanieren,

hie frül^er ettoag rol^ getoefen 'waren, fid§ naä) unb na^ Verfeinerten, erl^öl^te

aBer ^ni^ki^ feine 5lnfprüd§e rüctfi(^tli(^ feiner £)amenBe!anntf(^aften. Unter

5D^ännern tnar er ein tortrefflid^er ©efeEfd^after, toenn aud§ feine natürliche 9^o^=

]§eit baBei öfter§ ai^tn 5lu§Bru(^ !am; er Bet:§eiligte ftd^ gern an luftigen Belagen

unb f(^eute fic§ nid§t, hie Qed^e au Beaal^len; er a^g bann ein hiäe§ 9^otiaBud§

]§ert)or, ba§ t)on ^ertl^papieren, untermifd^t mit BuntfarBigen ßieBe§Blättc§en,

ftro^te. @egen 5lBra^am ttjar er ftet§ el^rerBietig unb aurütf^altenb, unb

W)xa^am, hex öon biefen £)ingen !ein greunb toar, aeigte fic^ nur um fo freunb=

lid^er unb !amerabf(^aftlid§er gegen ii§n. Unb ba e§ fic^ immer mel^r löerau§=

fteHte, ha^ ^IBral^am \iä) am Beften au hen gaBrüangelegen^eiten eigne, nai^m

5!}larcuffen aHmälig ben ^la^ im ßomptoir ein, ben ber ^rofeffor urfprünglid§

feinem So^ne augeba(^t l^atte.

5lBral^am l^atte je^t toEauf au tt)un — außxft in feiner boppelten SteEung

aU eigentlid^er Seiter ber Q^aBri! unb ]^eimli(|er 5lrat an berfelBen; bann aBer

aU S5icepräfibent im 5lrB eitert»erein, tt)o i^m eine 5!Jlenge öerfd^iebenartiger

$Pftid)ten oBIag. @in Befonbere§ 25ergnügen getoäl^rte e§ i^m, mit ben @rfpar=

niffen ber 5lrBeiter, i:^rer ^ran!encaffe unb äl^nlid^en £)ingen au tüirtl^fd^aften,

unb biefer feiner SteEung ^atte er e§ aud) au t)erban!en, ha^ et im Staube

toar, ettüa§ für Steffenfen au t:§un. 5^ad§bem er nämlid^ einige S^age l^inburd^

t)ergeBen§ barüBer nad§geba(^t :§atte, tt)ie er fid^ Bei Steffenfen'g ungerechter 35er=

aBfd^iebung Benehmen foEte, tüarb hie Sac^e üjm aule|t ööEig autüiber; unb er

l^ätte ftd§ öieEeid^t gana bat)on loggemad^t, toenn nid^t ^xeiije'^ ^ilb immer
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3imirf(^c!el)rt h)äre — iüic fie 5ct i^rcm glei^ttüer! fo^ unb auf i^n tüartete

mit if)i-cm ftatfcn (^laii^cn, bcn er nid^t entbehren fonnte. 5Dte 6a(^e tüat iftm

fo :pcinli(^, ha^ er fid) faft nic^t ha^u ermannen fonnte, feine täglichen S5efu(^e

in ber gaBri! ju matten, tneil er on i^rem .^aufe öorübcrc^el^en mufete, tuo ber

^Itc brinnen in ber Stube fa§ unb e§ fidler nid^t unterlieg, e§ il^r jebegmal ju

fagen, trenn ^Ibral^am tiorbeifam.

©nblid) machte er feinen ^reunb ^rufe ju feinem 33ertrauten unb erjäl^lte

il^m bie qan.^e 6a(^e. ^rufe faßte fie rid^tic^ auf. @r faß, tnie hk^ feine (5Je*

tool^nl^eit War, cttüa§ 3ufammcnc;e!auert unb Blingelte in hm 2;al6a!§rau(^ ; c^an^

in§(jc]^eim Betrachtete er hen großen pBfc^en 5Jlann, ber ft(^ t)or ber üeinen

6(^ti3ierig!eit Mmmte, unb inbem er bie 5If(^e leicht öon ber ß^igarre !ni))fte,

faqtc er: „3(^ tnürbe Dir rati^en, ^id) ntc^t toeiter in hk 6a(^e ju mifd^en
—

"

„^u fpridjft mir au§ ber 6eele/' rief 5lBra-^am; „tnogu foHte ic^ in einer

5(ngetegenf)eit ßärm fd)Iagen, bie bo(^ eigentlii^ fo unBebeutenb ift. SBenn töir!=

Ii(^ ettDa§ auf bem Spiele ftänbe, fo Mrbe \^ ben Ferren fd§on geigen —

"

„— 2Bir tüoUen lieBer eine Umgebung matten/' öerfe^te ^-ufe troto;

„toir ftellen Steffcnfen al§ ßabent)orfte^er an."

„3m ßonfumöerein?"

„3a tt3ol§l; hdbci lann er fein ^rot t)erbienen, unb fogar red^t gut, toenn

e§ mit bem §anbel fo fortgel^t, toie BiSl^er."

„©lauBft £)u aber, hü% man i^n l^aBen toiE? £)u tneißt felBft, ha^ er

unter ben 5lrBeitern nic^t gut gelitten ift."

,,2ßir muffen unfern Hinflug in hk 2jßagf(^ale legen — tüie ß^riftenfen

fagen tDürbe. 3^ ^^nn, toie £'U tool^l tneißt, 6teffenfen nid^t augftel^eu; id^

glaube aber, ha% er M bem §anbe( an feinem $Ia^ fein tDürbe, imb bann

meinte id^ aud), ha% £)ir ein öefaEen bamit gefd^öl^e."

„0 getDig, e§ tnürbe mid§ fe^r freuen — "

„— Unb baju !ommt nod^," unterbradf) ^rufe if)n unb bctrad^tete hm
5lnberu mit einem .fd^h)ad)en fiöd^eln, „bag e§ bcn Ferren ^ertnaltungSrätl^en

nicf)t fd^aben fönnte, ju fe()en, tuic bie 5lrbeiter fi(^ felbft 3u I)elfen tuiffen: bem
^anne, ben ber 33ertüaltung§ratf) of)ne ©runb öertnorfen ^ai, fd^affen bie

Arbeiter felbft eine S3rotfteIIe.""

„3ö, ja, ja, ba§ ift eine präd)tige 3bee, ^rufc; ic^ bin 2)tr t3on ^er^en

ban!bar bafür," rief 5lbral)am unb öerfe^te bem üeincn Planne einen !räftigen

Sd^Iag auf bie 8d)u(ter. @r toar ent3Üdt unb öoH @ifer unb Suft, bie 6ad^e

fofort in ^^Ingriff ,yi nel)men. ^^(B er aber fortgegangen toar, ftaub ^eter toifc

lant^c in ©ebanfen öerfunfen, mit bem fdjtüadjcn bittern £äd)eln um ben ^Jlunb,

unb fagtc ^u fid) felber: „.^m, ja, fo toerben fie — fie, tneldjc bie heften unb
^Diuttiigften unter un§ ()ätten fein fönncn!"

^il6rof)am mäßigte feine ©djrittc, al§ er ftd^ 6tcffenfen'g §aufe näherte; er

traf feine Vorbereitungen, orbnete ben ^lan in C«5eban!en, unb al§ er bie ,^anb

ouf bcn I()ürgriff legte, tuufjte er gan,^ genau, toaö er fagen toollte unb tueld^en

öinbrucf cö auf bie il^eibcn mad)en toiirbc.

„®uten ?lbcnb, 8tcffcnfcn! — (^uten ^^Ibenb, C^retl)e! — 6*3 ift eine ^tDig-



g^oxtuna. 23

!eit ]^et, fett tüir iin§ fa^cn," fo Becjann er mit i)albcx 6timtnc, al§ oB er etttjag

angeftrenqt fei.

„2)er §err 3)irector tüerben t)iel ju t^un gehabt i^aBen, !ann x^ mir

bcn!en/' öerfe^te ©tcffenfen.

^retl^e fachte ni(^t§, fonbern Iauf(^te in fro^^er ©rtüartung.

„S3iel 5U t^un fiaBe id) aEerbingg cjeljaBt; fotno^I für mi(^ felBft, tüie für

%nbzxt/' ertüiberte ^bra^am.

©teffenfen, tüelc§er anfancj§ mürrifc^ unb tro^ig boc^efeffcn l^atte, tüarb j;e|t

imrul^ig. 5Diefe %a^^ be§ SOßartenS Ratten i^n niebergebrü(^t, unb feine Sage

tüax au(^ ernft gemi(|: er, ein alter ^ann, mit einer Blinben S^oc^ter, ol^nc

5lrl6eit! @§ terl^ielt ftd^ allerbinq§ fo, tüic bog @erü(^t erjagte, ha^ er ettoag

@elb in ber ©^arcaffe l^atte; ba§ follte aBer nat^ feinem iobc ^xti^t zufallen.

2öenn er mm biefe Üeine ©ummc angriff, fo BlieB für fie !etne anbere 5lu§ft(^t,

al§ ha§ 5lrmen^au§, tnenn er ha^ 3citli(^c fegnete. ^r öerfui^tc e§ no(^, Ibie

©:pi^e 5U Bieten, in ber ^I^at aber fa§ er jitternb ba unb ertt)artete fein Urtl^eil.

„9lun!" faqte er fo Barfi^, tok er e§ öermod^tc, „foH iä) ^afd^inenmeifter

Bleiben ober nic^t?"

„'^ein — ^afc^inenmeifter foHen ©ie ni(^t Bleiben, ". ertüiberte ^IBra^^om

ru^^icj. @r füllte, tüie @retl)e, bie neBen il^m fa§, äufammenful^r; ©teffenfen

aBer f^^rang auf unb toBte unb fc^alt, lüic getoö^nlic^.

5lBra!^am BlicB gan^ rul^ig unb crgö^te fid^ baran, ha^ ber 5luftritt ftc^

cjanj fo enttr)i(!elte, toic er ftt^ e§ gcbac^t. ©nblii^ ^^ielt er ben S^tt^i^^'^t fii^*

ge!ommen, mit 'ber ©ntfc^eibung Ijerauöjurürfen : „können ©ie ft(^ nid^t erinnern,

©teffenfen, ba§ x^ Q^nen t)crfprad§, mi$ ber ©ac^e auäune^men?"

„^a§ !ann ic^ f(^on, unb xä) alter dlaxx tnar bumm genug, baran ju glauBen."

„D, fo bumm h)ar'§ gerabe nid^t," crtoiberte 5lBra^am lad^enb; „unb ha

xä) e§ nun einmal üBernommcn l^atte, ^u l^elfen, T^ielt xä) e§ für ba§ ^i(^tigfte,

e§ grünbli(^ ^u tl§un. ^ie 5lrBeit an ben 9Jlafd)inen ift bo(^ ^iemlid^ ^ort, unb

im Sl^inter ift ber lleBergang t)on ber 2Bärme in ben offenen ©c§u:|3^en gerabegu

gefäl^rlic^ für hk ^efunbl^eit — ni(^t tüa^r?"

„@ö ift eine §unbearBeit; aBer man berbient boc§ fein SSrot baBei!"

„3a tüo^I, fein S5rot! — 5lBer e§ giBt tiele t)erfc§iebenc Wirten, fein SBrot

5U berbienen, unb toenn man alt tüirb, !ommt e§ barauf an, eine 5lrt ^u finben,

hk 3u ben Gräften :pa6t unb ßinen nid^t öor ber 3eit in§ @raB legt."

©teffenfen tougte nid^t, tt)a§ er bagu fagen follte; er ging ein poar ©d^ritte

t)or unb richtete feine ftarren fingen gerabe auf ^Bral^am.

„3(^ tooEte ©ie be^^^alB fragen,' oB ©ie Suft Ratten, bem ^auflaben ber

^rBeiter öorpftel^en," fagte biefer.

©teffenfen ftu^te; feine erfte ©ingeBung tt)ar, ftd§ 5lBra5am p ^Jügen au

lüerfen unb für hk ^lettung au§ ^Irmut^ unb ßlenb ^n banlen. £)ic§ bauerte

aBer nur ein :paar ©ecunben; fein langgcnä^rter §ag gegen ha^ ß^a^ital unb

hk tief eingetour^elte @en3o]^n:§eit, unberfö^nlid§ mißvergnügt ju fein, lag il^m

5u tief im SBlute. @r Brummte nur no(^ ettüa§ baöon, ha^ ©iner öorlieB

nehmen muffe, ttjenn er erft au§ feiner ©telCung l^erauggeftogen lt)äre. 3n ber

ll)at aBer tüar feine SSetoegung fo groß, ha^ er, um fie ju OerBergen, in bie
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^d^e ]^inau»ge]ö<^n mugtc, lt)o er fi(^ mit bem ©efc^trre ^u t^un tna(j§te. @§

tüax QHgemein Be!annt, ba§ bic ^abante, bie bi§I)er betn 2ahm im ßonfum=

öerctn öorgeftanbcn, eine l^üBfc^c Summe Bei Seite gelecjt l^atte unb fi(^ j;e|t

Derl^eiratl^ete, oBqleic^ fie eine SBitttije in hen ^^ünfaigen toax.

^t§ ber ^Ite l)inau§qecian(^en toax, tüanbte ^IBral^am ft(^ ^u (^retl^e, um
feinen ^riump^ ju (genießen; er tnarb aber enttäuf(^t butd§ ben 5lu§brutf in

il^rcm (55efid)t. ,r5^un, ^xcUjC, fagte er, „bift ^u nid^t mit mir aufrieben*?"

„€ getoig — i(^ ban!e ^ir! 2)er 35ater l^at ftd§ fo gröngfticjt, aber iä)

hjugte tüol^L ^u tüürbeft l^elfen unb fein gürfprei^er fein, benn ba§ bift 2)u

bod) qetDefcn?"

„^atürlid§, tüie 2)u 2)it tüol^I beulen !annft/' ertüiberte 5lbral§am ettt)a§

bertüirrt.

Ö^ret^e mer!te e§ unb er fe^te xa]ä} l^inju: „3(^ fagte il^nen tüd^ticj S5e=

fi^cib, bay !annft £>u mir glauben —

"

,,2Ößo§ fagteft i)u, o erjä^l'! 3Ba§ fagteft i)u i^nen; tüar 5Dein 35ater

mit bobei?"

£)iey lag tl^r offenbar öor aEen fingen am öerjeu; benn fie l^atte be§

23ater§ 5lrt, unb ni(^t§ fd^ien il^r fo ftol^ unb grog, aU toenn @iner fi(^ gegen

bie ^äi^tigen auflehnte unb i^nen hu 2Ba]^r!^eit gerabe tn§ ®eft(^t fagte.

Seitbem fie jur öoHen ©rfenntnig über ben ganzen Umfang t!§re§ Unglüc!^

gelangt tnar, l^ötte fi(^ il^rer 2uht ein ft^merjlit^eg, :|3einli(^e§ @efü]§l jugefeEt,

unb fie i^ar gegen ^bral^am nid^t fo unbefangen mel^r tüie frül^er; al§ fie nun

i^r %niü^ gegen i^n iüanbte, öoll Spannung, öoH 2uhz, t)oII 33egierbe, iftn

ttod^ me^r betnunbern ju !önnen, ba l^atte ^bral^am ni(^t ^raft genug, ha^

cinjige ^enft^enl^erj, ba§ fi(^ itjm ganj ergeben, t)on fi(^ abttjenbig gu ma(j§en,

unb er nal^m bal^er feine 3uf^w<^t ^ur Untüal^rl^eit. i)urd^ i!^re fragen angeregt

unb geleitet, toaxh er erfinberifd^. @r l^atte fo oft mit i^r pfammen eine gal^rt

burd^ pfjantaftifd^e ^ärd^en gemacht; unb tnenn e» bie§mal aud^ reine Sügc

tüar, fo ^atte e§ bod) ben ^Inftrid^ ber ^ir!lid^!eit. (Sr trug il^r hk gan^e

Sftebe Dor, bie er ()atte r)alten tt) ollen, unb bic mit ben SOßorten: „3d^ !omme,

lim mein ^ed)t ju forbern," begann; unb aU er erft im 3uge tüar, lieg er

feiner (^inbilbung§fraft gan^ freien ;l^auf unb fd^ilbertc jule^t, tüic ber gan^c

S3ertüaltungöratl) flel)cntlid^ barum gebeten l}abe, Steffenfcn al§ 9Jlafd)inenmeiftcr

3u behalten, er aber ftobe e§ abgcfrf)lagen — er, Ibral^am Sööbal^l, tüoEe hm
l^ol^en .^erren jeigen, hci\i bie IHrbciter fiel) fclber l)clfen !önnten. 5ll§ er il)r

bann ober baö 5öerfprcd)en obnal}m, ^Jhemanbem, felbft Steffenfen nidjt, citoa^

bat)on gu fagcn, füljltc er, tüie i^m ha^ ^lut in§ ©eftd^t fd^og:

(^retl)e n)ar ent,^iidft unb mer!tc nid)t§, unb 5lbral)am beru(}igtc fein böfe^^

föctüiffen unb licfj fidj il)re i^ctüunbevung gefallen, ^ö tnar aber fein ©lud,

hai fie feine 'Aufregung nid)t fcl)en tonnte; er l^ätte fie nid^t öor einem paar

^ugen t)erbergen tonnen — einem paar unentrinnbaren klugen!

,Maö fei)lt Xir?" rief 03rett)e äugftlid), nl? ^^lbral)am ploljlid) auffprang;

„ttjo bift 2)u, fc^* 2:'id^ lüicbcr l)er 311 mir."

„Dicin, Q6xcif)t — \6^ mu6 gel)en — c§ ift fpät. ®utc 'M^i — id) lommc
balb Unobcv."
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^IBtaljam ttijxit niebercjeBcuqt, fc^eu unb mit ti3an!enben ^nieen t)on feinem

Sltium^l^äugc 3utüi^. 5(lle $ßcxfu(^e, bie er machte, um bie @xf(^Iaffunc; dhiu=

ftteifen, tüorcn t)crgeben§. 2)a§, töoS er fi(^ l^atte ju 6d§ulben !ommen laffen,

tvax !cine geringfüc^ic^c @ad)e; er l^attc gelogen, offenbar, f(^amlo§ gelogen.

SCßol)! l^atte er frül^er fi(^ üeine 5n6tt)eid)ungen t)on ber Sßa^^rl^eit erlaubt ; aber

nie ^attc er fo feig, fo :^Ianmä§ig gelogen. Unb e§ l^atten ein ^aar groge, tiefe

^ugen gleii^fam in bem blonben (^efi(^t $la^ genommen unb einen 5lugenBIi(f

t)or if)m geftauben; unb er fonnte i^nen nid^t entgelten, tüie er ftd§ aui^ ttjanb

unb Mmmte; er mugte an feine Butter bmtzn — pcmliä) unb iüiberftrebenb,

aber er fonnte nii^t anbcr§.

3e mel^r ftd^ ber 5paftor ^'ufe in ben SSerl^öItniffen pred^t fanb, um fo

me^r nahmen auc^ feine ©cfc^äfte mit ber 3ctt ju. (Seinem ^eruf al§ @eift=

lid^er tljat er ö^enüge burd) bie 6onntag§prebigt, tüenn bie üteil^e an il^n !am,

unb bur(^ einige S3ibelftunbcn, um bem ßoicnprebiger ben 35ortüonb ju nel^men,

ha% Wanc{d baxan fei. 3;m Ucbrigen aber tnarb feine 3ett burc^ fel^r toeltlid^e

^inge in 5lnf^ru(^ genommen unb er lieg ft(^ pufig in ßöt)ba]^r§ ßom^toir
— immer burd§ bie .^intcrtl^ür — fe^en. ^arcuffen'§ neue§ ^princi^ ber 6;rebit=

benu^ung mad^tc c§ für ha^ (5Jcf(^äft be§ 5profeffor§ h3ünfd^en§h3ert^, me^^rere

folibe 3nboffenten ^^ur S5erfügung ^u l^aben. S5i§f)er l^atte man ungefäl^r allein

mit be§ (SonfuI 2ßitr)'§ 5^amen auggercidöt; je^ beburfte man mel^rerer, unb

^arcuffcn fi^lug unter 5Inberen ben alten Jörgen .^'ufe t)or. 2)er ^rofeffor

<jing barauf ein unb feilte bem ^faftor ^rufe au§einanber, toie boEftänbig t!§öri(^t

e§ fei, in fold^en !^ciim fein (SJelb 3u !na^:p t)ier ^rocent anjutegen. 2)ie g^olge

bat)on toar, ha^ halb eine t)orfic^tige 35erbinbung jtoifc^en Jörgen §. ^rufe

unb ßarften 2öt3bar)t eingeleitet tüurbc.

£)er alte Jörgen mugte ben gefd§äftIi(J)en 6inn feine§ 6ol^ne§ betnunbern,

tüenn er au(^ niä^i immer bk t)on il^m getroffenen ^i§:^ofitionen billigen !onnte.

ß-r t)ermo{^te aber überf)aupt ni(^t gegen il^n aufjulommen; benn fobalb fi(5

nm Uneinig!eit jtoifd^en i^nen er^ob, feierte ber 6ol^n gleich ben ©eiftlic^en

]^erau§, unb bann tüugte ber alte Jörgen tüeber au§ no(^ ein. 5luf biefe SCßeife

!am eine gute Portion bon ^rufe'§ tt)o!^lt)erh)a]§rtem @elbe an§ 2^age§lid)t, „um

in 2öt)ba^r^3 ©efdjäft angelegt 3u tnerben", lüie Porten e§ nannte, unb Ui ber

erften l^cil'^iö^^iit^en ^Ibrec^nung tnarb ein pbfdier (SJetüinn erhielt, ba§ mußte

ber alte Jörgen felber einräumen.

Unb naä) unb nad^ tnarb e§ 6itte unter ben Seuten, tl^re ßrfparniffe ßarften

Sööbal^I anjut)ertrauen, unb bk ^öi^eren 3^1^!^^/ ^k er geben !onnte, betüirlten,

ba^ ^Jlarcuffen'ö aierlic^e (Jontobüi^er Ui 35ßeitem ben getoö^nlid^en 6:parcaffen=

büd^ern öorge^ogcn ttiurben. 51I§ ber alte Jörgen biefen @in!ünften ol^ne S5e=

fc^lDerbe unb faft o^ne ^iftco erft ^efd^mail abgetoonnen l^atte, ließ er feine

!leinlic^e 35orfid^t fahren unb er tnarf ftc^ mit faft no(^ größerem @tfer afö fein

@ol)n bem glänaenben ßöbbal^rfd^en (Sefd^äft, an bem fo t)iel @elb l^erabtröpfelte,

in bie 5lrme.

5ri§ ^Rorten ^rufe jum erften ^al feiner @attin bie Stnfen öon bem Ui

(Earften Sööba^I angelegten ©elbe brachte, fd^Iang g^rieberüe i^re mageren 5lrme
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um bcn .golg i^reg ^anncS imb ftüftcttc: „i)a§ finb tDo^I faft fielen ^Ptocent,

^JJlotten!"

„3(^ tücig md)t, id) f)a6c nldji nat^getec^net/' erlDtbette Tloxkn tüütbetJoE;

„aber ein teii^er 6cc^cn fc^cint bicfem Planne gu folgen."

„%ha bie§ ©elb — follen toix ha^ in bie 6parcaffe fe^en? ha^ ift bod^

Merer!"

,2Bie 2)u tüittft, gtiebetüe."

5Da§ ©elb trarb Qlfo 3U1: 6:patcaffe geBtad^t. 5Id§t 5Iage batauf a^et fagte

fjrau ^tufe: „§ör', lieber Porten, tocigt ^u, tüa§ toir biefe 2Ößo(^e öetloten

l^aBen?"

„§a6en toir ettt)a§ öeiioren?" fragte Porten exftaunt.

„3a, toix f)aBen in einer Sßoc^e bret fronen öexioren, toeil toir ha^ @elb

an bie 6parcaffe nnb ni^i an (S;arften ßöobal^l gaBen — id§ ^aU e§ au§=

gered^net."

„%^ ja!" ertoiberte xt)X ^ann mit einem ©eufjer nnb e§ entftanb eine

^paufe.

^er $Paftor fa§ im Se^nftul^I unb lag hk S^itungen feineS S5ater§, bie

guerft p ben jungen ßeuten geftrad^t tourben, unb ^rieberüe toar eifrig bamit

Befi^äftigt, fic^ einen §ut au§ einem fd^toar^feibenen §ol§tud§e ^u nä^en, bog

Porten nid^t rml)X geBraud^te, toeil er ftatt beffen ein tüexgeg ^änbd§en um
ben $alg trug.

,ri>öx\ Porten/' fagte Q^rieberüe enblid), „meinft i)u nid()t aud^, ha% eg

bod^ Oer!e^rt ift, bag ^elb fo toegptoerfen? Sieben!' bod^, Inag toir für biefe

brei fronen l^ätten !aufen !önnen."

„Ober toir l^ätten fie ben Firmen geben fönnen, Q^rieberüe," fagte 5ö^orten

falBunggöott.

„%ä} ja too^I, toie biele arme ßeute Ratten niä^i burd§ bag @elb gefättigt

toerbcn !önnen, bag je^ .deinem 5^u|en gebracht l^at! 3d^ meine toirüid^, £11

foHtcft 3um ^rofeffor gelten — benn ^u ]§ältft i^n bod§ too^I für ganj fti^er?"

^lorten anttoort-ete nur mit einem überlegenen ^Id^fel^udten. „3)u meinft

alfo, id^ foUe S5oba!^l aud^ bieg @elb in bie §änbe geben?" fragte er nad^

einer ^aufe.

„%f)n\ loag 5Du toiUft, benn id§ t)erfte!^e nid^tg batjon; aber mir fd^eint eg

toirüic^ Unred^t, ja 6ünbe gu fein, ettoag öerloren gelten ju laffen."

%i^ ^krcuffen am näd^ften 2age in bag ßomptoir feincg ^rincipalg burd^

ben c(e!trifd[)en ^2(:pparat gerufen toarb, rief ber ^frofcffor aufgeräumt: „6ie

Ratten ^ed^t, ^JJlarcuffen, ber ^oftor l^at bag @elb gebrad^t."

XL

3)ic äßärterin r)atte ricf)tig proptjeaeit, al§ fie in ben elften klagen nadf) ber

Geburt bog Hcincn (Warften nidi)t aufr)örtc .yt t)crftd^ern, ha% bie Butter ^n jung

fei, um gleid) bog gan,ic Wliic! ü6er il)r AHnb faffcn ju !önnen, bag Unirbe fd^on

fommcn.

!Dcnn alg CHara fic^ crft boUüu übcr,^cugt ()atto, ha^ if)re <Bd)M)c\t nid^t

gelitten f)a6c, toarf fie fid) mit einer fo gierigen unb cifcrfüd^tigen ßiebe über

bcn steinen , bafj fie fid^ faft toie auf bcm ^ricggfufe gegen if)re Umgebung
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unb c\cc[cn ^ebcn füllte, bcr ficf) ettüa§ 9ied§t an bem ^itBefi^ be§ ^{nbe§ an=

tnagen tüoEte. (5ie lebte in foxttüä^renbem ^Qtn^pf mit ben Söäxtexinnen unb

^inbci'tnäbc^en, tüeil fte e§ nid^t öctftänben tnit bem ^inbe um^ugel^en.

60 lange ber Meine ft(^ tüo^I Befanb, l^attc er bie§ (Slata ^u t)etban!en,

bie für feine Pflege mä) einem SBuc^c ober m^ langen ^Briefen iT^rer 5)lutter

forgte. ßitt ha^ Mnb aber an ^UlagenMm^fen ober fel^Ite il^m fonft ettoa§, fo

Ratten bie 5(nberen trgenb ein 33erfe(}en Begangen. ^ie§ Mnb toar ein <BtM
itjxtx eigenen 6(^önl)eit, i^tcr eigenen S3oII!ommen^eit ; be§]^aIB foEte e§ ein

männli(^e§ ©eitenftüc! t)on xl)X felber fein nnb auftüad^fen al§ foI(^e§, foEte

fic^ einmal in ber .^an^tftabt ber g^amilie, hcn Q^rennbinnen, ben öerfc^mäl^ten

Zäu^cxn, ber ganjen <Stabt — 6i§ !^inanf jum 6(^loffe — aU ßlara 5Jlein=

^arbt'g ^Jleifterftüc! aeigen.

,M f(^eint faft, ha^ T)u ben jungen für ^m an§fc§Ite6Iic§e§ ßigentl^um

anfiel)ft/' fagte 5tBraf)am gutmüt^ig, n3enn fic eS i:^m tt)e]^rte, fid§ bem Mnbe
ju nähern.

„3a, ha^ t)erfte!)t fid^."

„5^nn tt)al^r:^aftig/' rief ^bra^am tad^enb, „£u Bel^anbelft mi(^ tt)ie ein

t)erfd)offcne§ ^nlücr."

„%ä) Ia§' bod) ben llnfinn!" öerfe^te feine Gattin untDirfi^.

5I6raI)am jeboi^ lachte; er tu Ute e§ nii^t ernft^ft nel^men, er tüollte

glüdtlirf) fein. @r ^attc ^inen ©of)n, ber fein eigen hjar, unb er tnoHte f^äter

f(^on ^ac^t über if)n be!ommen; bog bie ÜJlutter in ber erften S^ii mit lijxn

fi^altete unb iualtete, bagegen lieg fi(^ mäjiv einh3enben. 9lur einem ©innigen

gönnte ßlara einen 5Intf)eiI am ^inbe: ber ^^rofcffor burfte !ommen, inann er

iDoEte, unb unjä^Iige ^ale ttjarb er bie 2[ßenbeltre:|3pe l^erauf gel^olt, enttoeber

3U einer S3eratf)ung, ober biStneilen blofe, um bem (S^rogtiater gu geigen, toie

aEerliebft ber Üeine G^arften in ber ^abetoanne au§fäl^e. Unb hu Tlnikx unb

ber ©rogöater fa§en oft ftunbenlang über ber SOßiege unb betounberten jebe

Biegung in bem üeinen @efi(^t(^en, in tneli^em fie eine 9}lenge t)on 5amilien=

ä]^nli(^!eiten unb ^Inbeutungen öon Mugl^eit entbedten, inä^renb ha§ Stinh in

ber %^ai tf^ex einem !ran!en 5leff(^en gtic^. £)er ^rofcffor toar fo t)on biefem

,^inbe erfüUt, ha^ er bon einigen mebicinifc^en ^d^riften ben 6taub abtrifd^te

unb \iä) in ha^ 6tubium ber ,^inber!ran!:^eiten Vertiefte. @§ toar feine ßuft

unb greube, hk§ !leine äöefen, ba§ feinen ^'lamen tragen foEte, unb toenn er in

ber tiefen 6tiEe inmitten feine» großen (5:om:ptoir§ ben fernen ßaut t)on Mnber==

gefc^rei öon oben l^er l^örte, fo lehnte er \\ä) in ben 6tu^I ^nxM unb läd^elte

ber ©lüdggijttin 5U, toelc^e fein Säd^eln ertüiberte. —
%nä) i^rer ^reunbin f^rieberüe enthielt ßlara ii^r Mnb niä)i t)or; benn

3ene l^atte !eine Mnber, unb ßlara liebte e§, il^r hierin i^re Ueberlegen^eit p
geigen. 3n ber g^ü^rung eine§ fparfamen §au§ftanbe§ mugte fie ber grau

^rufe gana unbebingt ben SSorrang einräumen. S^Bol^I brauchte ^laxa nid^t p
fparen unb fic tfiat e§ au(^ eigentlich nid^t; aber fie ^citte bod§ Don i^rer Butter

hk ßeibcnfd^aft geerbt, mit ber SSutter ju geigen unb hen Snä^x t)or ben

9Jläbd§en gu ticrfdaliegen, grieberüe geigte i^r eine 5Jlenge J^unftgriffe mit 5ln=

tücnbung t)on 6peifefett, ^e^Iteig, 6^rup unb ßid^orie — ßiebigejtract nic§t gu

öergcffen, unb (Jlara mad^te fi(^ eine @ett)iffen§fad§e barau§, il^rem ^anne unb
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itjxzn i)ienftlcuten l^öd^ft tnt)ftifc^c Sachen ^um ^ittaq t)o.rjufe^en. !^n Reiten

tüiebcrunt, namentlich toenn ©cfellfc^aftcn cjcqeBen tüctben foHten, fc^eute fie t)or

feiner ^n^c^abe jurüc!; e§ lag, in iftrer 9latur, prQ]^(erif(^ unb öerfd^tüenbetifd^

3u fein, tüenn bie Seute e§ fallen, jumal tüenn fie hdbti in ein3elnen 3)ingen

tüiebct raffinirt (^eijig fein fonnte: lüö^renb fie jum S5eif:|3iel hu ^o(^frau nad^

SBelicBen mit Trüffeln nnb ^luftetn tx)irtf)fc^aften lie^, ^äl^Ite fie felBft hk

^Pflaumen für bie {yrud)tfu^pe ber £)icnerfc§aft.

gür bie gran ^aftor ^rufe toax ein S5efu(^ nnb namentlich eine ^efeEfc^aft

in biefcm öanfe, it)o e§ fo ^o(^ -^erging, gerobean ergreifenb. ^l^re 35ogeIaugen

l^ingen an OTem, tr)a§ Derjel^rt hjurbe, unb Berechneten hen SSert!§ t)on ^Hem,

toa^ unnü| 3u ©runbe ging. Unb l^ernac^ ^atte fie ba§ @efü^I, an einer tüa'^n^

finnigen 3]crgeubung t^eitgcnommen ju ^aben, tt)a§ fie felBft burc^ noi^ tneiter

getriebene 6parfam!eit tnieber gut mad§en mügte. 6ie Beneibete i^re f^reunbin

bur(^au§ nic§t, fonbern fanb im (S^egcntl^eit ha% e§ fi^recflid) fein muffe, an ber

6pi^e eine§ fold^en §au§tüefen§ ju ftef)en. grieberüe'g £>i(^ten unb Xrac^ten

lüar eigentlich aui^ nic^t barauf gerichtet, xtiäj 3U fein, t)iet ju Befi^en; aud§

nährte fie feine Beftimmte g^urd^t tior ben ©utBel^rungen imb @inf(^ränfungen

ber 5lrmut^, benn fie l^atte fo gar tnenige SSebürfniffe. 3^re ßeibenfc^aft toar

nielmeBr ba^ SSetnugtfein, ha^ jeber Schilling, beffen fie auf irgenb eine 3Betfe

BaBBaft tDerben fonnte, i^r aud) ttjirflic^ 3uftöffe, unb ha^ ni^i ein einziger

S(]§iIIing iBr aBBanben fäme, ber auf irgenb eine SQßeife gefpart tüerben fonnte.

Sie tnar ein tüa'^rer 6(^a^ für il^ren 5Jlann unb ber Öegenftanb öieler S5e=

tüunberung. .^ätte fie bie ^rau Söt)bal^I um ettüaS Beneiben foEen, fo tüäre e§

el^er ber ^lann getüefen, ober öielmeBr feine (S^enügfamfett, t)or ber fie inirflic^e

•öoc^ac^tung B^tte. 333enn fie Borte, mit tüeld^cm 5}littag§effen ber reiche unb

DertüöBnte ^2lBraBam ßöübaBI öoiiicB nal^m, mu§te fie untniHfürlic^ an il^ren

eigenen ^ann benfen, benn ber lieg fi(^ nic^t mit aufgetüärmten UeBerBIeiBfeln

unb ä^nlic^cn fingen aBfpeifen. 5[)aBei tnar freiließ ju Bcbcnfcn, ha^ ^^ortcn

cttüa§ fditüäc^Iici) tüar unb jur 5Iu§füBrung feine§ Befc^tt)erlitten 33eruf§ guter

unb fröftiger Äoft Beburfte. @§ B^tte fic^ be§BoIB in be§ ^^aftor^:? ^aufe hk

Sitte cnttuicfclt, bag bem .^auSöater eine Bcfonbcre Sd^üffcl öorgefeijt it)urbe,

tröBrenb bie Srau, bie üBerr)aupt faft feine DlaBrung nöt^ig f^atte, fid^ an einige

anbere ^inge machte, bie ftreng genommen nid)t mit einem Beftimmten Speifc=

namcn ^u Be^eid^nen tüaren.

©o6alb (ilara l'öübaBl firf) tüieber UoIIfommeu tüoBl füBlte, tnoHte fie für

bie lauge unb laugtoeiligc Sctjuter^cnS^eit , bie fie au^geftanben B^ttc, 6^utf(^ä=

bigung B^Bcn. Sie Brad)te ba§ alte ftauö, ja bie gan^e Stabt in^ Sd)tt)ung unb

fie t3crftanb, ein WcfellfcBafte^lcBcn unb eine J^eftftimmung ^n entaünbcu, bie fid)

imd) allen Seiten ^in uerpflau^te unb ben ganzen älMuter burd) gläu^enbe ^MUc,

/yactel^ügc auf bem (^ifc, (^Bnmpagner unb ^JJatetcn erl)ettte. äöol^l l^atte ßlara

VüDbaBl allein eö uidjt licrmod)t, bie fouft fo gefegte Stabt gan^ au§ ÜJaub unb

il^anb ]n bringen; fie fd)lug aber ben rcd)ten %on im redjten 'iJlugeublid an,

unb üon allen Seiten erhielt fie ^ilnttuort tjoll greubc unb ^nbcl. Unb nid)t

allein bie großen y^amilicn, tuie bie i'öubaBrci, äöitB'y unb 0')armau'§, fonbern

\Hlle, Bio BeraB ju ben üeinen l'euten, lobten biefeu 'iLsiiitcv in Sau§ unb ^rau§.
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^§ c^dh !ein einjineg Be!ümmette§ ©efid^t a(§ ba§ be§ SBQn!btrectox§ ßl^ttftenfen,

iinb ba§ erl^öl^te nur bie aEqetneinc gröl)Ii(^!eit.

60 fäi^xt i6i§tt3cilen ein loSgeloffenet ^eift butc^ üeine entlegene 5lnfanim=

(ungen tion ^enfci^en, tücnn fic lange gefc^Iafen !§aBen. @{n ^Prtnj ober eine

Xl^ierfc^au fe^t bk ^ajc^ine in ®ang unb bann folgt eine nnnnterbrod^ene

.^ette t)on geftcn unb ©efeUfd^aften. Unb hk, toelc^e ^elb sutüdtgelegt ^aBen,

l)oIen e§ ^ert)or, unb bie, tt)el(^e !ein§ l^aBen, exl^alten BereittniEigft S^orfi^üffe;

üBeraH ift UeBerflug unb Uc^3pig!eit, unb bie üBerraf(^ten ^aufleute muffen

(5;]§am:pagne): unb fd^tnere 6eibenftoffe au§ |)amBuxg t3exf(^xeiT6en.

5l5ex biefex 6f)am^agncx tüixb niemal» Bejal^lt, unb tnenn ein fxembex

Mufex tielc ^a^xe f^pötex in ©xftaunen gexät!^, ha% ex in einem ftauBigen, ^aih=

leexen 2abtn auf einen :pxad)tt)oEen 6eibcnftoff ftö^t, fogt tnol^I bex Kaufmann:

„3a, fel)en Sie, ba§ Qm^ ftammt nod) au§ bex ^xinaenjeit," unb tüel^mütl^ig

f(i)üttelt ex fein Ban!exotte§ §aupt.

ßlaxa r)attc in i^xn ©oxge füx bie 33exanftaltung t)on 33exgnügungen eine

txeffli(^e 6tü|e an bem ^^xofcffox; benn ^ätte, ßoncexte unb ^a§!exaben be§

5(Benb§, unb gxogc Umfä^e, Waffen öon ^xiefen unb ©j^ebitionen S5oxmittag§

im ßom|3toix — eine foI(^e Dxbnung tnax füx il^n ein tDa^xz^ 5Jluftex bex

^öl^cxen iJinanjfnnft. @x na-^m an aEen geftlid^leiten Z^eil unb tnax Slaxa

felbft Bei bex 5luffinbung ncuex fpannenbex Untexljaltungen Bel^ilflic^. 5lu(^ bex

(S;onfuI SSitf) (iefexte tnextl^DoEe SÖcitxäge bagu, namentlich tüaxen 5}la§!exaben

feine 6pecialität. @x ^atte eine ©axbexoSe füx ein ganzes %^takx, hk ex Bexeit=

tüiHigft JUX älexfüguirg fteUte, unb Bett)ie§ einen unexmüblii^en @ifex, tüenn e§

galt, eine 5!}la§!cxabe obcx aud^ nux eine einfache ^IBenbuntexl^altung mit S5ex=

Üeibungen ^^u Staube 5U Bxingen. Seiner ©attin jebod^ tüaxen biefc S3etufti=

gungen im l^öd^ften @xabc jutüibex; benn fie tüax äu^exft eifexfüc^tig unb l^ielt

i^n fd^axf im 5luge, tneil fic immex Befüxd^tetc, i^^x ^ann !önne biefe 3^exmum=

mungen ju üeinen ^Benteuexn Benu^en.

5lu(^ ^axcuffen toaxh t)on (Slaxa in Xl^atig!eit gel^alten unb fie mad§te ftd§

oBenbxein ein Sßexgnügen baxau§, i^x Bpkl mit il^m ju txeiBen. 5lnfang§ näl^xte

ex nux eT^xexBietige SSetüunbexung öox bex fd^önen (Sattin feinet jungen S5ox=

gefegten, Bi§ ex aHmälig auf i!^x entgegen!ommenbe§ SSenel^men aufmex!fam

touxbe. 6;iaxa ]^atte t)iel t)on feinem @Iüc! Bei ^yxauen gel^öxt, unb nun ttiax e§

ein ganj eigenex üteij füx fie, hk tJoHenbete £)ame au§ bex §au|)tftabt, ben

l^üBfd^en, etraa» unBe^olfenen ^i\ä) untex i^xtx üBexlegenen ^e^nblung 5a:p|)eln

3u laffen. @x ging fogleid) in§ ©axn, mex!te aBex Balb, ttjoju ex geBxaud^t

tDexben foEte, unb ^ielt fid^ foxtan tt)ie juDox in e!^xexBietigem 5lBftanbe, ol^ne

(Elaxa'^ Heine 5lufmuntexungen öexfteT^en au tnoHen. ^iefe äxgexte fid^ baxüBex

unb legte e§ nun baxauf an, il^n untex il§x ^0^ p atüingen. ^abuxd) exl)ielt i^x

Sißefen einen tnunbexlid§ foxcixten 5lnftxid^, fo baß 5lBxal§am einmal nac§ einex

@efellfd§aft au Slaxa au fagen iüagte: „^öx\ meine ßieBe, ^u öexbixBft un§ btefen

^axcuffen."

3ie meinft ^u ba^V
„3)u mad^ft auöiel 2ßefen§ mit iKjm; ex ift bod§ nid§t§

—

"

„— ar§ ^eineg S5atex§ ßomptoixift, tt)oEteft £)u fagen, nid^t tüal^x? Du
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mcinft e§ in her ^Tliat er)rlid^ mit deinen 9teben§arten t)on greil^ett unb @lei(^=

l^eit ; 16ei ßid^tc Bcfcl^cn Bift jDu ein Iäd)ciii(^er 5lrifto!mt/'

^,3(^ tüüütc nid§t§ Don feiner 6tcllunc^ fagen
—

"

„C bo(^, bn§ tüoUteft 3^n c^crabc, iäj !onnte c§ 2)ir anfeilen/'

^Ibral^am trar jtüci ^al^re öerl^cirat^et getüefen nnb l^atte c§ fd^on längft

onfc^cc^e^en, über bercileic^en ^inc^c fi(^ ju janfen; er f(i)it)ieg ba^er nnb griff

na(^ ber S^itnng. diara ober inar bamit nic^t aufrieben; fie Verlangte eine

©rriörnng öon ifim, lüa§ er mit feinen 5ln3Ücj(i(^!eiten meine, unb tx)ie er fie fo

mit S^ortüürfen überfallen bürfe.

„9hin, nun, 6(ara/' ertniberte ^Ibral^am rul^ig, Jac( mir bo(^, ob £)u tT)ir!=

lid^ on ^Jkrcnffcn'ö 531anieren gefallen finben !annft?"

,er ift fjüm, n^eit öübfc^er al§ £)u."

,,5)a§ ift ©efc^maiiöfad^e/' ertüiberte ^bra^am lad^enb. @r tnugte gar tüol^l,

bag er fid^ über fein 5lu§fe]^en nit^t ^u besagen :^abe, unb ba§ feine ©attin

jene§ SCßort nur gefpro^en l^atte, um i^n 3u reiben; „finbeft ^u aber, ha% er

ein feiner ^ann ift?"

„@i tüag, feiner ^ann! 3d§ !enne mel^rere ßl^emänner, bie rüt^fid§t§t)oIIe§

^enel^men gegen 2)amen t)on |)erm 5)larcuffen lernen !önnten."

„©lanbft ^u, ba§ biefe golanten .fünfte einem ^l^emanne anftel)en tnürben?"

„@in S3erfu(^ fönnte nic§t f(^aben. 3lber je^t tüill iä) tDiffen, tüa§ £)u

mir ^ö^larcuffen gegenüber t)or5utüerfen l^aft."

„6ein ^n(—"
„Xm fenne ic^ ; hk meiften Männer l^aben einen siemlid^ jtüeifel^aften 9tuf.

Sßillft 3)u bielleic^t ben erften Stein tüerfen?"

„^d) tniü gar nid^t t)on mir fclber reben; aber e§ iüunbcrt mic^ tüir!(i(^,

ha^ Du, 6(ara, bie Xu fo fd)arf fie^^ft, tücnn Xu tt)illft, nic^t bie innere ^o^^

l^eit, bie burd) jenen ^enfd^cn t)om ©d)eitel bi§ jur 3^5^ f)inburd) fd^eint, ent=

berfen fannft."

„3)u bift eiferfüd)tig, mein greunb!''

„9iein, tDa^rI)aftig bin ic^ nid^t ciferfüc^tig
—

"

„(SJlaubft Xu nid^t, ha^ id^, bie ic^, tüie Xu felbft fagft, fo fd^arffinnig

bin, bie 6iferfud[)t am Xeinen klugen l^ertjorbred^en fclje! Xa§ ift aud^ ein

l^übfd^cr 3»(1 öonXir! Xu erinnerft Xid^ tüoI)l nod[) ber Reiten, ha Xu fo Uiel

große SGßorte t)on ber ®(ci(^berecf)tigung , t)on benfclben ^orberungen, bie an

ben 2Jlann unb an bie 5^-au gcfteüt tüerbcn müßten, bem gcgenfcitigen 3^er=

trauen —

"

,31un \a — tüarum n\d)iV'

,Maxnm nidjt? Xu bift mir ein netta* (^man — Cfmancipift!" rief G^Iara,

„Xu bift nidjt ein .^aar bcffcv, nie? all' bie anberen ''JJiänncr; tDäfjvenb Xu öon

Deiner 3^au öerlangft -

„Baö tüidft Xu bannt ingoii, i>lara — follte id) —V
Xa toanbte fie fid) gerabc gegen i()n niib il)ve I)übfd)en blauen klugen

toutbcn fo falt tuic OJlad. „(.tetl)c Steffenfen!" fagte fie l)alblaut.

Vlbra()am fprang bei bem ^Jlanien in bie .fx^be unb fie ful)r fort: „6ie]^ft

Xu nun, baf} id) gut il^efd)eih lueifj; Tu glaubtoft tuobl eci fei red)t paffenb.
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l^ier deiner aBfd^euItc^en unb ungegtünbeten @iferfu(^t Suft ju machen, U)ä:§renb

i)u felbft foI(^e £)mge auf deinem ^etniffen ]§aft."

,,2)u Bift g^an^ t)on ©innen, ßlara — ein axnte§ BItnbe§ WcLhä)en —"

„— 3^un ja, Blinb mugte fie oHerbingö fein
—

"

„— Um an mir (SefaEen ju finben?" ergänzte 5lBra!§am unb mugte un=

tüiHfüxiic^ lad^en.

„^at)on tDoHte x^ gat nic^t f^rei^en/' öerfe^te (Slara unb tüanbte fi(^ aB;

gexabe ba§ tnoEte fie gefagt l^aBen, fie l^ielt aBer inne, \>^ fie fül^lte, \io!^ e§ gar

5U t^örii^t fei. 3nbeffen erhielt fie Balb i^re 6ic^er!^eit tniebex, unb inbem fie an

il^m borBei ging, fagtc fie mit ber Stimme i^ret ^[Jlutter: „6ei bem, toie il^m

tüoEe, fo öexBitte ii^ mir Steine @iferfüc§tcleien ; Be!ümmere £)u £)id) um £)eine

eigenen Sachen, id^ treig felBer, tt3a§ i(^ ju tf)un l^aBe; gute 5^a(^t!''

Diefe» @efprä(5 ertt)ec!te in 5lBral^am bie SSeforgnig, \i^S^ Matfc^ereien

Böfer 3ungen feinem 35er5ältni§ p föret^^e öerberBlid^ tnerben !önnten; benn fie

tüar i!§m ganj unentBe^rlid^ getnorben. 3^a(^ unb na(^ tr)ar feine ßieBe öon ßlara

tneggeglitten. @r tnar Balb jur @infi(^t gelangt, bafe e§ unmöglich fei, ho.^

fc^tüärmerifi^e ^efü^l 3U Betral^ren, mit bem er fie juerft gelieBt l^atte; unb

trenn e§ il^m nod^ nit^t jum öoEen ^etüußtfein ge!ommen tt)ar, tnie fern fie in

ber Vi)oX t)on einanber leBten, fo lag bieg l^auptfäd^Iic^ baran, ^^o.^ 5lBral^am'§

(5;^ara!ter eine Beftimmte 5lBneigung bat)or l^atte, einem 35erl^ältniffe na(^5u=

forf(^en, t)on bem ju öermut^en tüar, bag e§ einen traurigen ober Beunrul^igenben

^intergrunb l§aBe. 60 tüanbte fein 35eiiangen nac^ einer l^ingeBenben SieBe, \>q^^

feine @rtt)iber-ung Bei 6;iara fanb, fic^ gan^ natürlii^ unb ol§ne ba§ er fi(^ ettt3a§

Xlnred)te§ baBei badete, ju öretl^e. 3e^t taugte ^IBral^am e§, baß er ^^o:^ ^äb=
(^en lieBte unb er toar glütflii^ xxi i^rem unfd§uIb§t)oIIen S^ttrauen. ©egen aEe

SSünfi^e barüBer l^inauS fe^te er ft(^ 3ur SOße-^r; er ^otte fi(^ felBft ^io.^ SBort

barauf gegeBen, hoiS^ er töenigftenS in biefem 6tüdt el§rli(^ unb red^tfc^affen fein

tooEte. Unb inie er ho^^ eine 5!}lal nad^ bem anberen öor ben Üeinen Sßiber^

tüärtigfeiten be§ SeBeng, benen er l^ätte entgegen gelten foEen, au§Bog, tüäl^renb

er ba ft^tnieg, tüo er ^dtte reben foEen, toarb W^ S5er!§ältni6 ^u @retl§e eine

3uftu(^t§ftätte für einen £)rang in feinem 6]^ara!ter, ber t)on feiner ^inblfteit an

t)er!rü^^elt tüorben toar: er fül§Ite fid^ al§ i^r Ütitter; fie 4nar öoEftänbig in

feiner ^ad^t, aBer bie ttJoEte er nie mi§Braud§en.

Unb bod§ tüar aut^ ^ier ein 6(^atten. Söenn ^Bra^am üBer fein SeBen

nad^bad^te, !am e§ il^m bor, al§ fei e§ ein unentrinnBareg 6{^i(lfal, ho.^ gerabe

er, ber fo gern 5lEe§ um fid^ l§er !Iar unb georbnet gel^aBt l§ätte, immerfort in

üeine 3toeibeutig!eiten unb geringfügige S5erbrie§Iid^!eiten geratT§en foEte, hxt er

Beim erften @rf(^einen nii^t au§ bem Söege räumen mod^te, üBer \yit er Bloß

l§intüegftieg , \At aBer ]^ernad§ l^inter feinem Ütüto p großen SCßiberlDärtigleiten

mit langen 6d^atten auftüud^fen.

Söarum mußte e§ fid^ nun aud^ fo fügen, baß er ba^u !am, @ret^e gegenüBer

untt3a^r ju fein! !i)enn an bem einen ^al tüar e§ nid§t genug. 51I§ er fal^,

tüie glüd^lii^ e§ fie mad^e, bid^tete er fein SeBen nac^ einem ettüa» tiergrößerten

5[}laßftaBe um, unb erjäl^lte il^r t)on feiner ^inb^eit unb feiner 3ugenb, öon Slag

gu i;ag — tüo:§I toar ber gaben tDa^^r unb ed§t, aBer gerabe bie 5lu§fd^müdfungen

i^örte @ret:^e am lieBften. @r er^ä^tte unb fd^ämte fi(^ unb eraäl^Ite tüieber, Bi§



32 2)cutjt^e adunbjd^au.

bte 6(^am t)erh)if(i)t toatb; imb biefe langen 6tnnbcn, tnenn er an i^rer Seite

)a% nnb iijx ausmalte, tüa§ er get^an l^aBe nnb namentlich ttiag er in biefent

ober jenem ^all t!^un tüolle, tnurben if)m lieber aU alle§ ^nbere. @r genofe

nid)t nnr ha^ (31M, if)r naT^c 3U fein, fonbern e§ tDirften hk :p:§antaftifd§en

©rjölölungen felber befreien b auf il^n ein nnb gaben il^m einige @ntf(^äbignng

für bie 6aftIoftg!eit feinc§ £eben§. 60 tüarb er ein 5Jleifter in biefer £)i(^tnng§=

tüeife, nnb @ret!^e toarb nie mübe ju fragen nnb 5U Betüunbern.

3u §aufe aber mu§te ^Ibral^am fid^ anftrengen, um ftd§ bort ni(^t fremb

3u füllen, tooju auc^ ha§ freunbfi^aftlic^c 35erl^ä(tni§ gtoifc^en ßilara unb bem

^frofcffor nid)t tüenig Beitrug; er toarb baburc§ getüiffermagen überftüffig. 5ln

ben ^ßergnügungen pflegte er tl^eiläuneljmen ; unau§fte]^li(^' aber tüar e§ i^m

unb tierleibete il^m fein §eim gerabeju, ha^ ßlara bort eine eigene 5lrt üon

IReligiofität einzuführen Begonnen ]^atte. Um bem ®efelIfd)aft§IeBen ber 6aifon

einen großartigen 6(^tt)ung 3U geben, l^atte fie fi(^ mit einigen lüo^It^ätigen

2)amen bereinigt unb einen glänjenben SSajar mit %an^ unb ©c§auf^3iet 3U

©tanbe gebracht. Unb l^ernad^ l^atte fie an üeinen l^albreligiijfen 3itfö^^^^=

fünften mit ^l^ee unb einem ^^^rebiger ©efaEen gefunben.

^er ^rofeffor fi^erjte anfangt mit feiner pbfd^en 6(^tüiegertoc^ter über

biefe :|3tö|li(^e grömmigteit; balb aber fal§ er hk 6a(^e mit anberen ungenau.

@r öerftanb ft(^ fogar baju, ben ^often aU S3orfi^enber be§ S5erein§ für t)er=

toal^rlofte grauen in ber 6t. $etri=@emeinbe, t)on bem ber ßonful 3Sit]§ prüc!=

getreten tüar, ju übernel^men.

gür ^^Ibra^am toar e§ äugerft peinlit^, ha% fi(^ fein Später 3U bergleid^en

Vergab; er taugte red^t gut, tok e§ mit be§ ^rofeffor§ 5lnf{^auungen über reli=

giöfe S)inge ftanb, unb er !onnte ba^er unmöglid^ glauben, ha^ ber alte, auf=

geflärte .gerr e§ aufrichtig meine, it)enn er in ©efeEfc^aft t)on £)amen geiftlic^e

ßieber fang unb ßlara jur ^irc^e begleitete.

^it bem S3ater !onnte ^Ibral^am barüber nid)t reben, unb beSl^alb 30g er

c§ t)or, ber (Ba^c au§ bem Stßege ju gelten, ^m Uebrigen toar ber ^rofeffor

ftet§ in fo raftlofet 3:]^ätig!eit , ha^ ^Ibraliam ^iä) biStoeilen barüber ängftigte.

3in feiner (5JefeIIfd|oft fel^lte ber alte 5D^ann unb im ß^omptotr tnar er frü^

unb fpät.

^inc§ 3:age§ bat er ^Ibral^am einen äßed^fel 3U unterfd^reiben. ^Ibral^am*

nal^m lad)enb hk ^eber unb fagte: „.^ann ^ir mein 9^ame tjon 9^u^en fein, fo

fielet er ju !5)ienften; alle SBelt toeig ja, ha% i^ nic§t§ beft^e."

„@ö ift au(^ nur eine gormfad^e," nerfe^tc ber ^rofcffor rofd^ unb nal^m

ba§ ^Papier; „mein 3^ame ift ja ba§ äßid^tigfte."

„3)cin ^lariK, S3ater, ift toie ^Ijarao'g Mf)e, er öerfd^Iingt meinen, ol^ne

baburd) im (^eringftcn fetter ju tücrben."

„^ber 2)cin 3fiame, ^^6roI)am, )x>\xh cinft chcn fo gut fein, toie ber meinige.''

„^d) U.^atcr, id^ tüerbc ti)oI)l nie fold)' ein .«iTaufmann toerben, tüie 5Du!"

„t)a& fönnte bod) fein, mein 3u"gc!" erioiberte ber ^rofeffor; aber nod)

lange, nad^bcm ^2lbra()am fortgegangen h)ar, fag er in ©ebanfen — in unrur)igen

®cban!cn.
(®4llu6 folöt.)
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Seit ber 3^it, tüo her §of ber l^effifd^cn fjütften, bet 9la(^!ommen be§

fange§Iiel6enbcn tl^ürinc^tji^en 2anbgrafengefd)Ie(^t§, unter SBi^eltn bem Steifen

unb 5Jlori^ bem ©ele^tten in ber ^ftec^e ber äßiffenfc^aften unb beö guten (Se=

f(^moc!§ ben tneiften beutfd^en Ütefiben^en öoraugeilte, tüaren fc^on Beinal^e ^tozi

3[al^r^unberte öerftrid^en. Wan l^atte fi(^ bereits lange enttDöl^nt, Gaffel in

Iiterarif(^en fingen aU tonangeBenb onjufe^en unb üon bort au§ einen ©inftug

auf ba§ geiftige Seben in ^eutfd)lanb ju ertoarten. 2)a begannen in einem ber

alten §äufer ^affel§, ha^ am (kd ber 5Jlar!tgaffe, untüeit ber ©teEe be§ e!§e=

ntaligen Sanbgrafenf(^loffe§, in enger, fteiler 6tra§e malerif(^ gelegen ift, 3tt)ei

junge l^efftfd^e ©elel^rte eine 2;]^ätig!eit, hie i^re Flamen ebenfo unt)ergängltc§ in

hie ^er^en unfere§ 5ßol!ey, al§ in hie ^nnalen ber äBiffenfi^aft eingef(^rieben

l^at. 3ene§ §au§ biente einft ^ur äöol^nung ber 33rüber ©rimm^). 3n feinen

Oläumen öerleBten fte mit Butter unb (Sefc^tüiftern ^al^re innigen g^amilien=

glüdt§, aber auc^ 2^age, benen 2eih unb (intbel^rungen ni(^t fremb Blieben, kleben

bem tiefften ^eij, ba§ bem ^ergen treuliebenber <Rinber begegnen !ann, em^jfanben

hie S5rüber ^ier arn^ guerft ha§ befeligenbe (S^efül^l, toelc^eS hie Sßiffenfc^aft il^ren

Jüngern al§ l^öd^ften öo:^n 3U t)erlei]§en :|3flegt. 60 mancher @aft, beffen 9lame

in ber beutf(^en (Sele^rten= unb 6(^riftftellertr)elt Mang ^^atte, fprad^ in ben

nieberen Simmern jener befd^eibenen 0täumli(f)!eiten t)or, um geiftigen 5lu§tauf(^

mit 3acob unb SBil^elm @rimm ^u Pflegen. £)ort tüar e§, too ber Wäxä^en-

ftraug, ben hie SSrüber au§ glur unb Sßalb, in ben Ebenen xijxe^ ]^eimif(^en

Mn3igt:§al§ unb im ^ügellanbe 5flieber^effen§ gefammelt Ratten, t)on Sffiil^elmS

^) S)tc metften QmUm, toeld^e biefer 3)arftellung au @runbe Itcgen, t)aU iä), foireit fie

gebrudfte finb, in meinem Sudfie „S)ie Srüber @rimm", Gaffel 1884, nä^er angegeben, n?orauf

^ier öeripiefen fein mag. 5E)a§ aufeerbem benu^te 3JlateriaI iji im %eik '^inteic^enb be^eic^net,

um e§ al§balb ju et!ennen.

S);utfdOe gtunbfc^au. XI, 4. 3
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fcinfü^tcnbcr .£)anb n^^unbcn tüurbc. 5Dort ttjat e§, tüo 1812 5(d)im t)on 5lxnint,

ftra^^Icnb öon iuqenblid^cr ^onncSfd^önl^eit unb ftifd§etn BteBegglüdf, mit feinet

jungen grau SSettina bei ben greunben frol^c 30ßod)en öerleBte. 51I§ bie

23rübet jtnei ^al^te f^äter bie SBol^nung in bem alten engen 6tabtt)iertel öer=

laffcn Ratten unb l^inau^ t)or ba^ %^ox auf bie ^b^^ unb in§ ^reie gejogen

tüaren, tDo eine „in bet ^Benbfonne :^tä(^tige 5lu§fid)t'' fie exfreute, l^atte fi(^

awäj bereits in il^rem ßeben, jenem 2Bed)feI öergleidibar, ein Bebeutfamer Um=

f^njung t)o[(3ogen. 5lu§ üeincrem, nur tjon Inenigen ^itforfd^ern fdjon frül^--

äeitig in feinem Sßertl^e erfannten $Ißir!ung§!reife, tüaren fie in bie 'ütxtft bet

^Patrioten getreten, bie nad^ bem SSiebcrgetninn ber nationalen UnaBT^ängigfeit

in ben 23efreiung§!riegen unfcr 25ol! mit ben geiftigen 6d§ä|en feiner SSotäeit

mel^t unb mel^r Vertraut ju matten fui^ten. 6d§on nannte man aud§ fie mit

©Ijren unter ber Sdiaar erlauchter Ö^eifter, bie uncrmüblii^ BeftreBt tüaren, ben

2)eutf(^en mit 6tol5 auf feine S5ergangenl§eit ^u erfüllen unb il^m ba§ S5eh)u6t=

fein äurüd^äugcBen, tt)ie lieB i^m ber bur(^ fo öiele fdjmer^lidje t^ränentüertl^c

Opfer öon ber grembl^errfc^aft Befreite t)aterlänbifd§e iBoben fein muffe.

@6enfo gern tnie ber ^eBilbete, tüenn er ^affel§ Gtragen Betritt, einen

freunblic^en S3lic! bem §aufe tüibmet, in bem hk ^ärd^en niebergefd^rieBen

toutben, tüo 3iacoB'§ f8nä) üBet ben altbeutfd^en 5Dleiftergefang, 2öil^elm'§ lleBet»

fe^ung bänifd^er .^clbenlieber entftanb, tt)o bie 5lu§gaBe be§ „armen §einri(^"

DorBereitet tüurbe, unb au§ bem in hm „5lltbeutf^en SQßälbern'' bk erfte Be«

beutenbe, toenn aud^ furgleBige, germaniftifc^e S^itft^xift l^ertjorging, eBenfo gern

fd^aut er jurüc! in bie 3iugenbia^re ber Beiben SSegrünbet unferer nationolen

8prac^= unb 5lltert5um§tüiffenfd)aft. ^it freubiger ^t)eilnal^me Begleitet er bk

5lnfänge jtüeier DJMnner, bereu (5;^ara!tere eBenfo f(erfen(o§ unb IieBen§tüürbig,

al§ i^r ^ffiiffen ein getnaltigeS unb il^re Seiftungcn geniale tüarcn.

^k Vorüber örimm ppegtcn fid§ ftet§ mit Stolj al§ öeffen ju Be^eii^nen.

Sie tüaren fid) baBei fe^r tüol)! Betüugt, ba^ bk (JfJraffdjaft ^amu, in ber fie

ba^ Sid)t ber 2Belt erBIidt Ratten, erft ungefäl^r fünf3ig ^af)xe öor il^rer (5)eBurt

bem .^aufe .§cffcn=,^affe( gugefaEen tüar unb Sal^rfjunberte l^inburd^ mit Reffen

tüebet ben 5^amen getl^eilt, nod^ ju i()m in naiver politifd^cr SSejicl^ung geftanben

^atte. ^Ber i^r frü^ enttüicfeÜcS 0^cfüf)l für fprad§(id)e ^igcntl^ümlic^feiten lieg

fie erfcnnen, bag bie 8tammücrh)anbtfd)aft ber ^etoof)ner be§ ^ain= unb ^in3ig=

gebiete, tüo fie geBoren Ujurben unb i[)rc erften ^naBcnJa^re tierBrad^ten, mit

ben -öeffen an ?juiba, 2al)n, (^bcr unb Sd^tüalm eine uralte unb burd^ äeit=

tueitige Aufrichtung ftaatlid^er lerritorialgrenjcn nid^t jerriffen Inorben fei.

$öcibe tüaren 6ö^ne jencg mittelbcutfdjcn diattifd)=fräu!ifd)cn Stammet, ber un=

fercm S^olfe einen .ftutten unb einen (koätfc gaB unb bem toenige ^al^re nad^

ben (Trimms ^Kücfert unb ^^.Uatcn entfproffen. jDie 2Biege ber 23rüber r)attc in

.^anau geftanben. Xort tourbe ,\acob C^h-imm am 4. Januar 1785, BiUjelm
am 24. J^cBruat 1786 geboren.

I)ie ßebf)aftigfeit unb ^-l^eUieglidjfoit, b(\^ leid)t auftoaUenbe unb rafd) tüieber

beruhigte i^üit, bie 8ijmpatl)ie für bie freie, Uou conUeutionellen formen un=

gcf)emmte C^nttDidlung bcö ^"bioibuumS, bie ^reubc m ber 6d^ön()eit ber 5^atut,

ttcu^craigc§ (^ntgegcnfommen gegen VUIe, bie iljuen nä^er treten, unb tuarme§
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^itgcfül^I Bei fjxeub unb ßeib ber ^^eBentnenfc^en, alle biefe @tgenf(^aften ber

SSrüber ötitnm ^ett^en fte nur 3U beutlid^ oI§ 5lnge]^ötige il^reS ]^etmatl^Iid§en,

ouf ber ©renäfd^eibe ätüift^en 5^orb= unb 6übbeutf(^lanb c^elec^enen @au§. i)iefe

angeborenen ^erfntole be§ ntainfrönüfc^en 6tamme§ Blieben il^nen al§ unt)er=

tüif(^bare @igent]^ümlid§!eiten, aud^ aU fie länqft fc§on 5Rorbbeutf(^lanb ange=

I)örten unb bie 35or3üqc be§ norbbeutf(^en ß!§ara!ter§ nic^t ttjeniger !ennen unb

f(^ä|en gelernt Ratten. Um fo ntel^r töaren fie p einer äßürbigung frentber

6tamnte§tugenben befäl^igt, al§ e§ ba§ Öefc^ic! tüoÜte, bo§ fie f(^on al§ Knaben

ba§ ßQub am ^ain bauernb ^erliegen unb hk SSorbereitung 5U i^rer tr)iffen=

fc^aftlid^en 5lu§bilbung nid^t ber „§ol§enlanbe§fc^ule'' il^rer S5aterftabt öanou,

fonbern bem ßtjceum S^ribericianum ^offel§, ber §au^tftabt be§ §effenlanbe§,

3u t)ci:ban!en l^atten. 60 !am e§, ha^ altf)effif(^e Eigenart, bte fi(^ !unbgibt in

treuem geftfialten am guten eilten unb jäl^er ^luSbauer auf bem betretenen

3[ßege, mag er aud^ noc^ fo rau^ fein, fic^ t)on frül^ auf fo glüdtlid^ mit i:§rem

me^^r fübbeutfd^en 3^aturcll öermä^lten, tüie e§ tool^l !aum jemals noc§ l3orge=

!ommen ift. 5Da§ 6tubium auf il^rer ßanbe§unit)erfität Harburg unb Iang=

iä]^rige§ SScrtüeilen im l^effifd^en S)icnfte in ßebengja^ren, tt)orin fie bon 6tufe

äu (Stufe, ^nfangg in lüiffenfd^aftlid^er 5lu§bi(bung, ham in e^oc§emad^enben

gorfd)ungen unb gntbedfungcn bortüärtg fc^ritten, trugen toeiter baju bei, il§re

31n:^änglid^!cit an ba^ ^cimatl^lanb 3U tiermel^ren unb ba§ SSetougtfein be§

(5)uten, tDa§ fie biefem au öerbanfen :^atten, fo ^u fteigernt, bag f:^äteri^in aEe§

2eib unb alle Unbitt, hk fie bort crfal^ren mußten, in i^rer Seele gans ^vixM=

traten unb -iT^ncn bie Reiten il^rer Qugenb unb il^rer frül^eren ^Jlanne^ia^re

glei(^fam in öerÜärtem ßid^te erfc^ienen.

Der Seben^gang ber SSrüber ö^rimm ift nid^t fo reid^ an 5lbtr)ec§§Iung, tnie

ber mand^er anberer großen Männer unfereg S5oI!e§. Sein größter Z^txl öerlief

rul^ig unb bie Stürme, toeld^e geittDeife aud^ über i^re |)äu:pter ]§ereinbrad§en,

ertüiefen fi(^ bo(^ außer Staube, i^ren 2Beg auf hk Dauer 3u ^emmen. @ine

überfid^tlid^e Sd^ilberung iftrer ßaufba^n ift fd^on öfterg in größerer ober ge-

ringerer lu§fü]^rnd§!eit *t)erfud()t, aber no(^ !eine§tt)eg§ abfd^ließenb burd^gefüfrt

toorben. ^ud^ un§ liegt ^ier eine S[ßürbigung ber ttjiffenfd^aftlid^en SSebeutung ber

SBrüber in i^rer SLotalität fern unb tt)ir befd^eiben un§ gern, biefe 5lufgabe,

hk Söil^elm Sd^erer bereite für hk Stellung ^acob'g mit befannter 5Jleifterfd§aft

gelöft ^at, berufeneren §änben ^u überlaffen. Der SSeitrag, ben toir ^um @e=

bäd^tniß ber ^unbertiä^rigen 2ßieber!e^r be§ Ö5eburt§tage§ ^acob ®rimm^§ bem

na(^fid§tigen Urtl^eil ber ßefer ber „Deutfd^en ^unbfd^au" unterbreiten, umfaßt

bloß einige ^a^rse^nte au§ bem @eifte§Ieben ber SBrüber unb tertoeilt nur bei il^ren

3ugenbial)ren, M il^rer Stubienjeit in ^[Jlarburg unb ben klagen, hk fie in

gemeinfamer 5lrbeit äu Gaffel Verlebten, bi§ p ^^^ ^ugenblide, m fie t)on

befc^eibenen Anfängen ^inüberfc^ritten ju i:^ren großartigen ßeiftungen auf bem

gelbe ber t^aterlänbifd^en Sorfc^ung. @§ finb hk 3a^re, in tüeld^en ber 3u=

fammen^ang ber SSrüber mit i^rem §eimat^lanbe aU gana t)ortiDiegenb erfi^cint.

35ieEeid^t, fo tragen toir p hoffen, ermöglid)t e§ unfere S5e!anntfc§aft mit ßanb

unb Seuten, gerabe jener ^eriobe i^re§ ßeben§ einige neue Seiten abaugetDinnen.

m^ ein fleiner ^rauä, auf ^eimat^lii^en Fluren gefammelt, bem nid^t ber man
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feiner SSIutnen, fonbern bie ©cfinniing, mit ber man ii)n gettmnben f^ai, feinen

SGßert^ öerlei^t, möge bie anfpruc^§lofe ."putbiqung angefel^en tüerben, toeld^e ein

r)effif(^er ßanbamann jur 6äcularfeier ber ©eburt 3aco6 @rimm'§ feinen unb

feinet S5tuber§ 53knen barBringt.

n.

UeBer bie ^3lomcnte, tt)cl(^en bie trüber einen befonberen Söert!^ für i^re

S3orbi(bun(^ jur |)0(f)f(^ule Beimaßen, finb tüir burd^ bie treuherzigen 35e!ennt=

niffe,if)rer Bi§ 1830 reid^enben SelBftBiocjrop^icn ft^on längft auf ha§ S5eftc

belehrt.

^Ht einer nur mangelhaften ^ßorbereitung auf ber 6tabtf(^ule ^u 6 t ein au,

tDol^in i^re ^amilie feit 1791 üBergefiebelt tnar, 1798 nac§ Gaffel auf ha§ ß^ceum

gelangt, ^^olten 3acob unb äßill^elm bort ba§ S5erfäumte rafd§ nad^ unb ertnarben

\idj halb bie 5l(^tuug unb ^itneigung il^rer Seigrer, ^ber aud^ il^re 53litfd^üler

getnannen bie .Knaben lieb, bie il^nen mit fo l^er^Iid^er Dffenl^eit begegneten unb

burd§ i^r ganjeg 3Befcn öerrietl^en, ba^ fie einem §aufe entftammten, in bem aUc

cbelften ^^ugenben ber f^amilie, treue @Itern= unb @efd§tt)ifterliebe , toal^re unge=

l^eud^elte (^otte§furd)t, ^nl^änglic^Mt an fjürft unb 35aterlanb t)on @ef(^le(^t ju

@ef(^(ec§t ge:|)f(egt tDurben. 35on ^ol^er 3[ßic§tig!eit für ben ganzen ßeben§gang ber

trüber tüar e», ha% fie nid§t al§ 6tabt!inber aufttiud^fen, fonbern erft in einem

5llter, too ber 6inn für hk dlainx unb i!§re 6d^ön!§eiten fd^on erfd^Ioffen p fein

:|3f(egt, — Sacob im nierjel^nten, SSil^elm im brei^el^nten ^aljxe — , i^ren ^la^ auf

ben 8(^ul6än!en bee ßt)ceum§ einnal^men. Xa toar e§ bcnn freilid^ auf lange S^xt

Vorbei mit ber golbenen J^rei!§eit, bereu fie fid^ in i^rcm lieben 6teinau erfreut

l^atten, too nad§ ben toenigen 6tunben in ber 6d§ule be§ ^jSräceptorg ^int^an unb

ber fd)ncllen ßrlebigung ber leidsten ©d^ulaufgaben il^nen reid§lid[)e Tln^e geblieben

tDar, um 2ßalb unb J^lur ju burdjftreifen unb ^erj unb Sinn aufge:^cn 3u laffen

an ben SIßunbcrn ber 6rf)öpfung. Xamal^ fd)on enttoiclelte fid^ in il^nen bie n)unber=

bare (^mpfönglii^feit aucl) für bie lleinften ©igentl^ümlid^leiten ber organifd^en

äßelt. Sie bahnte if)nen ben 2Beg ju ber ^etrad^tunggtoeife, ber fie nad^mal§ auf

bem (Gebiete ber (Epra(^forfrf)ung einen fo großen l^eil il^rer Erfolge ju nerbanlen

liaben. ^ie ,,^nbac^t ^^um Ilnbebeutenben", bie einft ^uguft äßil^elm Sd^lcgel

an il)rcn erften triffenfdjaftlidjen ,1'ciftungen Oerfpottete, fie bilbet, tüie l^eute an=

erfannt ift, einen ber (sh-unbpfei(er ber @rö§e ber trüber (SJrimm. In bie

2:age, in tücld^cn im lieblid^en .^in.^igHale il^re ^reube am ülaufd^en be^ äöalbe§

unb an ben blumengefd)müdten '•Platten ber ^ergtüiefen, an bem Sebcn ber

^Pflan.^en unb ben manuigfad)en (5:rfd)einungen ber il)iertoelt, nid/t minber aber

am ^öolföloben in feiner bunten, frül)(id^en 6-ntfaltung il)ren Urfpruug nal)m,

erinnert nod) l)eute il)r Stil, ^u feinen fdjbnften ^^or^ügen gel)ören bie reijenben,

bem i'eben ber ^iatur abgelaujdjteu WIeidjniffe, bie hm 0'5ang lebiglid) gelel)rter

' arfteKung ebenfo anmutf)ig unterbred)cn, al8 fie burd) glüdlid)e unb oft

gerabe,^u überrafdjenbe 'Jluötoatjl bem ^k^rftänbuig auf ba§ SiMrtfamfte ju .^ilfe

fommen.

Xk mel)rjäf)rige angeftrengte ^Irbeit auf bem .ftaffeler ß^ceum, tuo !aum
eine (^rliolungrtftnnbe hm fteranreifcnben Jünglingen blieb unb 2BiU)elm'§ jarte
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@cfunb!^ctt ^uetft tion bcn ©cfaT^ren bcbxo^^t tüutbc, hu im Sßerlaufe fetne§

2e6en§ tio(^ oft an i^n l^eranttaten, toermoc^te niäji i^xe freubige Hinneigung

5U aUen fi^önen unb licBIid^en @inbxü(^en 5U befeitigen, bie auf i:§t (S^emütl^

anä) au^ex^alB bex Si^ulc tüix!ten. Sine f(^on fxül§ enttüitfelte eifexne 2ßiHen§=

!xaft, tüii(^e man ben beiben jaxtgeBautcn 3iü^^9Hng^geftaIten !aum jugetxaut

^ätte, tDaxb fd^Iieglid^ §exx üBex aEe §inbexniffe. ^^lid^t txübe unb txäumexif(^e

^o^f^ängex, fonbexn fxift^e, fxei in§ SeBen Blirfenbe junge 5Pflännex tüaxen e§,

bie ha^ Stjceum gxibexicianum in il^nen jux ßanbe§unit)exfttät ^axBuxg ent=

fanbte. 2ßie ^ättc fonft 3acoB ©ximm bie öon übexmütl^igex ^ugenbluft

jeugenbe ©e^^nfud^t empfinben !önnen, bex ex im ^exSfte 1802, ein !^alBe§ ^a^x

nai) feinem 5lBgange jux .öod^fc^ule, in einem bex hi^fjtx noc^ ungebxutften unb

ic^t in bex ^affelcx SBiBliotl^e! aufBetüa^xten ^xiefe an feinen «Sd^ulfxeunb

^aul SBiganb, ben 6o^n eineS fieffifd^en 6taat§ax(^it)ax§, ^ugbxud

öexlie^. SBiganb ^atte i^m untex ^nbexem aut^ öon einex gepxigen ^xügelei

gef(^xieBen, bie untex ben ^affelex ^Bituxientcn fuxj öox i^xex ßntlaffung jux

|)0(^f(^ule ftattgefunben Tratte. 6tubiofu§ ©ximm anttüoxtete baxauf: „S5ei bex

mix fo xeijenb t)on 3^nen gefc^ilbexten S(i)lägexei, itiic fe^x tüünfc^te iä) babet

getüefen ju fein, nid)t abex Bei bcn baxauf exfolgten 5?afen, benn man ift bann

in einex fatalen Situation, ^uf ben alten ©fd^tüege ^ätte e§ bann l^agelbid

xegnen foEen. ^od) hk^ ift l3ielleid)t bie Ie|te ©(^lägexei, t)on bex i^x S^ifc^e,

25än!e unb äßänbe bc§ gxofeen ^säbagogium§, S^W^ ^ö^^- §infoxt tdixh euä)

nid)t mel^x bex lieBIidje ^2In6Iid ftauBumtnaEtex llämpfex toexben, ^^infoxt ni(^t

m^x ha^ füge G^exäufd^ Bo^:enbex gäufte unb jux ßxbe finfenbex Saften in euxe

Dl^xen geEen! ^cnn euxe tünftigen ^'etnotjuex finb l^iexju ju nüd^texn!" @nt=

fpxed^en biefc SSoxtc anä) ni(^t bem SSilbe, ba§ man fid) gemeiniglid^ bon ben

@eban!en be§ 6d)ö^fex§ bex beutfc^en (5^xad)tt)iffcnf(^aft in feinen exften

Unit)exfttät§femeftexn ju enttoexfen :pf(egt, fo Bxingen fte i^^n bo(^ fic^exlid) ben

§exjen aEex bexj;enigen menfd)Iid) nä^ex, bie fid^ aut^ mit SSexgnügen bex

(Stimben exinnexn, tno fie, ben S5exBoten bex geftxengen Sel^xex jum %xo^, in ben

9läumen bex ©d}ulfäle bie jugenblii^e ^xaft mit bex i^xex ^itfc^ülex ma§en.

£)ie fxo^e @m^fänglid)!eit auc^ füx bk ^nkxtn Seiten be§ 6(5ülexIeBen§, bk

au§ 3acoB'§ äßoxten un§ entgegenlauft, tüeld^en @egenfa| Bilbet fie ju bex

^laftxt^eit, bk ^eute manche Jünglinge, unb leibex ni(^t tüenige, fd§on auf bie

§0(^fd§ule mitBxingen!

£)a§ Stubium bex ^ed^te toax e§, tüeld^eg bie ^xübex exgxiffen — äBiftelm

folgte 1803 auf bie Unit)exfität nad§ - gemäß bem SBunfd^e bex ^uttex unb

be§ fxü^ t)exftoxBenen 35atex§, bex felBft 3uxift getüefen tüax. Slßax bie 3uxi§^xubens

bod§ bamal§, toie Bi§ auf ben I)eutigen 2:ag, biejenige äßiffenfc^aft, bk ifjxm

^üngexn 5lmt unb ^xot unb eim el^xenöoEe Stellung am meiften fid^exte.

^it' bem il^nen t)on ^ugenb auf anexjogenen $fti(^tgefü^Ie tnanbten fid§ 3acoB

unb äßil^elm o^ne SSibexftxeBen unb o^ne Unluft bem ©tubium ju. i)aneBen

aBex t)exf(^Ioffen fie fid^ !eine§tüeg§ bex SSefd^äftigung mit anbexen Seiten bex

@eifte§Bilbung unb Betüa^xten ftd§ fo t)on fxü^ an öox @infeitig!eit. Sa^lxeii^e

^xiefe an b^n ^xtmb ^aul äßiganb legen batjon 3eugni§ aB, tüie 3acoB

Öximm neBen feinen juxiftifd^en Stubien mit ungemeinem (Sifex, ja man !ann
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tüo^l fagen, mit einer ^tt t)on Unerföttlid^!eit hk batiialigen ©xfc^einungen auf

bcm (Gebiete ber beiitfd^en ^eHctrifti! in ftc^ aufnal^m, gtüdEIit^er Söeife ol^ne

t)on ber Sentimentalität ber 9^omanf(^reiBer jener ©pod^e beeinftn^t ju tüerben.

@g liegt anf ber -öanb, ha^ \^m biefe ßrjeugniffe ni^i anf bie £)Quer gefallen

!onntcn unb er \\d} naä) nnb nac^ üon il^nen änrürfgeftogen fül^len mn§te. ^^lid^t lange

bancrte e», fo tDurbe i^m f(i)on auf ber .^odifd^ule !lar, ba% für un§ ^eutfd^e

au§ längft t)erraufd)ten 2!agen ganj anbere unb Beffere S3orBilber für ben guten

©efc^mac! unb bie Belebung ber ^l^antafie öorl^onben feien, äßie er Betont,

ging il^m burd) bie ^efanntfd^aft mit ber 1803 erfc^ienenen ^^ied'fc^en 5lu§gal6e

ber „^DHnnelieber au§ bem fd^tnäbifi^en 3citpun!te", fo unt)oll!ommen biefe SBe=

arbeitung auc^ nac^ l)eutigen gegriffen ift, eine gan^ neue 2öelt auf. Die

SBobmer'fc^e Sammlung ber ritterlichen Sänger be§ Mittelalter^, hie ben

S5rübern juerft in ber SSibliot^c! il^reg !^o(^t)erel§rten Marbutger ße^rer§

griebrit^ ^arl t3on Saüignl) in bie §änbe !am, biente nur ha^n, ben

2Gßiffen§brang, tnelc^en 23eibe na(^ ber naiveren S5e!anntf(^aft mit ber ©|)rod§e unb

2)i(^t!unft jener 3t^it em^fanben, ^u fteigern. 60 bef(^rän!t i^re Mittel tüaren

— nic^t ba§ !leinfte Sti^enbium tüurbe ben fleißigen 6öl§nen ber in ben be=

f(^eibenften S5erl)ältniffen lebenben 5lmtmonn§tDitttt3e p ^il^eil — , fo ttjugtcn fte

fi(^ bo(^ na(^ unb naä) in ben ^eft^ aller ber-jenigen, un§ freiließ je|t red)t

geringfügig erf(^eincnben literarifc^en Hilfsmittel 3U fe^en, bie e§ i!^nen ermög=

li(^ten, bem @nttT3ic!lung§gange unferer 6:|3ra(^e nac^^uforfd^cn unb hk ®efe|e

gu ergr*ünben, auf benen it)re ©eftaltung berul^t.

iaju !am nod^ ettüa§ 5Inbere§. 3[öenige §o(^fd)ulen 3)eutf(^lanb§ mögen

fo geeignet fein, in bem jugenblid)en ^erjen hk @m:|3fängli(^!eit für bie großen

21age beutfc^er ^ßorjeit ju erttjerfen al§ Marburg, too, um mit einem l^effifd^en

5^id)ter ju fpred^en,

(»inmitten eine§ 3J?eer§ bon 5Duft unb SBIüf^cn

©tau unb grofe ba§ ©djlo^ emporfteigt, ^I)ilipp§ ölte ©tabt ju pten".

Unb im %t}aic, nal^e bem Ufer ber fia^n, begrüßt ben Söanberer, tüenn er

burd} hk engen fteilcn" Straßen jtoifc^en ben alten Käufern l^inabgcftiegen ift,

ber tounberOoEe SBau, ben einft bie grömmig!eit ber ÜHttcr be§ beutfdjen £)rben§

äu (51^ren einer fürftlid^en 2)ulberin unb .^eiligen auffül^rte, hk l^errlid^e St.

ßlifabet^firc^e, einS ber tjoUenbetftcn Meiftertnerle bcutfd^er ©otl^ü. £)ie eble

(ginfod^l^eit be§ ^eußercn unb be§ i^nnercn tüirtt gerabep übertnältigenb auf ein

bic^terifc^ angelegte^ (^emütl), tnic c§ bie 33rüber befaßen. „Der 3]ortt)elt

Sc^attengcbilbe umfäufcln unei unb erinnern un§ an unfere S3ergänglid)!eit",

f(^rcibt 3;ocob feinem greunbc SÖßiganb in einer furjen Sd^ilberung be§ erften

S9cfuc^§ biefer .^ird^e. allein bei füld)er (^mpfinbung blieb e§ nic^t. 5lud) ha?^

^^etüußtfein beö StoljeS auf hk iBürfal)ren ftelltefid) ein, bereu G5efd)mad fd)on

fo geläutert getoefcn trar, baß fie biefeS .^unfttoer! 5U fd^affen t)ermod)ten. 3u
na^e lag ber ilU^gleid) mit ber (^Vfd)mact(ofig!eit ber C^kgentDart, ali? baß nid)t

oudj biefe ^etrad)tung bie 3»natingc toieber a^nn "'JJiittelalter 3urürtgefül)rt

l^ättc unb bie örfenntniß besf einft in it)m pulfirenben SebenS il)nen al§ ein

l^ol^eS erftrcbenött)ertl)eö Wut crfd)ienen tuäre. ^hir toer felbft in ber alma mator

Phili])i>ina Oorübergelonnbclt ift nn Jonen l)crrlid)en 2l)ürmen Oon St. (^lifabetl),
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töer felBft i^x h)unbetBate§ Geläute im %^al unb auf ben SSergen tjetnommen

^ai, öermag eine SSorfteEung t)on bem ©inbxude 3u c^etntnnen, ben biefer Dom
auf hk Beiben nochmaligen SQßieberertüetfct unfeter ^enntnig tiom beutfd^en

5lltett!^um ausgeübt l^aBen muß. %nä) toenn bie SBxüber ni(^t, tt)ie @oetl§e Beim
^nfd^auen be§ Strapurger ^JlünfteTö, G^eban!en SSoxte liel^en, bie auf hu ^aä)=

ttjelt üBetgegangen finb, fo fte^t e§ bo(^ unleugBat feft, tüie na(3§l^altig getabe

biefe :^eimat!§Ii(^en @tinnetungen auf fic tt)ir!ten unb tok fie babutd^ BeftätÜ

tüurben einaubxingen in hk t)exfd§Iungencn $fabe be§ 3ßalbe§, bex fc^on feit

3ia5x]^unbexten ba§ 3önBexfd)lo6 bex bcutfc^en ^poefte umran!t unb unaugänglid^

gemacht l^atte. S3ox il^xem ©eifte tand^ten nid^t minbex hk ftol^en £)xben§xittex

auf, bie einft 3U 6t. @IifaBet]^§ ^ixd^e fd^xitten, aU hk l^olben ^xauen, hk
am öxaBe bex .geiligen it)x iuBxünftigeg ©eBet üex-xic^teten. Unb toanbte fid^

i]§x SSIid aB t)on bem l^el^xen Öotte§f)aufe, fo fd^toeifte ex üBex hk l^exxlid)e

UmgeBung bex 6tabt. 5luf ben ^exgen, bie fid^ an ben Ufexn bex ßal^n xing§

um ^axBuxg unb fein alte§ güxftenfdfilog exl^eBen, üexincilte bex gug bex jungen

6tubcnten gax oft. 5Dex xeijenbe 5lnBlic!, ben bie ©tabt mit ben fie im kxan^t

umgeBenben -gö^en t)on ben öexfdjiebenften Seiten Bietet, t)exme:§xte nod^ il^x

]§od^au§geBilbetc§ 5^atuxgcfül^(, ha^ fie ju il^xex gxeube, je mel^x fie fid^ mit bex

SSoxjeit be§ beutfd^cn 3?oIfe§ Befd^äftigten, fd^on in beffen exften 5lnfängen ent=

tüidtelt fallen unb al§ ein§ bex ßcBen§clemente gexmanifd^en @eifte§ ex!annten.

3u allen biefcn günftigen Umftänben füx hk Entfaltung bex jugenblid^en

Seelen fügte e§ fid^ not^, ba§ fie in ^axBuxg einen ße^xex fanben, bex e§ t)ex=

ftanb, x^x §ex5 in feltenem ^xahe 3U getoinnen, bex il^nen, toie Sßill^elm nad§=

mal§ fxeubig Belannte, ni^i allein in feinen ^oxlefungen „hk @infid§t t)om

2Gßext!§e gefd§i(^tlid^ex SSetxac^tung unb einex xid)tigen ^etl^obe Bei bem 6tubium"

exöffnete unb il^xem 2ßiffen§buxfte hk 6c^ä^e feinex SSiBliotl^e! px 35exfügung

ftelCte, fonbexn il^nen aud§ in pexfönlic^em Umgänge Mn ©inn füx fo t)iele§

^nbexe" au§ bem Ö^eifte^leBen unfexex 5^ation exf(^lo§, ha^ il)nen Bi§ bal^in

fxemb geBlieBen toax. Dex @influ§ bex l^iftoxifd^en ©d^ule auf bem ©eBiete be§

tRec^tg, hk 6at)ignl) al§ il^xen Sßegxünbex texe^xt, ift unfd^toex aud§ in ben

SSexlen biefex feinex Beiben Sd^ülex ju exlennen. Die gefd§i^tlid§e 35exfolgung

bex ein5elncn (Sxf(^einung buxd§ aEe il^xe (S^eftalten, toeld^e ben gxogcn ^uxiften

3U fo gläuäenben Ü^efultaten fü^xte, BlieB in ^^olge bex SSexül^xung mit 6at)ignt)

ein§ bex untexf(^eibenbeu ^exlmale, tüobuxd^ fid) hk SSxübex @ximm nad^:§ex

t)ox fo mand^em i^xex ^itaxBeitex in bex 5fleuBeleBung beutfd^en S5ol!§tl^um§ au§=

3ei(^neten. Sßaltete aud^ in il^nen bie ^p^antafie mäd^tig, fo getoann fie bodf)

niemals eine fold^e §exxf(^aft üBex il^xe 5lnf(^auung0tocife, ha% fie il§nen, trie Bei

anbexn 3üngexn bex ^omantü, hk Max:^eit be§ S5lidte§ txüBte unb unfexe 33ox=

jeit in untoa!§xem ^ilbe auftaud^en lieg. Saugen toix noi^ l^in^u, ha^ bex ein=

fad)e :pxoteftanti|d^e 6inn unb hk Bei aUex 5l(^tung füx bie ^ngel^öxigen anbexex

(Sonfefftonen bod§ ftxeng auf hcm Soben be§ xefoxmixten ^e!enntniffe§ gel^altene

©xjiel^ung, toeld^e ba§ 33atex]§ou§ ben SSxübexn mit auf htn SSeg gegeBen l§atte,

aud^ nid§t tüenig ba^u Beitxugen, fie üox UeBexfc^tDänglid^leiten ju Betoa^xen, fo

exfüEen Voix nux eine goxbexung bex (Sexed§tig!eit, toenn toix aud§ biefem tt)id^tigen

gactox füx ba§ 2öexben bex SSeiben feine geBül^xenbe ©tette einxäumen.
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^er 5IB)(^Iu§ her Stubicnjcit ^acob'S trat ein ungetüöl^nnt^et. 6at)tqnij,

ber im Sommer 1804 fic^ auf triffenfd^aftlid^e Ü^eifcn 6egel6cn ^atte, um bte

CueHcn für feine geplante unb fpäter glänjenb jur 5lu§fü]^xung ge!ommene „(^z=

f(^i(^te beö römifd^en 9te(^t§ im ^ittelolter" :perfönli(^ einjufel^en unb ^u prüfen,

lieg im Januar 1805 t)on $pari§ au§ an il^n bie anfrage ergeben, oh er geneigt

fei, bortfiin ju fommcn unb il^m Bei feinen 35orarT6eiten Bel^ilflic^ gu fein.

6c^tr)er genug mag bcr Butter 3aco6'§ ber @ntf(f)Iu§ gett)orben fein, ben ge=

liebten älteften Sol^n, auf ben fie gro§e Hoffnungen fe^te, in hk f^'^rne jiel^en

5u laffen. £er SSrief, tDorin er fie um bie @ene]§migung ^ur Sf^eife Bat, traf

fie !ran! in il^rcm Sßol^norte 6teinau- £)ennoc§ tüiHigte fie al§6alb tin, in ber

©rfenntnig, ha^ ber ^ufentl^alt in ber 2BeItftabt unter ber gül^rung eine§ fo

auSgejeid^neten ^anne§, tt)ie bie ©ö^ne il^r ben geliebten Seigrer ftet§ gefc^ilbert

l^atten, i^rem ^acoB bauernben 3]ortf)eiI Bringen tnürbe. „5luf hk angenel^mfte

unb te^rreic^fte Sßeife," fo fagt 3acoB un§ felBft, öerleBte er nun ein ]^alBe§

3a^r in ^ari§. 91eBen ben ©(^ä^en ber SSiBliot^e!en ber SOßeltftabt üBten anä)

hk ^unfttt)er!e be§ ßouöre, ber bamal§ fc^on hk grogartigften Schöpfungen ber

5lnti!e unb ber italienifd)en ^eifter be§ 16. ^al^rl^unbertg Barg, auf il^n il^ren

untüiberftel^tid^en 3ouBer. 3in täglichem Umgange mit ©aöigni^ unb feiner ^o^-

geBilbeten grau ^unigunbe, einer gcBorenen SSrentano au§ g^ran!furt am^Jlain,

crtüeiterte fic^ fein @efi(^t§!rei§. @r lernte hk mannigfachen @rfd§einungen be§

2eBen§, tüeld^e ^ari§, bamal§ unBeftritten bie 5!JletropoIe ßuropa'g, Bot, mit

richtigem SSIirfe tDürbigen. 3)o(^ ben BleiBenbften @inbru(f auf i:^n mad^te ol^ne

3ttieifcl hk S5e!anntfc^aft mit ben $anbf(^riften unferer mittelalterli(j§en ^ic^ter,

au§ benen Sobmer'§ unb %kd'^ ^rBeiten geftoffen tüaren. ^it ©nt^ütfen t)er=

toeitte fein ^uge auf jener ^errlic^ ausgemalten ßieber]^anbfd§rift ber ritterlichen

Sänger 5Deutf(^lanb§, hk Bi§ in bie erften ^al^r^el^nte be§ 17. 3a:§r^unbert§ im
S9efi|e ber ^följer iTurfürften getüefen tüar, na(^ ber ©roBerung $eibelBerg§ burc^

2:illi^ auf l^eute noä) nid^t fidler feftgeftcEten SOßegen nad) gran!reid^ tnanberte

unb 1657 al§ ein @efrf)en! ber SSrüber £)upu^ in bie groge ^parifer iBiBliotl^e!

gelangte. „8old§e ^nBlidfe," fd^reiBt er fpäter, „hielten hk größte Suft in mir
tüa(^, unfere alten '^iäjin genau Icfen imb öerftc^cn ju lernen." 2)er ^rief=

tDecl)fel, ben 3acoB bamalS mit bem nod§ in 5[flarBurg ftubirenben 2Bil^elm

P^^^r äcigt un§, toie fd^on ju icner 3^it hk ®cban!en SSeiber anbauernb auf

biefe§ gemeinfame ^kl gerid)tct tnaren.

So fdjmerjlid^ für 2ßill)clm ber ^^(Bfdjieb t)on bem gelieBten SBrubcr gemcfen

tüar, mit bem er ,yifammen ein Befrf)eibene§ StüBdl)en Betüol)nte, fo freubig nimmt
er aEe ^kd^ric^tcn auf, bie 3acoB'§ J^eber il)m an§ ber Sßeltftabt Berid^tet.

2ßenn ben föelel^rten bcr in bem inl^altSreichen iörieftt)cd)fel gcBotcne Miä in

ha^ Öeiftc§lcBen beö ^h'überpaareö mäd)tig an3iel)t unb er a\i^ \i)xm ^leugerungcn

crfennt, tt)ie bie .^cimc gu ifircr fünftigen Ohöße fid) cnttüirfelten, fo t)erfolgt ber

£aic barin mit J^reubc hk äal)lreid)en ^ügc treuer ilH'uberlicBe, bie, tnir bürfcn e§

tüol)l fagen, unfcrem Jlblfe Beibc ^Jlänner faft eBcn fo tljcuer madjt, aU il)re

2:i)otcn auf bem ^felbc ber 3fßiffcufd)aft, unb tjiettcid^t mcl)r al§ t)iele§ 5lnbere

baju Beiträgt, i^nen bie nnfterBliri)feit \\\ fid)cru.



5tu§ ben S^ugenbja^ren ber 33rüber ©rimm.
4]^

in.

9lQd§ 3qcoT6 Ö^nmm'g ÜJüdflel^r t)on ^ati§ im ^erBfte 1805 festen anfangt
fein mh 3[ßil^clm'§ ScBen cjan^ in her 2[Beife öciiaufen ju foEen, ton ha^ fo

üieler iimgcr fteffif(^er SSeamten im SSorBereitunggbienfte. S)ie literatifc^en

^^leicjungen f8eiba ftanben im äöiberf:|3rud) ju bem t)on il^nen extüäl^Iten S5tot=

ftubium. ße^tftül^Ie für beutfc^e Bpxa^t mh 5lltert]^um§h)iffenf(^Qft gaB e§

bamalg nod^ nid§t auf unfeten §o(^f(^uIen, unb tüäten fie aud) öoxl^anben ge=

tücfcn, fo Ratten e§ bic Mittel bcr trüber ni(^t exIauBt, bie SDocentenlaufba^n

äu crtüäl^lcn. SQßä^rcnb ber ^Ibtüefcn^^eit ^acoTS'g im ^luglanbe l^atte feine Butter
ha^ !teinc §au§ in 6teinau öevfauft, ba§ fie feit bem 1796 erfolgten 2;obe

i^re§ hatten Beiool^nte unb tüor naäj Gaffel gebogen in ba§ M^an^ hcxTlaxlU

gaffe, beffen iüir im Eingang biefer 2)arftellung gebad)teu. £)ort tüar fie mit
il^rcn fed)§ ^inberu, fünf Söhnen unb einer lod^ter, na()e htm ßanbgrafenfd)Ioffe,

in bem il^re treue 6(^tt)efter Henriette 3t^^ter ol§ Kammerfrau ber ^urfürftin

Karoline t)erit)eilte, fo lange ber §of nid)t feine ©ommcrrefibenj ju 2[ßil]^elm§=

l^öl^e ober in einem anberen fiuftfd)loffe aufgefd^lagen ^atte. S)ie gürforge für

hu ©rjiel^nng ber jüngeren Kinbcr i^atte bie UeBerftebelung ber 5Rutter eBenfo

fcl^r tjeranlagt, al§ if)re 6el)nfud)t nad) bem bauernben 3wfammenlel6en mit ben

Beiben älteften 6öl^nen, t)on benen auä) StBil^elm im gxü^^ial^r 1806 nac§ aB=

folt)irtcm ©jamcn bie Uniöerfität öerlieg, um in ben gamilien!rei§ ^urüdpfel^ren.

3n Kaffel ertnartete er eine ö^nlid^e ^nfteEung, tüie fie ^acoB einige 5Jlonate

öorl^er erl)alten l^atte, unb r)offte bann ebenfo tnie ber SSruber burd^ ben S3e3ug

eineö tnenn duä) no(^ !lcinen @e]^alte§ bie 6orgen ber guten Butter um fein

gortfommen erleidjtern ju !önnen.

SacoB ©rimm, ber öor einem l^alBen ^aT^re on 6at)ign^'§ Seite in ben

©trafen ber glänjenben 6eineftabt nm^^ergetüanbelt tnar, fa§ nun in !urfürftlid§

l^effifc^er Uniform mit bem unt^ermeiblid^en öorgefd^rieBenen S^^fß ^i^f hem
SSureau be§ Krieg§=6oEegium§ in ber oBeren König§ftra^e ju Kaffel. S5ei biefer

35ertt)altung§Bel)örbe tüar i:^m bie 6teEe eine§ 5lcceffiften mit 100 ^l^aler ^al^reSgeftalt

aEergnäbigft öerliel^en tüorben. ^ro^ ber „öielen unb geiftlofen 5lrBeit", hk er

bort p Betüältigen l^atte, fül^lte er ftd^, Befd^eiben tnie er tüar, feinem eigenen

©eftänbniffe na^ aufrieben. Saugte er bo(^ immerl^in no(^ fo Diel ^D^ufee 3U

getüinnen, um ft(^ in ha§ lieBgettionnene ©tubium unferer älteren Sprache unb

^id§t!unft 3u öerfenfen unb hie mit SBil^elm gemeinfc^aftlic^ angelegten l^anb=

f(^riftli(^en Sammlungen üBer hie berfc^iebenften ßeBen§äu§erungen ber t)ater=

länbifd)en SSorjeit anbauernb äu öermel^ren. Stßeld^en 2ßert:§ unb Umfang biefe

6ammlungen getnannen, er!ennt man erft annäl^ernb au§ ben erften größeren

$PuBlicationen ber SSrüber, bie mit bem Qal^re 1811 Beginnen. 35on ba aB er«

fdjeinen in rafc^er ^Jolge ^IrBeiten, beten S5ielfeitig!eit in bo§ größte ©rftaunen

bcrfe^en muß unb hie ol^ne eine 3[^orBereitung t)on langer §anb l^er in biefer

güHe unb ^Jlannigfaltigfeit gar nid^t bentBar fein tüürben. ^oä) im Wai 1810

fd^rieB Sßil^elm an $aul SOßiganb, ber hamal^ ha^ 5lmt eine§ grieben§rid^ter§

in §öjter BeHeibete: „^Jleine literarifd^en 5lrBeiten laufen nod^ toilb auf aEen

SSegen T^erum unb ber ^repengel l)at nod§ nid^tg ertüifd^en lönnen. 5Jleine
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ober imfere ßoEcctanecn finb lönqft fo tücit, ba§ tüir barauf fi^en fönnen, foli^e

SBallen. 2Ba§ id^ fdircibe, !ommt nur fo nebenbei; ein ^aar ^ecenfionen in ben

§eibelBcrger ^öT^tbüd^ern u. bgl/'

Sßir crftaunen um fo meljr üBer bie ^enge be» 3iifötnniengcBra(^ten, al§

bie 3^itumftänbe nnb bk trauric^e Soge, in toeI(^e bie ©rimm'fc^e f^amilie

tücnige ^al^rc naäj il^rer UeBcrficbelung geriet)^, läl^menb auf ein ru^ige§ Stubiunt

eintoirfen mußten. 3m 9lot)emBcr 1806 tourbe ha§ ^urfürftent!§unt Reffen in

bie Dhcberlage feine» frül^eren langjäl^rigen S5unbe§genoffen sprengen mit ^inein=

geriffen. ^ie 6(^au!elpoIiti! 3BiI^eIm'§ I., ber e§ mit !einer ber !äm:pfenben

©ro^^mäd^te oerberben iüollte, ertoieS ft(^ al§ unnü|, ba 5^a:^oIeon na(^ bem

6iege Bei 3ena imb bem unerwartet rafd^en ^alle ber :|3reu6if(^en geftungen

|)effen p(ö^Iic§ burd§ feine ^rup^en üBerf^toemmen lieg, ^aum Behielt ber

^urfürft 3eit, in§ ^u^Ianb ju ftüd)ten. ^a§ üeine ]§effif(|e ^eer, nod^ ^toblf

3a]^re oorl^er in ben ^äm^fen mit ben 5lrmeen ber franjöfifd^en ^f^epuBIi! aU
ha§ fd^Iagfertigfte unb !rieg§tüc^tigfte (Kontingent ber beutfd^en 5[)littelftaaten

erproBt, tourbe, feine§ dürften unb gü:§rer§ BerauBt, ^um Qngrimm fo öieler

alter tapferer Krieger enttoaffnet unb eine ^froclamation be§ 5Ularfd§aII§ ^Jlortier

erftärte, ba% fein ^aifer ben ^urfürften t)on Reffen, ber hu Sßürbe eine§ :preu=

gift^en gelbmarfd^aUg Befleibe, toegen feinet 5ln]^ängli(^!eit an sprengen ju

[trafen Befcfjloffen l^aBe. „La qualit6 de souverain est incompatible avec celle

d'officier au Service d'une puissance et la d^pendance des tribunaux ^trangers,"

fo lieg ft(^ ha^ 6c^riftftü(f toeiter öerne^men, ba^ hk örünbe für ben ^auB

|)effen§ Bei ben §oaren ^ei-'^ßisuäiel^en fud^te.

^Jlit tiefem Sd^merje em:pfanb gleich fielen anberen Braöen Reffen aud§ bie

©rimm'fc^e gajnilie bie Unterjod^ung be§ 2anht§ burd^ ben fremben ©eh)alt=

l^aBer. ^6er 3acoB njar nid^t in ber Sage, h)a§ er fonft tnol^l gern getl^an

l^ätte, unter ben neuen SSerl^ältniffen auf ein 6taat§amt gu öer^id^ten, um fo

tücniger, al§ SSil^elm, mit beffen ©efunb^eit e§ bamal§ toieber nit^t fonberli(5

ftanb, nod^ ol)ne ^(mt Bei ber ^Jhitter in Gaffel leBte. 5lEcin bie 5lrBeiten auf

bem ^rieg§=(5o(legiunt , bie 3ocoB fd^on öorl^cr trod^cn unb geiftlo» erfd^tenen

toaren, l^äuften fit^ nun in einem ©rabe, ha^ er il^r UeBermag nidf)t mel^r ^u

ertragen Oermodfjte. Dicfc ehemalige f)cffifd§e 25crtoaltung§Be!^örbe, bereu g^undionen

fic^ in oielen 33ejicl)ungen mit bcnen cine§ jctjigen ^}kgicrung§=(S:olIegium§ t)er=

gleirf)cn laffcn, toax oon ben J^ranjofcn 3u einer 2ruppcnüerpftcgung§=ßommiffton

umgeftaltet loorben, bie nid)t allein für bie in '^;)c\]m liegenben 9tegimcnter gür=

forge ju treffen, fonbern aud) \Hnorbnungen für ben Unterl^alt ber äal^lrcid^en

jur großen ^^Irmce bc§ .^aifer§ gel)ürigen unb burd) hcii^ Sanb. t)in= unb ]^er=

marfd)irenben Iruppenförpcr .^u erlaffen l)atte. SBon ber ^5glid^!eit tt)iffen=

fc^aftlid)er il^efd)äftigung in '^JJiußeftunben \mx Bei bem ?lccefftften ^acoB ©rimm
feine bliebe me()r; er ev(ag Bciual}e ber Saft ber 6d)reiBereien unb forttoäl)rcnben

23crl)anblungen mit ben l)od)fal)rcnben fran^öfifd^en ^ntenbanturBeamtcn, bie Zac^

für lag neue ^^Inforberuugen an baö erfd)bvfte Saub [teilten, '^llö guter 6or)n

gab er fic^ eine 3nt Inng alle ^JJ(iil)e, ba^ äBibertoärtige feiner Stellung mit

ÖJebulb gu ertragen; enblidfe aber toar ba^^ ^tag DoU, unb al§ in bem neuge=

bilbeten .^tönigrcidje äßcftp^aleu, beffen .5)auptftabt .Staffel getoorben toar, um bie
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5D^ittc be§ Qa^teg 1807 bie SSel^öxben neu orqQniftTt töuxben, erBat unb etl^ielt

et feine ©ntlaffung. ßr l^atte fte in bex ^offnunc^ eingetcid)t, in einem anbeten

3tt)eiqe be§ 6taat§bienfte§ ein Untetfonimen p finben, ba§ feinen ^enntniffen

cl^et entf:pte(^en nnb nid^t fo niebetbtüt!enb auf feinen @eift tüitfen tüütbe toie

bie S5ef(^äftigunq be§ legten ^al^teg. £)te 33efeitic|un(^ be§ feit-^et geltenben

tömift^en unb beutfd^en 9flec§t§ unb fein @tfa^ butc^ ben ßobe 5fla:poIeon tnaten

qanj baju anget^on, itjvx ha^ Üte(^t§ftubium üBetl^au^t ju öetleiben. 'i)teiunb=

^tetgig ^afjxt fpätet fc^teibt et üBet biefe 5Eage an hen Ütomaniften 6at)ign^:

„^ä) ttöftete unb laBte miä) immet ftät!et am 5lltett^um unfetet eblen 6:pta(^e

unb 5Dic^t!unft, au§ tüelc^em oud^ Seiten^fabe in ha^ altl^eimifd^e 'üed)i ein=

fij^Iugen, 3u toelc^em 6ie mid) nid^t l^ingefül^tt Italien, bem 6ie felbft ft(^ etft

f))ätet nä^etten; t)on biefet beutfdjen (Stunblage meinet ettnotBenen 2Qßiffen§ Bin

td§ l^etnad^ aud^ triebet fteubig auf hk guftänbe bet claffif(j^en Sitetatut unb

6^)tad^e eingegangen."

3[acoB glauBte bamal§ fd^on mit ben nöt^igcn S5ot!enntniffen au^getüftet

3U fein, um eine 5öiBIiotl§e!at§fteIIe ju BeHeiben. @r BetüatB ftc^ um eine fold^e,

hk an bet ^ufeum§BiBIiotl§e! ju .Gaffel, bet l^eutigen ßanbe§BiBIiot]^e! , tiacant

toat. S3etgeBen§. 3)enn man l^atte füt biefen Soften einen i^tanjofenfteunb

auSetfel^en, bet fid^ Beteit fanb, jugleid^ bie ülebaction be§ offtciellen £)tgan§ be§

neuen ^önigteic^g, be§ beutfd^ unb ftan^öfifd^ etfd^einenben „^oniteut SCßeft=

:^l^alien", ju üBetnel^men. 5lud^ anbete -Hoffnungen fd^eitetten unb ^acoB fa]§

fid§ mit bem ^Beginne be§ 3a]^te§ 1808 immet nod^ oT§ne ^mt unb SStot, al§

tl^n unb feine -©cfd^tDiftct bet l^ättefte 6d§lag butd^ ben 5lob feinet öotttefflid^en

^D^luttet ttaf, hk in Kummet unb 6otgen um ha^ öefd^idt bet ^l^tigen hdi)in=

f(^ieb. 3n il^tet 6tetBenad§t pl^antaftette fte Don einet 9^iebetlage bet fjtan^ofen

unb bem Siege bet .Reffen, bie auf einet äßolfe l^immelan ftiegen. Unfetn bet

^auet be§ alten gtieb^ofc§ ju Gaffel ftel^t bet einfädle Stein, ben hk fed§§

^inbet bet ©ntfd^lafenen fe|en liefen. ^Bet nod) tül^tenbet al§ biefet Stein

mit feinet 3nfd§tift ift ha^ 51nben!en, ha^ bet auggejeid^neten g^tau in ben

§et3en il^tet Sö^ne ettii^tet tüat. £)et SStieftned^fel unb hk 6eIBftBiogtapl§ien

bet S5tübet legen bat)on ha^ fd^önfte S^ngnig aB. 1830 fd^teiBt SOßil]§elm @timm:

„i)ie SieBe ju meinet DJluttet ift nod^ je^t, nac^bem fte länget al§ ätüan^ig

3al^te im (S^taBe liegt, unbetminbett in meinem ©etjen; bet 3^taum fül^tt mid^

mand^mal ju i^t :§in, fte ft^t meift, tt)ie in hen legten 3al^ten i^te§ SeBen§, auf

einem !leinen Ztppi^ t)ot einem 5ltBeit§tifd§d§en , teid§t mit hk magete, aBet

fanfte ganb unb ftagt, tt)atum iä) fo lange nid^t Bei i^t getoefen fei. Hätte e§

(Sott gefalten, i^t ßeBen 3U öetlängetn, tt)el(^e ^teube, tozm tüit xijx hk mü]§=

feiigen, un§ geo^fetten ^aT^te mit eBen fo t)iel ftiKen unb tul^igen Ratten t)et=

gelten lönnen."

£)et Sinn füt eine ttaulid^e §ätt§lid§!eit geptte ju ben fd^önften @tB=

t^eilen, tneld)e hk ^uttet i^ten ^inbetn ]§intetlie§. ^ai anäj 3acoB, t)etfen!t

in bie ^^üUe feinet Stubien, ftd^ niemals baju entfdaliegen !önnen, einem tt)eiB=

li(^en äöefen hk §anb pm SSunbe füt ha^ SeBen ^u teid^en, fo tt)iffen tt)it bod^,

ba6 ba§ ^amilienglüif feine§ S5tubet§ SBil^elm, beffen Senge et ^ai^tse^nte lang

ttjat, ettr)ätmenbe Stta!^len aud§ in feine Seele tüatf unb Bett)it!te, ha% i^m
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ntemalg hci§ ©efü^I tarn, öcreinfamt 511 fein, ^ie innige SieBe ^n bcn ^len=

f(f)en, tnelc^e hk 3]oI!§fd)tiften her grübet at^men, toar m(i)t§ @t!ünftelte§.

6ie toax iijmn angeboren unb burc^ bie ©taiel^nng trefflicher Altern tüeiter ent=

tüiddt. Xrot man(j§er gerben Erfahrungen, bk fie, tok jeber offene unb treu=

^erjige ß^arafter, machen mußten, BlieB i^nen biefe ^enfc^enliebe aU unt)ertilg=

Barer SSor^ug. dloä:) ^eute toeig man in ©teinau unb Gaffel Don ber ]^er5=

getoinnenben 3^reunblid)!eit ^u erjä^Ien, mit ber ^acoB unb 2ßilf)elm aud) bem

©eringften entgcgenfamen , toie fte, na(i)bem fte längft fi(^ einen üBer 5Deutf(^=

Ianb§ ^ren^en ]^inau§ reid^enben gefeierten 5^amen ertnorBen fiatten, il^rer

3ugenbgefpie(en nimmermel^r bergagen unb im fröl^lic^cn ©epiauber mit alten

S^efannten fic^ freunblid^e SSilber an^ ben ^agen be§ ^naBen= unb 3üngling§=

altera t)or bie Seele gu fül^ren pflegten. £ic Beiben Männer mit ben !laren,

(ieBreid^en ©efic^tern unb ben leudjtenben fingen, tt)el(^e burc§ i^re ^ärd^en fo

tüunberBar f)eute no(^ auf bie @emütl)er ber ^inber toir!en, füllten fid) Befon=

ber§ ju ben ^inbern l^ingejogen, hk itjmn inieber mit SBertrauen unb Zuneigung

entgegenlamen. @§ fel)lte i!§nen nie ber richtige 5lu§brud, um ft(^ ha§ §er3 ber

kleinen unb bamit ha§ ber Eltern ju eroBern. ^n einem ^Briefe an äßiganb

tüeig 3acoB bem greunbe !einen treueren 23}unf(^ für fein ^inb ju fagen, al§

hk reijenbe i^m au§ feinen 6tubien beS 9^ieberbeutf(^en Be!annt gett)orbene Ütcbe=

tücnbung, „ber licBe @ott tüoEe i^m feine $emb(^en p !lein tüerben laffen".

Ein gütigc§ ©efd^icf fügte e§, ha% bie 5rü(^te be§ glei^cy ber SSrüber

unferer 9iation ni(^t öerloren gingen, ha% fo t)icl Streue unb ^ingeBung für bie

2ßieberaufri(^tung unfere§ ^^ol!§tl^um^ nic^t fi^eiterten im Kampfe um bie ge=

meine Ülot^burft bc§ SeBen§, tüie e§ 1808 anfänglich jn Befürchten ftanb. ^ie

^erfönlid^leit , tüeld^e für 3iacoB ©rimm al» ein S^letter au§ ber 5^ot]^ erfd^ien,

^at i^ren tüo^löerbienten ^u'^m al§ fyorft^er in ben 5lugen fel^r vieler S5eur=

t^eiler burc^ i^re ß^ara!terfc^ttiäd)e längft eingeBügt. 5luf ha^ SSer^alten iene§

^anne§ pflegt ol§ auf ein§ ber Be!lagen§tr)ert^eften ^eifpiele ^ingetoiefen ^u

tüerben, Bi6 ju tücld^em förabe 2^eutf(^lanb§ gefeierte ©eleT^rte ^ur ^Vergötterung

be§ erften 5kpoIcon Beitrugen, .^i^l^anneg t)on ^Jlüller, ber no(^ furj t)or=

!^er in ber 35orrebe jum toierten SSanbe feiner 6(^tüeiäcrgef(^i(^te fo mutl^ige unb

tüeitfjin fjaKcnbc patriotifd^e Stöorte gefprod^en ^atte, tnar öon bcn Erfolgen bc§

EroBererg unb ber mit fluger il^ered^nung feiner perfönlic^en Eitelleit barge=

Brachten öulbigung bcgfclBcn in bem ©rabe Beftricft tüorben, ha% er ft(^ Bereit

finben lieg, eine ber Stütjcn bc^ neuen ,^lönigreic^§ 3U tüerben, ha§ 9lapoleon

au§ Krümmern ber preufeifdjen ^JOionardjic, hc^^ .^urfürftentl^um§ -öeffen unb beg

Öer^ogtljumg ^raunfdjtücig für feinen Icidjtfertigen iüngften SÖruber 36r6me

aufbaute. E§ fann nid)t geleugnet tuerben, ba^ ^JJHiller, üon beffen politifd^er

Haltung tüir ^ier gan,] aBfel)cn, fid) in ber uur furzen 3»-'it, tüäljrcnb iüclc§er

er bie Etellung eineS öJcncralbirectovS bcü ijffentlid)en Untcrrid)t§ im .^önig=

reid)e 3[öeftpl)alen eiunal)m, um mandje n)iffenfd^aftlid)e ^nftitute beöfelBen, in§=

Befonbere bie Uniöcrfitäten Wötliugcn, .f)allo unb '^JJiarBurg, rül)menytr>crtl)e 3>er=

bicnfte erhjavO. ^^iencid)t nod) l)öl)ev ftel)t , tra^ er für ^acoB Eirimm tl)at.

Er l)atte beffen iBetücrbung um bie ilMBliotl)e!avdftcIle an ber ^affeler ^Jhifeum§=-

BiBliot^e!, oBgleid) bie Entfd)eibung über i()ve 53efei3ung faft aEein Don il)m
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aBl^inq, niäji unterftü^t, tüeil e§ ft(^ bort um hu ©etoinnung etne§ ^anne§
l^anbelte, ber tneT^x ^ouxnalift al§ ^iTSIiotl^efat fein unb bie öffentltd^e ^cetnunj^

in bent ber Ülegicrung qene^^nten Sinne Beeinfluffen foEte. £)a6 ^acoB ^rimni

hu 5Jlatur ni(^t ttjar, tüeli^e ft(^ ^ierjn eignete, toar ^üUer Be!annt. 5lBer

eBenfotool^l ttjürbigte er, ber felbft f(^on fo mant^mal um feine ©jiften^ ge=

!äm^ft ^aik, hu augerorbentlic^e SBegabunq be§ junc^en ^anne§ unb tr)ünfd)te

ni(|t§ fc!^nli(^er, a(§ bafe fid) eine 8teIIimq für il^n finben möchte, in ber er

^eleqen^eit l^ätte, feinen 6tubien aud§ fernerl^in nadijuge^en unb feine literarifd^en

$piäne äu t)ertt)ir!(i(^en. (Sine fol(^e 6tellun(j fanb fti^ jum ®lüc!e Balb.

^u frühere öofBiBliot^ef be§ .^urfürften im ©c^Coffe ^löil^elmSp^e,
bamal§ ,,'^apoUon5l)'ö^t" genannt, foüte ben ©runbftoc! einer 6abinet§BiBIiot!^e!

be§ ^önig§ ^^^öme IBilben, für hu man einen tüiffenfd)aftlid§ geBilbeten unb

mit hcm gran^öfifd^en tüo^^Itjertrauten ^iann al§ ^ibIiot!öe!ar fuc^te. £)a

fd^Iug 3ol^anne§ tion ^[flüller bem !önigli(^en (5abinet§fecrctär ß^oufin be 5!}lartn=

t)itte, ber il^n nad^ einer geeigneten ^erfönlid^feit Befragte, 3acoB @rimm öor.

i)ie gürf))ra(^e be§ Berü!§mtcn .&iftori!er§ tüar üon fofortigem Erfolge. ^acoB

@rimm tuurbe jum 6aBinet§biBIiotl^e!ar be§ ^önig§ mit einem ©el^alte t)on

2000 granc§ ernannt. 5^i(^t o^ne Söangen mog er ha^ 5lmt angetreten ^dbtn,

ba§ il)n, ber im .g)er3en immer gut l^effifc^ BlieB unb an feinem bertrieBenen

gürftenl^aufe l^ing, fo oft in :perfönli(^e ^erür)rung mit bem Ufur^ator unb

feiner näd^ften Umgebung Bringen mu^te. 5lber c§ machte ftd§ ^IIe§ Beffer, al§

er ertoartet l^atte. @r erfannte Balb, ha^ ber i^m üBertragene ^Poften eine

6inecure fei
,' nur ha^n Beftimmt , bem nac^ großem 3uf(^uitt eingerichteten

!önigli(^en §offtaat anä) hm 91imBu§ ber 5I(^tung t)or ben Sßiffenfi^aften ju

öerleil^en. @§ tüaren Be!anntli(^ nic^t» tüeniger ai§ tniffenfd^aftlid^e 9^eigungen,

hu Strome tüäl^renb feiner ÜfegiernngSjeit an hzn 2^ag legte. @r Benu^te hu

SßiBIioti^e! !aum unb feine UmgeBung folgte grögtent^^eilg feinem SSeifpiele. 60
oft er jebod^ mit feinem ßaBinet§BiBliot^e!ar ^ufammentraf , geigte er ft(^ gegen

biefen gütig, fo ba§ 3acoB feineiiei Urfad^e jur Mage üBer il^n l^atte. 3^^

@egentl§eil, man erinie» in hcn erften ^al^ren bc§ toeft^pl^älifd^en Königreichs h^m

talenttjoEen jungen ^eutfd^cn grofeeS 33ertrauen, ber auc^ in ber franjöftfc^en

Literatur ^u §aufe tnar unb fi^ burd^ ben S^tä feine§ frül^eren 5lufent]^alte§

in ^ari§ al§ ^litarBeiter ©at)ign^'§ geBilbeten gran^ofen nid^t ioenig empfehlen

moi^te. 6d§on nad§ toenigen ^ilonaten tourbe fein ^c^ali um hu §älfte er^öl^t

unb als 1809 bie Stelle eine» ^ubitorS im ©taatSratl^ß 3U Befe^en toar, mit

ber no(^ ein toeitereS @el^alt t)on 1000 grancS üerBunben toar, freute fid^

Strome, il^m eine§ 2^age§ |3erfönli(^ fagen ^u lönnen, baß er il^m biefe§ 5lmt

neBen feinem feitl)erigen üBertragen i^aBe. i)er £)ienft al§ 5lubitor toar eBen=

fall§ leidet unb bie für 3acoB'§ 5lnf|)rüd^e an ha^ SeBen üBerreid^lid^e SSefolbung

gaB i^m nun bie 5!}löglid§!eit , aud^ hie Sage feiner ©efd^tnifter forgenfreier 3U

geftalten unb namentlid^ 2Bii:^elm , ber fid^ in ber toeft^^^älifd^en S^^t um !eine

^nfteEung BetnarB, bie Gelegenheit ^u öcrfd^affen, feine ©tubien mit il^m ungeftört

fortaufe^en. 3)ie ©teEung ^acoB'» er^eifd^te nid§t, ha^ er fid§ an ben rauf{^en=

ben ßuftBar!eiten be§ ti3eftp:^älifd^en §ofe§ irgenbiüie au Betl^eiligen ^aik] er

\ai} ben König, aBgefei^en t)on aufälCigen ^Begegnungen , nur, toenn berfelBe bem
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etaat§xatl§c ^räfibitte. %nä) tüax er nic^t geätüungen, feinen 5lufent^alt bauernb

anf 5flapoIeon§]^öf)c ju nehmen; nur jutüeilen, inenn e§ bienftlic^e Functionen

erforberten, blieb er tüofil eine 3^it lang bcr c^cmeinfamen Sßol^nung ber @e=

fc^tüifter fern. 6oc^ar in ben 25ureauftunben fonnte er meiften^ feinen ßieBIincj§=

neiqungen folgen unb an ben uralten dueHen unferer Sprache ben lönen laufd^en,

bie au§ bcr SSor^cit ,]u if)m ^crüberbrangen.

Die 6abinct§bibliotl)e! be§ ^öniß§ öon SQßeftpl^alen , feit 1813 tüieber !ur=

fürftlid)e ^ofbibliot^e! unb nac^ ber (Einverleibung ^urlö^ffenS in hu :preu6if(^e

^Jlonard^ie ie|t jum ^eft^e bed preufeift^en ^önig§^aufe§ gehörig, befinbet fid§

l^eute noc^ in benfelben Räumen, tüie banial§, too ^acob ©rimnt i^r SSibliotl^efar

toar. 6ie l^at in einigen ^Parterreginintern be§ lin!en ©(^lofeftügeB i^re 5luf=

ftellnng. tiefer glügel tnar ju jener S^it ^^enfo toie ber re(^t§gelegene Tijtil

be§ in ^ufeifenform gebauten 6i^loffe§ mit bem §au:ptbau nur burd^ eine

brürfenartige offene (S5aEerie öerbunben. 5lu§ ben genftern ber SSibliotl^e! ge=

niegt man eine l)errli(^e lu§ft(^t in ba§ 2[ßalbgebirge , ineld^eg ha^ 6c§lo6

umgibt. 91ad^ red)t§ ^in taud^en au§ bem 5Jleer ber SSäume hk X^ürme unb

Sinnen ber t)on SQßil^elm I. erbauten ßötoenburg em:^or, hk in biefer Umgebung

bie malerifd§fte SCßirCung ausüben. S^x Sinten fd^tneift ba§ 5luge über ben 5lb=

^ang be§ §ügel§ l^inab, auf bem ba§ 6(^lo6 fte^t, nai^ bem (5:piegel eine§ mit

ed^t lünftlerifd^em SSerftänbuife ber 5^atur angelegten großen Xeid)e§, in beffen

SKaffer bie 6d^atten ]§o(^ragenber Pannen unb gierten fallen, bie feine Ufer um=

Iränäen. @r!§ebt fid^ bann ber SSlidt nad^ bem öftlid^en gorijont ^n, fo Verliert

er fid^ in hk grünen ^u^^en be§ l^effifd^en S5crglanbe§, ha^ über htm gulba=

t^ale in SOßeEcnlinien emporfteigt unb beffen bid^te, meilenlange SQßälber fd^on

t)or ^a^rtaujcnben ben gleict)en 5lnblid^ geboten ]^aben mögen tüie Ijeute. äßolftl

ift biefer f)errli(^e glerf beutfd^er @rbe geeignet, ft(^ in hk Xage surüc^auVerfe^en,

tüo noc^ ber Sinn für bie 6d)ön]öeit Von @otte§ freier Ülatur urf:prünglid§e§

©emeingut unferes ganzen 25ol!c§ toar.

Xie 33rüber @rimm nel)men eine ^erOorragcnbe Stelle ein unter ben 33or=

tdmpfcrn , benen eö ju' hantcn ift , ba§ tt)enigften§ für unfere ©ebilbeten , ba§

äßort im rii^tigen Sinne genommen, eine gleid^fam Verfunlene SSelt fid^ tüieber

auftl)at, ha^ nic^t nur bem l)od)bcgabten Reifte, bem 5Did^ter unb gorfd^er, gan^

neue ^a^nen ficf) erfdjloffcn, foubern aud^ eine gro§e ^al^l beutfd^er Männer

Don frül)er ni^t gefannter Siebe ,yim f)eimifd()en Sßoben erfüllt hjurbe, bie in ber

tieftraurigen 3cit, ttJO ba§ SSatevlanb in bcu ^-cifelu ber grembl)errfd^aft

f(^mad)tete, fid^ mit allen ?^afcrn i()re» .s^er,\euy an hk Uebeiiieferungen gu

f(ammern fudjtcn, todä^c au§ alten Üogen ben Oiuf)m ber ä^orfal)un unb unfere

einft gcbictenbe Stellung unter ben Üiationen be§ ^2lbenblanbe§ Vcrlünbeten.

U^iclleid)t auf feinem ^unttc I^eutfdjlanbö toar bcr fd)roffc ©egcnfat^ jtvifd^en

bem hieben unb Ireiben bcr (^kioaltl)abcr unb beut 5)cnten unb 3ül)len ber

Patrioten oinanber fo na[)C gerücft, tuir im Sdjloffe \u iBill)elmgl)öl)c. 3n ben

gtän.^enben Sälen be§ .^auptbaue^j ber fvioole Albnig Von ^'Jiapolcon'ö O^naben

mit feinem Xrojj von Sdjmeirijlcrn unb Trabanten, ber fid; auy bem Strubel

cineö i^cfte'3 in ben beS anberrii ftiiv^tc unb bovt int ftillcn ^i^'^'^'^" "^^''^ ^'^"^^

gefd)offev, iniu^cbon Von feinen ilMidjovn , bcv iuni]o bnitfdjc C^eleljxtc, ben alten
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Wdxm laufc^enb, tozlä^e bie einfüge §ett(t(^!ett be§ beutfc^en '^zi^t^ fo laut

unb t)erne:§mli(^ !ünben; im £)ienfte be§ f^temblingg unb benno(^ innetlid^ frei,

erfüllt t)on l^eiliger 33aterIanb§IieBe unb ber gtäuBigen Hoffnung, ha% ber ßen!er

ber ©efc^icte unferem S5ol!e bereinft, in fo tüeite gerne biefer ^lugenBIidt an^
hamaU c^txMi f(^ien, eine gciftige unb :poIitif(^e 5luferftel§ung au 2:i^eil loffen

tüerbe. Sßenn nur ^acoB @rintnt'§ 5Iuge ftc§ erl^oB öom 5fliBeIungenliebe unb

t)om ^arciöal, t)on feinen fd^on bomalg gefantntelten ©(^ä^en unferer ^ärd^en

unb 6agen, t)on ben ßiebern eine§ Si^olt^er tjon ber 35ogeItt3eibe unb feiner

ritterlichen S^itgenoffen unb l^inüberfc^aute in hk ttjalbumraufc^ten ^erge feine§

feit grauen SLagen fo !ernbeutf(^en ]^effif(^en geimat]^lanbe§ , bann mu^te er

neue ^raft unb neuen ^ut:§ ju bem ©ntfc^Iuffe getüinnen, ben £)ienft für ba§

S5aterlanb, ben er Begonnen, bk 5lufgaBe feine§ ßebenS tüerben 3u laffen. @r

töugte anäj, ha^ er auf biefer Sßal^n nit^t allein baT^infc^ritt , toenn au(^ hk
3al§l ber ©enoffen no(^ !Iein ttjar. Staub il^m bo(^ t)or allen fein S5ruber

SQßill^elm ^ur Seite in einer gciftigen ^emeinfd^aft ol^ne ©leid^en. S5alb foEte

SSeiben au(^ bie SSetl^eiligung an einem tro^ feiner lurjen ^auer bennod§ für

hk görberung ber oltbeutfd)cn Stubicn fel^r Bebcutung§t)olIen Hnternel^men naivere

SBe^iel^ungen ju ben Patrioten Bringen, hk mit i^nen bemfelBen !^kh guftreBten.

IV.

3m „5^euen literarifd^en l^lnjeiger" üon 1807, ben ^^x. t)on Kretin in

^[Jlünd^en l^erauSgaB, flnben ft(^ bie erften gebrühten 5lrBeiten ber ®rimm§. @§

finb !leine 5{uffä|e, gan^ t)erf(^iebenen Gebieten ber beutft^en 5lltert]^um§= unb

6^ra(f)forf(^ung entnomtnen. 60 tnenig umfangreich biefe 5lnfänge finb, fe^en

toir bo(^ l^ier Bereite hie SQßege angebeutet, in benen fi(^ nad^i^er hie 3^orf(^ung

ber trüber Betoegte. Diefe ^XrBeiten erregten fd§on hie 5lufmer!fam!eit be§

^reife§ t)on Männern, ber \iä) bamal§ um ben eblen 5ld§im t)on 51mim ju

^eibelBerg fammelte. ^rnim unb fein nachmaliger ©d^tüager Clemens
Brentano ^^^tten im öorl^ergel^enben ^di)xe burd^ ben SSeginn ber S5eröffent=

li(^ung einer großen Sammlung beutfc^er 5ßol!§Iieber unter bem Xitel „2)e§

^naBen Söunber^orn'' eine literarifc^e Xl^at erften 9lange§ öoEBrai^t.

6c§on t)on §erbcr tnar 1773 in feinen „^Blättern t)on beutfdier ^rt unb ^unft"

auf hie SSebeutung be§ 35oI!§liebeg für unfere £)id§t!unft mit hen Stöorten eine^

Be^ex^ ^^ingetüiefcn toorbcn; er ^atte 1778 burc^ feine „Stimmen ber S5öl!er

in ßiebern" an einer Sammlung ber öorpglic^ften S5oI!§lieber ber öerfd^iebenften

Seiten unb S5öl!er gezeigt, tt)el(^er ©c^a^ tjon ^oefie in biefen befangen p
2:age trete. Sd^on bamal§ tüar anä) unferem iöoüe in ©oet^e ber £)id)ter

erftanben, ber in nod^ unerreid)ter 2ßeife burc§ feine ßieber geigte, "wie hex e^te

5poet au§ biefem unei:f(^ö:pfli(^en SSorn trinfen !önne. @§ ift ha^ BleiBenbe

3}erbienft ber ^omanti!er, bag biefer S3orn tnieber !Iar unb ^eU ju ftrömen

Begann. £)ie klänge be§ „2ßunber^orn§" Betoir!ten in ber %^ai eine MätefjX

unferer Ii^rifd^en ^poefie au§ ber Xrotfen^eit unb 9^ü(^tern!§eit ber 5luf!lärung§*

^eriobe 3U äßa^rl^eit unb 91atur. 5)lan ftreite nid^t barüBer, toie e§ fd§on gelehrte

unb ungele^^rte gebauten in 5lrnim'§ unb S3rentano'§ 2:agen tl^aten, oB hie 6ie=

ftaltimg ü^rer Sammlung aEen 5lnf^rüd^en ^T^itologifc^er ^riti! entf:prad^, genug.
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hu ©ammlung feI6ft tüax eine bal^nBted^enbe ßeiftuncj. Stötc mäc^tic^ bie güHc

alter l^errlic^cr Siebet tüixlh, \)on beren 3]or!öanbenfetn öot^^er fo öiele bet heften

unseres 33oI!e§ feine ^ll^nunc^ t^el^abt l^atten unb bet @oetl^e „t)on S^led^t^ tüegen

einen ^a^ in jebem §anfe, tüo ftif(^e ^JJlenfd)en tool^nen, am lieBften auf bem

ßlaöiet" tüünfi^te, geigen ^eute no(^ bk begeiftetten SSetfe, tüomit bet 3tt)an3iQ=

jäl^tige ßubtüig Ul^Ianb ha^ „Söunbet^^otn'' in feinen „Siebetn bet SSot^eit"

Begtügte. @t tuft il^nen, htn „^ungftaun ton etnigent ^teife, hk einft in bet

@belftauen toife Beim g^efte be§ (Befang§ getl^tont/' bie fteubigen SCßotte 3u:

„©etroft! ©(^on fin!en eure SBanbe

Unb SSoten äie^n m^ Oft unb Söeft

^n eine ©tabt am ^Redarfttanbe

3u laben eüc^ ju neuem Q^eft.

S^'^r Reitern, !ommt ju SanaeS Q^eter!

Sqi^i ii>e^n ba» rofige ©etüonb!

'S'^r ßrnfteu, tüattt im ^ounenfd^leier,

2)ie toeifee Silie in ber .^anb!"

§eute ift e§ eine anettennte 2^^atfac^e, ba§ bet t)on 5ltnim unb feinen gteunben

but(!^ il^te gfotfi^ungm geliefette S5ett)ei§ bet 6(^önl§eit bet alten beutfd^en

$ßoI!§I^ti! eine Bebeutfame SBanblung unfetet gefammten 5Di(^tung l§ett)otgetufen

5at. ^Bet biefe SSanblung tonnte ft(^ nut aEmälig öoH^iel^en , um fo me!^t,

al§ hk Segnet jal^Iteic^et unb mannigfaltiget 5ltt traten unb i^nen bie ©(^tt)ä(^en,

tüeld^e mand^en Sltägetn bet altbeutfd^en SSeftteBungen anhafteten, tniHlommenen

5lnla6 äu l)i^iget ^efe!§bung bet ganjen SEenbenj Boten. 5H(^t§ liegt un§ fetnet,

al§ l^iet ben litetatifd^en $änbeln nac^pgel^en , tüeli^e hk §etau§geBet be§

„2ßunbetl^otn§" mit mäd^tigen unb tonangeBenben ^titüetn au§äufe(^ten l^atten.

3]etftanben fie au(^ felBft hk äßaffen fc^neibig ^u füllten, fo tnat e§ boc^ Hat,

ba^ lüatfete ^ittäm^fet il^nen lieB fein mußten. @ine ©c^aat folt^et ^unbe§=

genoffen fammelte ^tnim um fid^ in feinet im 5lptil 1808 ju §eibelBetg Be=

gtünbeten „3^ttung füt ©infieblet", fpätet aud§ „2^töfteinfam!eit"

genannt. 5£)ott finben tDit bie 5^amen t3on ^ännetn, beten Söege f)3ätetl^in

öielfat^ öon einanbet aBtr)i(^cn. 5^eBen ben Beiben 6(^legel unb %kä, htn 35et=

ttetetn bet älteten 9tid)tung bet ^flomantü, etfi^einen nutet ben jüngeten außet

^tnim unb SStentano bet feutige Üfl^einlänbet 3ofepl^ (5^ötte§ unb bie fd^tüäBifd^en

2)i(^tet 3uftinu§ fetnet unb lU)lanb, leistete Beiben mit einigen Sugenbgebid^tcn,

hk l^eute no(^ einen efjtent^oKen ^la^ in ben Sammlungen il^tet ßiebet ein=

nel^men. 3in biefen toi§ traten arn^ bie SStübet ©timm ein. 3[acoB liefett

bet @infiebletiicitung jtüei ^Beiträge, öon tücld)cn ber Bebeutenbere feine ©ebanlen

üBer ha^ 23erl)ältni6 bet Sagen jut C^)cfdöicl)te unb ^^oefie enttuirfelt. ^atin

läßt et fic^ alfo tetnel^men: „Slöcnn nun ^oefic nid)t§ anbet§ ift nnh fagen

!ann, aU IcBenbigc (^vfaffung unb ^ut(l)gteifung beg £eBen§, fo batf man uid^t

crft fragen: oB burdj bie Sammlung biefer Sagen ein 5Dienft für bie ^oefie

gef(^el)e. 2)cnn fie fiub fo getüifj unb cigentlid) felBct ^^oefie al§ bet l^elle

ipimmel Blau ift; unb l)offent(icl) toirb bie Wefd)id)te ber ^oefte nod) augfül^rlid;

äu äcigen l)aBen, hci^ bie fämmt(id)eu UeBcrreftc unferer altbeutfd^cn ^oefie Bloß

auf einen lebcnbigcn ('•hunb Uon Sagen gcBaut fiub unb ber ^laßftaB ber Se=

utt^eilung il^teä eigenen 3Bcrtl)cö batauf getid)tet tnerbcn mug, oB fie biefem
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@nmb mc^r ober tücnigcr treulos cjetnorben finb." Einige Sagen öon @Io(fen

befd^Iicgen ben üeincn ^nffa^, ber gleii^fam al§ ein ^xogramnt be§ eifrigen

Sammlers ber Sagen an^ufel^cn ift.

Die literarifc^e Unterftü^nng , tt)el(^e SSil^elm ©rimm bem Unternel^men

5lrnim'§ 3ntt)anbtc, Beftanb in ber metrifd^en Uefcertragung einer ^(njal^I §elben=

lieber au§ bem ^Itbänij(^en. „De§ ßötnen nnb ^önig 3)ietri(^'§ ^am:pf mit

htm ßinbtünrm'' eröffnet bie üiei^e, hk mit bem „^ampf be§ S^iefen Sang^ein

mit mtixä) 2öielanb'§ So^n" enbigt.

^laä) fünf Monaten fc^on ging bie ßinfiebleraeitnng au§ ^Jlangel an

5(6onnenten ein. 3[ßa§ fie bejtücdfte, ^at 1831 Qofep]^ @örre§, ber mit 5lrnim

nnb SSrentano hk .^eranSgaBe leitete, nochmals auf ha§ S)entli(^fte in bem 9^a(^=

rnfe an§gefpro(^en, ben er bem ©eböd^tni^ 5lrnim'§ tnibmete. „3)a§ SBefen alter

3cit, tt)ie e§ in ben i)ic^tnngen ber 33crgangen^eit fortlebte, fi^ien mit ^z^i
5lrnim am taugli(^ften , um bie erftarrte ©egcntnart tnieber einigermaßen 5U

crtoärmen unb jn Beleben nnb bie 33ol!§poefte, tuie fie leinem ber frül^eren ^afjX=

:^unberte no(^ il)ren 3)icnft öcrfagt, fd^ien aud^ l^ier tüiHfäfirig \xä) jn Bieten, um
\)a§ S3ol! tüieber 3U fi(^ felBft 5u Bringen." Da§ SSerbicnft, nac^ biefer Seite

BeleBenb nnb anregenb getüirft ju l)oBen, BleiBt ber ^infieblerjeitung unBeftritten.

5üt bie (Snttüicflung ber trüber @rimm l^atte fie bie Befonbere ^ebeutung,

ha% fie il^ncn einen ^la^ tierlief) an bcr Seite ber S^iomantüer, il^ren SCßertl^ p
allgemeinerer ©eltnng Brarf)tc nnb il^nen treue f^reunbe ertoarB, mit benen fie

nun in ben gciftt)oEften unb für bie tiaterlänbifd^e SBiffenfd^aft erfolgreic^ften

^cxtc^x traten, ©cgentüärtig Bcbürfcn toir nidjt me^r be§ $intt)eife§, ha% unter aEen

^itftreitern, bie 5lrnim um ftd§ tjerfammelt ^atte, fott3eit e§ fic§ um hk tüiff en =

f(^aftli(^e ©rgrünbung unfercr ^ßorjeit l)anbelte, 5^iemanb mit tieferen ^ennt=

niffen au§gerüftet tüar al§ ^acob unb 3[ßill}elm @rimm, ba^ au(^ deiner fo

crfolgreid§ BeftreBt tüar, hk Surfen feine? äßiffenS burd^ umfaffenbe Stubien

au§5ufüEen tt)ie fie. ^nx ein tool^lüerbicnter 9tu!§m ift e§, toenn toir ba§, toa§

hk trüber im ßaufe be§ 2eBen§, Begeiftert für il^re eble Sac^e unb unterftü^t

burd) nie erla^menbe ^rBeit§!raft , geleiftet :^aBen, tT3eit ^öl^er ftcEen, aU alle

^robudionen be§ Si^^i^eS ber romantifd^en Sd^ule, an ben fid^ x^x^ 5lnfänge

anlehnen. Sd^on frül^jeitig er!annte ber geiftreid^e, aBer in feinen poetifd^en

ßeiftungen eBenfo toie in feinem SeBen unftete (5;iemen§ SSrentano ben gett^altigen

^Bftanb atoifd^en SSeftreBungen öon Seuten feiner 5lrt unb ber germaniftifd^en

SIBiffenfd^aft, hk eBen au§ ben ^inberfd^u^^en trat unb mit i^mxx aud§ ben i^ren

@rftling§t)erfud§en unleugBar anl^aftenben Dilcttanti§mu§ aB^ufd^ütteln Begann.

3m „^ärd^en i^on bem k^ein unb hm ^üEer ^ablauf" lägt er ben Baffermann

fic§ luftig mad^en üBer hk SSemül^ungen , bie ©ntftel^ung unb 5lu§Breitung be§

5^iBelungenliebe§ p ergrünben. ^uf bie grage be§ h^eifeen ^ain§, tüa§ unter

bem ^iBelungenl^orte ju öerftel^en fei, erl^ält biefer hk 5lnttüort:

„@§ ift ein ©d^a^, ber '^ier berfenfet,

S)et; Ül^ein be§ felbjl ni{^t me'^r geben!et,

2öer i^m benfelben ©d^a^ gefd^enlet;

S)od) leben noc^ bier alte ©reife,

3Jia^t i:^r ju if)nen eine Oteife,

©0 toerbet i^r 'hierin gar ttjeife."

®cutf(36e 9iunbfaou. XI. 4. 4
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Dann tnerben griebtit^ ^einric^ t)on her §acjen in SSerlin unb S5ernl^axb ^o'izp^

Docen in ^ün(^en üeqpottet nnb f(^lie§lid^ l^ei^t e»:

„3)er 2)rttt' unb SSiert' fi^t an bcr gfulb,

©timm Reifem fie, bod^ öott @ebulb

©tubiren fie an einem ^ult.

SQBittft einen um ben ©d^a^ bu frogen,

©0 Ujetben atte t)ier bir jagen,

S)afe fie i'^n nid^t in ül^^ein getragen.

Unb tüerbcn brei bon i'^nen fterBen,

©0 h)irb ber SSiert' bie 2öei§^eit etben,

2)en gansen ©d§a^ unb alle ©ererben."

3Jn3tt3if(^en famntelten aBex bie Beiben Männer „an ber gulb'' unBefümtnett

um ben 6^ott be§ gtennbe§ nnaBläffig tneiter an il§xen „©(^exBen" unb fie

tl^aten tno^l baxan.

@ine ^enge litetaxif(^et ^läne unb 35otatBeiten Befd^äftigte ba§ S5rübet=

ipaat. 6o tüiffen töir, ha^ fie fd^on in ienex !^eii bie exft in i^xen ©öttingex

^al^xen jnx üteife gelangte 5In§gaBe bex ßiebex t)on 9ieinl§axt g^ud^g :|3lanten, 3U

bexen £)uxc^fü^xnng fi(^ ^acoB, geftü^t anf feine günftige 6teEung aU 6aBinet§=

BiBIiotl^eto be§ ^önig§ t)on 2öeft:|3]^alen , §anbfd^xiften au§ htm 5ln§Ianbe

!ommen lie^. Söil^elm Bexeitete eine gxö§exe ©antntlung bex altbänifd^en .g)elben=

liebex t)ox, mit bexen UeBextxagung ex in bex „geitung füx ßinfieblex" ben 5ln=

fang gemad)t Tratte. S)ex @eban!e einer §exau§gaBe bex alten @bba, biefe§

]§o(^tüid§tigen S)en!mal§ noxbif(^ex ^oefie nnb 5Jl^tl§oIogie, mit UeBexfe^ung unb

ßommentax tüuxbe exnftlii^ in§ 5luge gefaßt, inmitten bex mü^^famen 5lxBett,

bie ba§ 5lbfd)xeiBen bex nnx anf füxjexe gxiften entliel^enen ^anbfd^xiften t)ex=

uxfad^t, fc^ex^t ^ßil^elm in feinex lieBenStoüxbigen Sßeife üBex biefe§ xaftlofe

^xeiBen. „3d§ fel^e/' fc^xciBt ex an SQßiganb, „meinen !ünftigen 3flu]§m in bex

@elef)xtentüe(t fd^on je^t in ben einzelnen $pa:piexcont:)oIuten gleid^fam nngeBoxen

liegen : id) fage £)ir, töenn ex exft einmal tüixüid^ anf bex 2BeIt l^exumläuft, ha%

5Dn bann miji anbex§ al§ in fxif(^gef(^tt)äx3ten 6tiefeln in meine ©tuBe txittft

unb tüenn 2)u an mic^ fd^reiBft, einen xe^t Bxeiten 9tanb läffeft." %n^ bex

ßoxxefponbenj mit bemfelBen iJxcunbe feigen tüix auc§ beutlid^, in tüelc^ex SOßeife

hu SSxübex in ©xfal^xung ju Bxingen füllten, tt)a§ fi(^ an Sagen unb alten

^eBxäud^en im ^ol!e ex:^alten l^atte. Gaffel unb feine näc^fte UmgeBung tüuxben

öon i^nen felBft eifxig buxdjfoxf(^t ; oxigineUe alte ^Jlönnex unb gxauen, bie mit

gutem ©ebäd^tnig unb Gx3ä()lextalcnt BcgaBt tüaxen, tüu§tcn fie auf3uf:püxen unb

äu 5!Jlitt^eilungen ju Bctücgcn. S3on ben Sagen unb 5P^äxc^en il)xe§ l^eimifd^en

Äinaigtl)al§ Ratten fie fd)on tüäl)xcub bex ^eBjeiten bex 5!Jluttex eine ©ammlung
angelegt unb üBcxaE Ucxftanbcn fie, ijxcunbe unb S5e!annte an3uf:|30xnen, il^x

6txeBen nad^ 33crt)otlftänbigung biefer eoücctanccn ju untcxftüt^cn. £)ex gxieben§=

xid^tex ^aul ^Ißiganb in .J^öjrtcx tüax cincx bcricnigcn untcx ben alten ©tubicn=

gcnoffcn, ber il)xcm 33egiuncn Diel ^erftänbiiig entgegeuBxadjte, um fo mel)x, aU
i^n feine eigenen l)iftoxifd)cn unb xed^ts;gefd)i(^tlid)en goxfd^ungen in bie ©cfd^id^te

beg alten 2ßcftpl)alenö unb bcö äßcfcxgeBictg l)incinfü^rtcu. 3m ^uni 1809

fc^reiBt i^m 3acoB: „®icB mir bod) auf bie Sitten unb @eBräud)e 2)einer (5Je=
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xid^töiintergcBenen ^(^t, Befonbei-§ ejaminir aEe 6^tpuBen üBer ^ieB§= unb
^äiiBeiiieber, üBer aBergläuBifc^e £)incje , 6:prü(^e u. f. tr). genau unb toEftänbig

au§ unb cjetnöl^nc Deinen ©ecretär il^re 5lu§facjen tüöttlic§ mebetsufd^teiBen,

ni(^t erft i^ret natütlic^en ^nmut^ burd^ feine ©tilifitung ^u Berauben unb
nic^t äu fe^t auf Sufammenl^ang au bringen. 3c§ öetfic^ere Dir, baß ntan

gegentüättig foli^e bieten gerabeju !önnte brüte laffen. ??if(^er, ^öl^ler unb
alte 3[ßeiBer fud^ öoraugStüeife aU 3eugen u. f. tu. ju abmittiren, tnetl fie me^r

au erjäl^Icn tüiffen a(§ anbere. £;a§ Söeitere Inirb fic^ fd^on finben. äßa§ tüoEte

i(^ nid)t au§ lauter fo glüdlic^en ßonjuncturen alle§ aiel^en!" Unb in einem

SBriefe SSill^elmg an benfelBen greunb l^eigt e§: „äßeil Du mir tnegen meiner

^ittc um S3oI!§fagen u. f. tu. nii^t geanttDortet , fo toill i(^ tüeiter gelten unb
T)iä) fragen, oB Du bort feinen alten ^ögcrgmann !ennft, ber 6agen t)on bem
gu(^§, feinen ßiften unb ^reEercien mittl^eilte. 6oId§e ßeute Bringt man fe!^r

t)iel leichter au ^itt^eitungen , tnenn man nur ett^a^ al§ ^roBeftüdf öorl^ält.

2Sa§ Du un§ für einen Gefallen bamit tf)uft, !annft Du in meinen Vorigen

^Briefen au§fül^iii(^ finben. 2öie gefagt, c§ !ommt mir tneniger auf 2khet, al§

^profaifd^e ^raö^Iungen an. 3Benn§ in ^öjter nid^t tuäre, bod§ in ber 3^ä]^e."

6d^reiBen ber SBrüber au§ fpäterer 3t*it Beftätigen, bag SBiganb ben l^ier an ifjU

gerid^teten ^Bitten, fo t^eit er tjermod^te, getreulid^ nad^fam unb feine 3ufenbungen

au bem Sßertl^tioIIften gel^örten, tT3a§ fie tion au§tüärt§ em:pflngen.

2[ßär)renb e§ 3acoB'§ Stellung mit fid§ Brad^te unb ermöglid^te, hü% er

autüeilen amtlidl)e 9ieifen nad^ bem Benad^Barten ©öttingen, nad§ ©ot^a, Dre§ben

unb anberen beutfc^cn 6täbten nnternal^m, bie bann jebegmal burd§ @infi(^tna!§me

unb ßo^iren bort aufBctüa^^rter literarifd^er ©d§ä^e für hk gemeinfamen 5lrBeiten

frud^tBar gemad^t tnurben, tüar SBill^elm meift an bie ©d^oHe gefeffelt geBlieBen.

Defto tüid^tiger tüurbe für il^n eine breiöierteljä^rige ^Btoefenl^eit öon Gaffel,

bereu Urfad^e anfänglid^ in ber gürforge für feine fd§tt)a(^e unb burd§ anl^altenbe§

^IrBeiten ftar! angegriffene ©efunbl^eit lag. §eraBe!lemmungen , öerBunben mit

anberen ^ron!^eit§erfc[)einungen , traten Bei il^m in fo Beben!li(^em @rabe auf,

ha^ hk ©efd^tüifter auf eine grünblid^e ,^ur brangen. Durd§ hk Befreunbete

Q^amilie be§ bamal§ in tneft^l^älifd^en Dienften al§ goffa^eEmeifter fte^enben

^om^oniften 9leid§arbt tnurbe auf Üteil, ben au§geaeid§neten 5lrat, üertüiefen, ber

in §alle leBte unb tüirfte. Der ©ebanfe an einen bortigen ^lufent^alt tt)ar

SBil^elm um fo ft^m)3at^ifd^er, al§ er l^offen burfte, in bem l^ot^geBilbeten 9iei=

(^arbtfcl)en iJamilieufreife — ber ^a^eEmeifter Befag ein @ut au @ieBid§enftein

in unmittelBarer 3flä]^e ber 6tabt — bie freunbli(^fte ^lufnal^me ^n finben.

6d§on fluider tüar er burd^ bie SSermittlung 9teid^arbt'§ mit beffen ©d§tt3ieger=

fol^ne, bem 5florh)eger §enri(^ 6teffen§, bamal§ ^rofeffor au §aEe, in

S5erBinbung getreten, ßuife Mä:)athi, be§ ßom:|3oniften talentt)oEe Xod^ter^

auf bk ein gute§ ^l^eil ber mufüalifd^en S5egaBung il^re§ S5ater§ üBergegangen

toar, :§atte il^rem ©d^tnager 3Bil:§elm'§ UeBerfe^ungen ber altbänifc^en ßieber aur

(Jorrectur gefd§ic!t. 60 entftanben freunbfd^oftlid^e S5eaie:§ungen atDifd^en SBill^elm

unb 6teffen§, hk nod§ erftarlten, al§ Sßil^elm ftd^ nun in ^aUt in htm öon

@teffen§ Betnol^nten §aufe einmiet^ete, ba§ einer ©d^tnefter üleil'g geprte. Der

^oetif(^ angelegte 9^aturforf(^er unb ^4^l)ilofo^:^ freute fid§, bem „lieBreid^en
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jimqen 5Jlannc", tüte er SGßil^cIm in feiner ©eI6ftBiocjta^]^te nennt, 6et h^m

SSexftänbnig ntan(^er fc^tüieriqen Stellen bet Mm)(iz = '^i\tx Be^ilflid^ fein au

fönnen.

^laä) hex S^xi, aU fd^on ber SOßaffcnftiUftanb bon !^mim bie aBerntaliqe

5^teberlage bentfd^er äßaffen ber SGßelt öerfünbet I)atte, tarn 6Iemen§ Sötentano

t)on ^lünd^en an§ na(^ ^alle. SBill^elm ©rimm l^atte i:§n al§ 6at)ign^'^

St^tüager fc^on in ^ai'Burg :petfönli(j^ !ennen (^elexnt. £)ie Sammlung ber

35oI!§märd)en, tneld^e bie trüber feit 1806 Begonnen Rotten, tüar burd^ i^n an«

geregt unb fottte in einer größeren öon i^m BeoBfic^tigten ^u§gaBe foI(j§er

^äxä^m ^ufnal^me finben. £)ie alte beutfd)e ^oefie Bilbete, tcie un§ Steffen»

Berid)tet, ben §auptgegenftanb il^rer bamaligen föef:prä(^e. ^m 6e:ptemBer fül^lte

Sßil^elm f(^on eine fo bebeutenbe 33efferung feine§ 3iiftanbe§, ha^ er e§ unter=

nal^m, mit S5rentano nad^ 25 erlin gn reifen, tüo er über ätoei Monate t)er=

tDeilte. Dort erneuerte er bie f(^on in 5!affel gemod^te 2Be!anntfd§aft 5l(^im§

uon 5lrnim unb f(^Io§ mit il^m jene innige Q^rcunbfd^aft , bk er üjm anä) über

ba§ @rab l^inaug betüal^rte. ^u§ alt^effifd^er 5ln^ängli(^!eit fu(^te SStl^elm,

lüie er eraöl^It, um eine ^ubien^ bei ber ^urprin^effin 5lugufte, ber Sd^tüefter

^önig griebrid^ 2[ßi(]§elm'§ IIL, nad§, bie ju jener ^zii mit il^ren ^inbcrn im

!önigli(^en Sd^Ioffe tt)ol§nte. ^^x SSruber unb bie Königin Suife toaren feit ben

6d^idtfal§fd)Iägen be§ 3afjre§ 1806 nid^t tüieber nac^ SSerlin jurüdtgefel^rt, fonbern

lebten nod^ in Königsberg. Die Kur:prin3effin , eine 5Dame öon ebenfo großer

ÖerjenSgüte ol§ l^ol^er ^ilbung, öergaß SBill^elm @rimm niemals biefen S5etoei§

t)on 2^reue in einem ^ugenbliife, tt)o hk fnedjtifd^e ^Inbetung be§ @rfolg§ an

ber ^ageSorbnung toar.

^Irnim l^atte bie Ueberfe^ung ber bänifd^en Sieber fo gefaEen, baß er an

öoet{)e barübcr gefc[)rieben unb le^terer 5(u§fic^t auf eine Sßorrebe gemad^t l^atte,

mit ber er ha^ 33ud§ einleiten tüollte. Da 2ßil!^elm beabfid^tigte, auf ber <£)eim=

reife öon -öaüe na^ Gaffel aud^ SBeimar unb feiner ^ibliotl^e! einen ^efud^

abjuftattcn, gab 5lrnim bem yyreunbe gern einen @m:pfe!^lungöbrief an ben 5llt=

meifter beutft^er ^pocfie mit, tüorin äugleid) für SBil^elm um ©oetl^e'S S3er«

mittlung hei ber 33em4ung ^tüeier .&anbfdf)riften ber 3[Beimarer 33ibliot]^e! , bie

^linnelieber entstielten, gebeten tüurbe. Diefc 25ermittlung tüurbe t)on (Soetl§e

bereitttjittig ^ngefagt. Der Empfang be§ iungcn 0)clel)rten bei bem Did^ter tüar

ü6erl)aupt ber licrjlic^fte, ber fid) beuten ließ. „@r f^jrad) fo freunblid^ unb gut/'

fd)reibt 2[Bi(f)elm bem 33ruber, „baß id) bann immer nid^t baran badete, toeld^

ein großer ^J3iann eS fei." DaS (SSIM, ben ^eifteSfürften öon ^Ingefid^t jn 5ln=

gefielt gefdiant ju l)aben, fpridjt fid^ aud) fpäter nod} in 31>ili)clm'S 6elbft=

biograp^ie au§, tüo er Don föoetl)e, mit bem er 1815 nod^malS, unb jtüar 3U

•Öeibelberg, jufammentraf, fagt: ,3d) glaube, il^n felbft gefel)en jn l}aben, ift 3U

bem Uicrftänbniffe feiner C^ebid)te ungemein fprberlid^. ^n il)nen ift biefelbe

^Hfd)ung ber großartigften, reinften unb ebelften ^^iatur, bie ein finnüoller ^Jknfd^

fogleid) anerfennt unb öcre()rt unb jeuer l)öd)ft eigeutl)ümlid)cn, befonberen ^Mlbung,

bereu öang man nur jutueilcu errät!). Cvrregt bod) and) ber tuunberbare ^Mid

feinet ^ugen ebcnUJol)! baö öollfte ^»trauen, olg er unS ferne öon il^m l)ält."

Uebcr bie bänifd^en .^elbenlicber urtl)eilte ber Did^ter gegen äBill)elm : „Sie -finb
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tüunberbat unb tvix ^ab^n berglet(^en nic^t gemadjt, toir muffen bat)or etftaunen."

SLrolbem !am e§ ntd^t 311 bex tjetfptoc^enen SBottebe. „©etüig ift, ba§ et e§

öexgeffcn/' fi^reiBt bet Befc^eibene mi^dm bem S3rubet, „tüte er aBer t)on felöft

fic§ anfangs gegen 5lxntnt baju etBoten, fo tüöte e§ mix au(^ unmöglich getöefen,

i^n baxan gn exinnexn unb i:§n babuxd) getoiffexma^en 5U nöt:§tgen." 5ll§ bie

<5ammlung, bie xed^t umfangxeid§ getüoxben tnax, untex bem Sitel ,,5lltbänif (^e

|)elbenliebex, SSaltaben unb 50^äx(^en" 1811 ^u ^eibelBexg exfc^ien,

ex!annte 5^ieBul§x, bex ^cnnex be§ ^änifc^en, (oBenb an, inie xid^tig bex S^on bex

alten ©efänge in bex UcBexfe^ung getxoffen fei, unb ^o^ann ^etex §eBel, bex

alemannifdje 35oI!§bid)tex, üeibete feine gxeube üBex i:^xen :poetif(^en ßinbxuc! in

ein f(^öne§ ^ilb, inbem ex fie mit „fxif(^cm leBenbigem ^JJloxgenl^aud)
, gefüllt

üBer ben Sä^affexn unb in ben ^'exgen unb getnüxät im 2;annentt)alb" öexglic§.

^efxeiung t)on !öx^exlid)en ßeiben auf ^al^xe ^inau§, ^(uSbe^nung be§ geiftigen

$oxi3ont§ bux(^ bie pexfönlic^e 33exül^xung mit Bebeutenben unb auSge^eid^neten

^änncxn imb exl^eBlid^e ^eitxäge füx feine unb be§ S5xubex§ gemeinf(i)aftlic§e

^Sammlungen, ha^ tüaxen füx äßill^elm hk 9tefultate biefex ^eife.

9^ux üeinexe 5luffä^e, bie au§ bex gebex bex SBxübex in jenen ^al^xen in

mel^xexen geitfd^xiften cxfd^ienen, tnic in ben „$eibeIBexgex 3iö^tBüd)exn bex

ßitexatux", bem ,,5^euen litexaxifc^en ^Injcigex", bem „^ufeum füx altbeutfc^e

ßitexatux unb .^unft" tiexxatl^en ben geUjaltigen Umfang i^xex bamaligen 6tubien.

^Bex 1811 ^a^ ftd^ 3acoB öexanlagt, im S5exfoIg einex ^olemü, hk üBex hen

Untexfd^ieb äit)if(^cn ^Hnnegefang unb ^eiftexgefang auf einen feinex 5luffä|e

l^in mit i)ocün in ^ünc^en entftanben ttjax, eine St^xift ,, UeBex htn alt =

b e u t f (^ e n 5J1 e i ft e x g e f a n g " ju ©öttingen bxuc!en ju laffen. ^n biefem feinem

exften 23ud§e tüiey ex nad^, ba% bex feit!^ex gemad^te Untexf(^ieb ätnifi^en ^inne*

fängexn unb ^Jleiftexfängexn falfc^ fei unb nid^t auf l^inxeic^enbex ^enntnig bex

ßt)xi! be§ fpätexen ^JlittcIaltexS Bexul^e. @x geigte, ha% bex 5!Jleiftexgefang nux

eine f^oxtfe^ung be§ ^innegefangS unb oi^ne biefen, fo mannigfad§ fid^ nad^l^ex aud§

in i!^m hk goxm tneitex auSBilbcte, tnebex mögli(^ getüefen, no(^ in feinem SBefen

t3exftänblid§ fei. 2)a§ «ilb be§ MeeBIatt§ auf bem' litel be§ S5üd§Iein§ mit hzm

S5exfe be§ Tinnefängex§ lllxid§ )oon ©ingeuBexg „^xüfe un§ bie SSIumen unb

ben Mee" foHte hk ^bentität be§ 5}linne= unb 501eiftexfang§ in einem @Ieid^ni§

faffen. „£)ie SBIumen f^ielen in unenblid^ex 5[JlannigfaItig!eit, hk einfädle goxm
be§ Mee§ ift immex biefelBe." 3ugleid§ tr)ie§ ba§ SSilb auf ben bxeitl^eiligen

6txo:^:^enBau l^in, ben hk 2tjxil bex mitteIi^od§beutfd§en SSIüt-^ejeit ben 5Jleiftex=

fängexn al§ eine bex J^au^tfäd^Iid^ften goxmen l^intexlieg, Bi§ fie untex hexen

§änben exftaxxte.

V.

5lxBeiten bex genannten 5lxt tnaxen unb finb nod§ füx hk ©elel^xten unb

toiffenfd§aftli(^ :§ö^ex (S^eBilbeten Beftimmt. @§ toüxbe nod§ öiel jal^Ixei^exex unb

Bebeutenbexex ßeiftungen bex SSxübex Bebuxft ^aBen, um felBft in jenem au§=

extoä^^Itcxen ^xeife hk UeBex^eugung 5U Begxünben, ha^ man e§ ]§iex mit ^Hlännexn

äu tl^un l^aBe, bie Beftimmt feien, einex neuen Sßiffenfd^aft hk Sßege 5U Bal^nen.

^a gaB ein SSefud^ 5ld^im tjon 5Ixnim'§ in Gaffel hk 3]exanlaffung, ha% fie ein
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S3u(^ in bie SBcIt fd^idftcn, ba§ i^ren Flamen fofott felbft in bie Breiteften

6d)i(^ten nnfcter Diation tnicj nnb il^nen einen @l^ren:pla| in ber @ejd§i(^te bet

beut)(^cn 3]oI!§literatnr ertanq, ben il^nen Bi§ anr 6tunbe no(^ leine äl^nlii^e

ßeiftung fheitiq mad)m !onntc. ^inim, bet fid^ 1811 mit ber (^eiftöoEen

Bettina SSrentano, Giemen»' 6d)tt)efter unb 6at)ignt)'§ @d)tüäc|enn, t3er=

tnöl^It l^atte, tarn mit feiner jungen grau im folgenben ^al^re auf einige 3ßo(^en

3um Sefuc^ ber ©rimm^S nad^ Gaffel, um mit ben g^reunben Vertraulichen 35er*

letjx 3u ^pflegen unb in i^rer Begleitung, an ber 6eite feiner (S^attin, im 2BaIbe§=

f(^atten ber ^^ffifd^en SSerge 2roft ju fuc^en für bie ^ned^tung feine§ geliebten

preufeifd^en §eimat^Ianbe§. 5Ru§ten fid^ bot^ beffen 6öl^ne bamol^ fogar fo

iüeit erniebrigen, ha^ fie bem fremben 6ieger im ^am:|3fe gegen il^ren früheren

SSunbeegenoffen Ü^uglanb §eere§foIge gu leiften l^atten! f8oU ©rftaunen über

ben unenblid§en giei§ unb ha^ reii^e SQßiffen ber SSrübcr burd^mufterte ^rnim

il^re Sammlungen. 2)em £)id§ter gefiel Begreiflid^er Sßeife Befonber§ ha^, tt)a§

feinem poetifd^en 6inne entfprad^, tor 5lEem bie 5}lärdC)en, hk fie urf:prüngli(^

S3ettinen§ trüber jutoenben tüoHten, ber aBer in^tüifd^en ben ^lan ber 35er*

öffentlid^ung einer ^Jläri^enfammlung tDieber fallen gelaffen l^atte.

3[n feiner gemüt^toEen 2ßeife erinnert äöil^elm @rimm fünfunbatnan^ig

3al^re fpäter, al§ fc^on löngft ber (^rab^ügel hk irbifi^en UeBerrefte 5lrnim'§

Barg, bie SBitttüe be§ greunbe» an bie 25>ir!ung, bie ber bid^terifd^e S^uBer ber

5)lär(^en Bei bem Üiomantücr l^eröorrief, al§ er, ha§ öon ber fd^önen unb !raft=

öollcn §anb 2Cßi(l^elm'§ gefd^rieBene ^Ranufcript in §änben, im nieberen @dt=

ftüBd^en be§ 3tt)eiten 6totfh3er!§ be§ alten §aufe§ in ber ^arHgaffe auf= unb

aBfc^ritt unb feiner l^eEen g^-eube lu§brud^ berliel^ üBer ben föftlid^en Q^imb,

auf ben er l^ier geftogen tüar. ^lan erjäl^lt öon htm fd^önen unb ritterlid^en

'^iäjkx, ba, tüo er eintrat, fei e§ getüefen, aU ^aBe ein guter @eift hk 6(^tt)eIIe

üBerfc^ritten. 3Benn irgenbtro, fo tüar bie§ bamal§ ber Q^aH. 5lrnim brang

fofort in bie ^reunbe, bie ^ärd^en bem £)rud^ 3u üBergeBen. 3:^re (Sintüenbungen,

bie Sammlung fei np(^ !einc§n)eg§ aBgefdljloffen, frud^teten nic§t§ gegenüBer feinem

lieBeuötüürbigcn Ungeftüm. 6r üBernal^m e§, ha in Gaffel bamal§ feine Bud^*

]Öänblerif(f)e Unterne^mung§luft für ein fold^e§ f8n^ t)orl^anben tüar, für ^rucfer

unb SBerleger ju forgen. 6o erfd^ien benn nod^ ju @nbe be§felBen 3a]§re§, im
I)ecemBer 1812, ber erftc 33anb ber „^inber= unb §au§märd&en, ge =

fammelt burd^ bie SSrüber ©rimm" in ber 9f{ealfd^ul=33ud§l)anblung ju

Berlin, ^m ßi^riftaBenbe legte ^(rnim ha^ ton ben g^reunben entfanbte @?:em|)lar

„grün eingcBunben mit golbenem Sd)nitt" feiner ^V^-au unter bie 3Sei]^nad)t§=

gcfd^enfe.

Xer erfolg, ben ba§ Büd^lein mit feinen fünfunbadjtjig ^Jlärd^cn l^atte,

red&tfertigte ben Sd^arfBIicf \Hrnim'§ in jeber Be.^ie^ung. 'Mc frül)eren ßeiftungen

ber X eutfd)en auf biefem Gebiete, bereu bamal§ fd)on eine gan^e ^lu3al)l 5u t3er=

jeid^ncn tüar — e8 fei l)ier nur an bie Bol!8mörd^en Wufäu§', ber f^rau üiauBert

unb l'ubtüig Xicdf'§ erinnert - fonuten ifjren ^la^ nid)t Behaupten ueBen ber

iDunberbareu /^rifd)e unb ^Jiatiir(id)!eit biefer bem Bolfe aBgclaufdjten unb mit

feinen eigenen SQßortcn tüicbergegebcnen (^rjäljlungen. ^an l^atte Voriger ben

Unterfd^ieb ätüifdjen ^iordnen unb Sage nod) nid^t Begriffen; etft ben Brübern



5lu§ ben ^^ugenbia'^xen ber Vorüber ©rintnt. 55

©titntn c^eBül^tt ba^ ^ßerbienft, i^n extanni unb für aEc fetten feftgefteEt gu

tjaUn, ,k)a§ ^äxcöen ift ^octifd^et, bte 6age ^iftoxifd^et/' fc§rie:6 1816 3[ßil]§elm

in ber S5orrebe jum erftcn ^anbe i^rer „^eutfd)en Sachen", „jenes fte^t Beinahe

nur in ftd^ fclber feft, in feiner angeborenen SSIüt^e unb SSoEenbung." @§ fül^rt,

nad^ einem SCßorte @oetT^e'§, ben 5!}lenfd§en nii^t auf fic^ felBft ^urüd, fonbern

trägt i!^n au§er fti^ ^inau§ in§ unBebingte §reie. ©anj in bem 6inne, ben

3acoB einige 3a^re frül^cr bem f^reunbe SGßiganb gegenüber angebentet ^atte,

inar bk ^ärc^enfammlung angelegt, ^er enge 5lnfd)Iu§ an hk ^ebetoeife be§

S3oI!e§, ber auc^ bur(^au§ ber ^od^at^tung ber SSrüber t)or ber ^iftorifd^en ^rabitton

cntf^rac^, öerlei^t bem ©anjen einen ^eij, beffen feffeinbem @inbruc! fi(^ @ro§
unb Mein ni^i ju entjiel^en t:)ermag. „Dl^ne 6d§nüre unb ©olbBorten, al§ ein

orbentIi(5e§ S3oI!§Bu(^" traren hk 5Jlär(f|en „fc^Icd^t unb rec^t" l^ier aBgebrucft,

tt)ic Sä^il^elm c§ f(^on früi^cr bem greunbe @örre§ al§ il^re ^IBfid^t gemelbet

:öatte. 5Jlit ii:)m unterl^ielten bie i^rüber bamal§ ni(^t allein al§ (S^elel^rten,

fonbern au^ aU bem fül^nen ^br!äm^fer für beutfd)e g^rei^eit unb beutf(^e§

^oltU^nm bie engften SBejie^ungen. 1813 tt)ibmete i:^nen @örre§ feine 5lu§gaBe

be§ ßo^engrin mit bem au§ 2:ituret entnommenen, auf il^re innige SSruberlieBe

Belogenen ^lotto:

„dise zwei künnen sich do nit gevirren

dann mit dem töd alleine

anders kan daz nieman do geirren."

^ie g^reunbf(^aft mit il^m cr!altcte erft, al§ feit ber jtüeiten §älfte ber

jtDanjiger 3n^re hk !at^otif(^cn ^^enbenjen faft ganj unb gar, unb ^tnar in

f(^roffer g^orm, bie 6eele be» feurigen 5lgitator§ 3U erfüEen Begannen. 2)er mer!=

tüürbige ^ann geprte p ben erftcn, tüeld^c bie 5Rärd}en cntl^ufiaftifc^ Begrüßten.

„6ie l^aBen ^l^ren 3tüec! t)oII!ommen erreicht," fc^rieB er naä) ©m^fang be§ erften

^anbe§ an äBill^elm, „unb in ber ^inbcrtüelt [läj einen £)en!ftein gefegt, ber ni(^t

5U tierrüc!en fein tnirb." gür hk Mnbcr ^unäc^ft l^atten au(^ bie SSrüber ha^

^nd) Beftimmt. 5lm ^ieuja^^rStage t)on 1813 fc^iifte e§ ^acoB an äßiganb unb

hk Seinen mit ben Sßorten: ,,£)eine ^inber foEen, tüie ii^ l^offe, öiel au§ bem

^uc§ lernen; e§ ift unfere Beftimmte ^IBfid^t, ha% man e§ al§ ein @r3ie:^ung§=

Buc§ Betrad^te. £)u mu§t nur erft tüarten, Bi§ fie e§ berftel^en !önnen unb bann

nur ni(^t ^u t)iel auf einmal, fonbern nad^ unb naö) immer einen S5ro(fen biefer

fügen 6^eife geBen."

5Da§ 6treBen ber S5rüber fanb ben ft^önften Sol^n in htm großen S5eifaE,

mit bem hk Sammlung aufgenommen tourbe. S3on ben berfd^iebenften Seiten

liefen ie|t Beiträge ju i^rer g^ortfe^ung ein. 3m altfäd^fifd^en S^öeft^^alen

fammelten für fte ^itglieber ber ^amilie t)on §ajt:^aufen. £)ie in §aEe

1809 gemachte S5e!anntf(^aft ^ßil^elm'S mit bem ^reil^errn SSerner t)on §ajt=

Raufen ^atte ju einem ^reunbf(^aft§Bunbe ber (Srimm§ mit i^m, feinem SSruber

5luguft unb feinen Sd^tneftern 5lnna unb Subotnine gefü^^rt, au§ bem aud^ ber

^ärd^)en= unb ©agenforfd^ung im SSerlaufe ber Seit ein reid^er Ertrag erftoß.

©in ßanbibat SieBert in Qiegen^ain üBerna:^m bie 3^a(i)forfd§ung im 6d^tüalm=

t^ale, bem l§effifd§en Sanbftri(^e, ttjorin fi(^ Bi§ ^eute nod^ neBen ber alten

S5oI!§trad§t eine ^enge Sitten unb (S^eBräud^e unt)ertt)ifd^ter erhalten l^aBen, aU
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in bcn innftcn ©cncubcn 9}littclbeutf(i§lanb§. ©ine toatjxe gunbc^ruSe !öftlt(^cr

5}lärd§cn cntbetftcn bic 33rübcr fclbft faft in untnittelBater ^ä^e ^affel§, in htm
btciöiettcl ©tnnben fübli(^ bcr 6tabt gelec^enen ^ötfd^en 9^iebeT = 3tt)e]Öten.

2)ort IcBte eine S5auer§fran, beten finge ^üQe nn§ noc§ eine ber fd^önen

Ükbivnngen Subtuig G5rimni'§, be§ ^aler§ nnb ^u:pferftec§er§ , eine§ jüngeren

S5mber§ 3acoB'§ nnb 2BiIf)cInt'§, anfBctüal^rt l^at. ^Jran ^at^arino ^otot^ea kxti)-

mann, geborene ^4^ierfon, ftantmte t3on einer jener jal^Ireid^en 3'öit^ilien franjöpfi^er

S^eformirten ah, bk am @nbe be§ 17. ^al^rl^nnbertS na(^ ber 5lnfi^eBnng be§

Sbict» t)on 5^Qnte§ an(^ in §effen = Gaffel 6(^n| nnb nene öeimat^ gefnnben

l^atten. ^o§ leichtere nnb fenrigere franjöfifi^e SSIut, ba» no(^ in ben 5lbern

ber SSönerin f(o§, mag il^rer 5lnffaffung§!raft p §ilfe gefommen fein nnb fie

in nngett)ö5nli(^em (^rabe Befäl^igt ^aben, hk UeB erliefernngen an§ ber ^äx^m^
tüelt, bie bomaI§ nod§ im 35oI!§munbe fortlebten, mit 2^rene in fi(^ anf^nnel^men

nnb 3n Bctüa^ren. Dieben einem angerorbentlic^en (Sebä(^tniffe U)ar ber „SBiel§=

männin" and^ ein öorjüglit^eS ©x^äljlertalent eigen. @in groger Xl^eil ber

fd^önften ^ärd^en be§ atDeiten S3anbe§ ift i^r an t)erban!en, tnie 2öil!§elm @rimm
in feiner 1819 terfagten 33orrebe gur gtüeiten 5lnflage Be!ennt. %l^ biefe 5lnf=

läge erfc^ien, lebte „bie SSiel^männin" fc^on nid)t mel^r. 6ie toar 1815, fec^^ig

Sa^re alt, gcftorbcn^), leiber in .^nmmer nnb @lenb, hk ^rieg nnb ^ranll^eiten

über i^rc arme g^amilie gebracht Ratten. 3]ergeben§ tnar t)on ^ilfteid^en DJlenfd^en,

öor Willem öon ben gntl^er^igen trübem, nad) Gräften öerfnc^t tnorben, tl^re

^oii} jn lieben nnb jn linbern. 3)a§ @ebäc§tni§ ber fd^lic^ten l^effifc^en SBänerin

aber banert fort, fo lange bie SBorte bc§ ü)an!e§ gelefen tnerben, hk SBill^elm

il^t in :pietät§t3oller ©rinncrnng getüeifjt ^at

6o t)iele ^iifä^e imb ^lenbernngen hk (5Jrimm'f(^e Sammlung anä) na^=
mal§ bnrcö bie beffernbe nnb an§feilenbe ganb SBill^elm'S erfnl^r nnb fo mancherlei

ttjert^oolle Stücfe i!^r noc^ au§ anberen ©egenben £)entf(^lanb§ angingen, fo

Bilben boc^ i^ren .^ern bie in Reffen gemad^ten ^ynnbe. S3ereit§ tüenige Wonaic
naä) bem ßrfd^einen be§ erften ^anbe§ !onnte ^acob an 2Biganb fc^reiben: „i)u

glaubft nid)t, tüie einem unter bem Sammeln ^ntl) nnb ©lue! tüäd^ft, ha^ "f^ab

iä} an bcn DJlärd^en feitbem gefeiten. 2ßir l)aben fd^on fo mand^e reid^e ^Beiträge

erlangt, ha^ gleich ein nener l^albcr 33anb !önnte gegeben tüerben." ^kx^n !am
e§ aüerbing^ nid^t, and^ fd[)on tüegen bcr 1813 eintrctcnben 3t'ttt)erl)ältniffe, bie,

tüie fe^r erflärlid^, allen litcrarifd)cn llntcrncljmnngcn l)inbcrlid§ tüaren. 35iel=

mel^r gelangte ber ,^n)citc *^^nnb , bcr fiebrig tncitere ÜJIärd)cn bradjtc nnb @nbe
1814 gebrndft iüurbe, erft 1^1 •"• in bni '-lMid)l)anbcl, al§ bie Stürme be^> J?rieg§=

nntDcttery, ha'^ mit rafenbcr (skloalt über (Europa baljintobtc, enblid) nadjjnlaffcn

begannen. ,U^icl• ;sal)re fpätcr crfiil)r bic .^tncibänbigc Sammlung bcbcutenbe

):ßerbeffcrung uiib ciuc (^rtucitcvung bct> \Hul)aiuv:: in bcr ,^Uicitcn burd) Sßil^clm

allein bcforgten lUuflagc. I^icfcr folgte 1822 ein britter il^anb, bcr ^ilbljanblnngcn

nnb ^2lnmcr!uugcn , 9(ad)tücifc über bic -öcrtunft bcr einaducn Stüdc nnb il)r

$ßor!omnicu bei nubcvcn "^lUUlcrn bvndjtc. Ten fdjiinftcn Sdjmud bcr ^tüctten

^) 2)ie Eingabe flriinbi't fid) auf hai 5liid)cnlmd) Don yücbei-^unljrcn. aBiU)ctm ©tirnm
fe^t in ber 33orrebe bcn Xobcätao um ein ^cäjx yt fpät.
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Auflage Bilbete S35tl^eltn'§ auSfül^rlic^c S5on*ebe, üBer bte ber (janje Sau'Set etne§

tiefpoctifc^cn ©emüt^eg au§gegoffcn ift. £'Ort etn:pfangen totr au^ nUx ha^

S5er:§ältm§ ber SBrüber aur ©eftaltung ber Sammlung hk erforberIi(^en 5luf=

fd^Iüffe. Sßill^etm fe^t au§einanber, tüte e§ tnöglid^ tüar, o^tie 3ufä|e au§

eigener ^pfjantafie hzn 5)lär(^en bennoc^ bie ^Jlannigfaltig!eit ber 3^atur ^u laffen.

„S5erf(^tebene ßraö^lungen ^^aBen tütr/' jagt er, „foBalb fie fid) ergänzten unb

311 i^rer S^ereinigung feine Sßiberfprüc^e tregpfc^neiben tnaren, al§ @ine ntit=

get!§eilt, tüenn fie aBer aT6tt)i(^cn, tt)o bann jebe getüöl^nlic^ i^re eigentl^ümlic^en

3ügc i^atte, ber Beften ben 33or3ug gegeben nnb bie anbere für bie 5lnmer!nngen

anfBetöaI)rt .... Söir übergeben bieg S5nd) tüoljllüottenben §änben/' fo f(fließt

bie S5orrebc; „babei ben!en tüir an bie fegnenbe ^raft, bie in ifinen liegt unb

tüünfd^en, ha^ bencn/ tüeld^c biefe SSrofamen ber ^oefie Firmen nnb ©enügfamen
niäji gönnen, e§ gänalic^ Verborgen bleiben möge."

^Jlit biefer jtDeiten 51nflage erljielt bie ganje 6animlung erft hk Öeftalt,

in ber fie in ber größeren 5ln§gabe mit ^tneil^unbert ^ärc^en l^eute bor un§

tritt. 2)ie üeincre 5lu§gabe mit einet ^u^todf^l t)on fünfäig WcLX^^n ift 1825

3uerft erfd^ienen. Sßill^etm ©rimm Itiar e§, ber ben Wdxä)tn hk liebliche g^orm

gab, burc^ bie fie bie ^er^en erobern, „äßo toir ettoa§ 3ufammen tl^aten," fagt

^acob einmol, „tüar er mir in milber gefaEenber 3)arftellnng überlegen;" unb

an einer anberen Stelle rü!^mt er öon hcm SSruber: „Seine 5lrbeiten toaren

bur(^f(^Iungen t)on Silberblirfen , bie mir nic^t ^uftanben." @§ ift 3toeifel(o§,

ha^ bie @rimm'f(^en ^drd^en, beten 6iege»Ianf bur(j^ hk beutfi^e unb au6er=

beutfc^e 2[BeIt l^ier tüeber öerfolgt toerben foH nod) !ann , hk meiften Seiftungen

ber romantifc^en ^eriobe tneit r)inter fic^ liefen unb l^ente no(^ mit berfelben

^raft auf reine unb empfängliche ©emüt^er toir!en, tok t)or fiebrig Qal^ren.

^Jlit öoHem Üted^te fagt barum SBil^elm Si^erer: ,Ma^ ^rnim unb Brentano

mit ben fiebern, %kä unb Rubere mit ben S3oI!§romanen öerfud^ten, l^at

2ßil]^elm ©rimm mit ben 5Jlär(^en geleiftet. @r :^at baburd^ in ber ll^at bem

ganzen 35oI!e iüiebergegeben , tt)a§ auf ben engen ^rei§ ber unteren 6tänbe ein=

gefc§rän!t getoefen tüar. ©in^elne ^ärd^enftguren finb toieber gan^ :t30^ulär ge=

toorben ; beutfc^e ^inber, ob arm ober rei(^, ob niebrig ober ^0^ geboren, l^aben

an Ü^nen gleichmäßig ^Intl^eil. ^nf^ielungen auf bie ^ärd^en toerben ebenfo fieser

öerftanben, toie 51nfpielungen auf bie SSibel; bie @rimm'f(^en 5!Jlär(^en finb eine

SBibel ber ^inberirelt." Dbtool^l hk Sammlung fe:§r biele anbere foioo^I auf

beutfc^em SSoben aU im 5lu§lanbe öeranftaltete anregte, fo ift fie bo(^ l^eute

in i^rer reijtJoEen 9^ait)etät no(^ t)on feiner übertroffen, ^ur 3U tool^l gerec^t=

fertigt finb hk äöorte, hk 3acob faft ein ]^albe§ ^al^r^unbert fpäter bem ^in=

gefc^iebenen SSruber jum @ebä(^tniffe f|)rad^: „fragen toir einen £)an! bation

für aEe ^ü^^e unb Sorge, ber un§ felbft 3u überbauen tjermag, fo ift e§ ber

für hk Sammlung ber Wdx^tn tiefer äBünfdjelrut^enjtüeig fiel un§

glüdlid^ in hk §anb unb feit toir bamit in ben SSoben gefd)lagen i§aben, ift

atterorten ein reicher §ort ber Sage unb lieb erlieferung an ben 2^ag ge=

fommen." 3n t^e^mütl^iger Erinnerung fügt er na^^ex ]^in3u: „So oft aber

ic^ nunmel)r ha§ ^äri^enbui^ in hk §anb nel^me, rü^rt unb betoegt e§ miä),
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bcnn auf allen blättern fielet t3ot mit fein SBilb unb ic^ er!enne feine toah

tenbe 6:pur."

@Ieic§3eitig mit bcn 6(f)ä^en ha ^ärd^en^oefte l§o6en hk S5rübex buti^ i^re

t)oi'treffIi(^e 5lu§gaBc bcr ju Toffel aufbetDal^rten §anbj(^rift be§§ilbeBi:anb§ =

licbeg ein anbetet ^leinob unferer olten ßiteratux an§ ßi(^t em^ot, ha§ man
Big bal^in no(^ nid^t na^ feinem Sßext^e p ernennen öetmoi^t l^atte. £)axauf

fiatten fie, nod^ 3acob'§ 5Iu§bru(f, ,,fogax bie ^l^nl^eit, füx ba^ bamalg no(^ in

ben exften 6to:ppeIn liegenbe i^clb" i^^xcx 6tubien in ben „^lltbentfd^en

SBälbexn" eine Seitfc^xift 5U Beginnen. 5ll6et bie (S^eftaltung bex allgemeinen

!Oage bex ^inqe im ^al^xe 1813 tüax i^x nngünftig, fo ha% fie fd^on mit bem

bxitten ^anbe 1816 einging. ^acoB uxtT^eilte f|)ätex]^in tt)o!^I 3U ^axt, tt)enn ex

in bex (S^eböd^tnigxebe auf feinen SBxubex fagte, bo§ hk „5lltbeutf(^en Sßälbex"

tüenig obex ni(^t§ tjon Bleibenbem 2[ßext]^e baxBöten. 5IIIein ex fügt l^in^u : „2ßex

an un§ felBft unb unfexen goxtfc^xitten näl^exen 5lntl§eil nimmt, mag ettüan

einzelnen 5(uffä|en fd^on ben f:pi^enben ^eim beffen anfe!^en, it)a§ in bex ^Jolge

beffex :^ext)oxtxat unb fiö^^ex tDad^fen fonnte.'' £)iefe S3emex!ung txifft anä) füx

bie meiften obex eigentli(^ alle ^IxBeiten bex SSxübex 5U, hk in h^n ^a^xen bex

5xei^eit§!xiege exfd^ienen.

ßine 6(^ilbexung bex :patriotif(^en gxeube , mit bex fie hk (Sxlöfung bc§

S5atexlanbe§ öon bex ^ned^tfc^aft Begrüßten, toüxbe un§ in bie ^tneite ^exiobe

i^xe§ ßeBen§ fü^xen, bexen £)axftellung l^iex augexl^alb bex un§ geftedften

©renken liegt. 5^ux ein gan^ aEgemein ge]^altenex ^inBlidt auf il^xe fexnexe

^nttüicflung, fotüeit fie ju il^xem (55eBuxt§lanbe in SSegiel^ung ftanb, fei un§ nod)

Dexgönnt.

5ll§ nai^ bex 6d)lac§t Bei Sei^jig bex öextxieBene ^uxfüxft SSill^elm I.

r\aä) ©effen juxücüel^xte^), Beginnt füx hk ^xübex junäd^ft eine 3^it bex 2^xennung,

ha 3acoB, jum ^c)fif(^cn Scgatiouöfecxetäx exnannt, ben (Sefanbten ©xafen ^eHex

1814 in ben fxauäöfifd^en iJclbjug unb nad^ 5paxi§, bann auf hcn SOßienex 6ongxe§

Begleiten mu§ uub 1815 Iniebexum nac^ ^axi§ gcfanbt tüixb, bieSmal im ^uf=

txage ^H-eugenS, um mit ben ß^ommiffäxen be§felBcn bie ton ben g^-'finsofen au§

ben xl^einifd^cn unb tüeftpl§älifcl)en ©cBieten entfül)xtcn ]^anbfd)xiftlid^en ©d^ä^e

,yixücf3u!6olcn. 3[ßi^elm @ximm, bex 1814 bie 6telle eine§ 6ecxetäxg an bex

^iBliot^e! ju .Gaffel empfangen l)at, ift untexbeffen ungemein tl^ötig füx bie

gemeinsamen litexaxifc^en Untexnel}mungen be§ S3xübexpaaxe§. 5£)ex jt^eite ^anb
bex ^iäxc^en tüixb 1814 öon i!^m fextig geftellt, 1815 eine Bexeitg ^tüei ^a^xt

öox^ex ange!ünbigte ^uSgabc be§ „axmcn .^einxid^" §axtmann'§ t)on 5lue,

bex jtüeitc 33anb bex „5lltbeutfrf)en äl^ölbex" unb bex exfte ^anb bex Siebev

bex alten (^bba mit UeBevfeljuug unb (S^ommentax. 3iacüB giBt ju SQßien

ncBcn ^ilnbcxcm eine Sammlung alt)panifdf)ex Üioman.^en l)exau§. ^ie

1) Heber bie UmftiJnbe, unter bcncn bicsf öcjdjd) unb bie SöicbererlonöunQ ber in ßafjcl

t)Dn ben gran^ofen flemodjten 33entc burd) ^acoh ©rimm unb onberc t)cj[ijd)c Sieüottmäditigtc

öerßl. meinen ?Iu|jq|j „3nr ®e|(^ic^te ber JlQJfcler ilunftjt^ä^c, DorneT^mlirf) in

ben 3citen hei .Röniöreid^ä Jajeflptjaleu" im 0:ebruQrl)eft 1883 ber „2)eutfd;en 9tunb=

j(^QU", ©. 232 ff.
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Sßibmimc^ biefet „Silva de romances viejos" an 3ofe^l§ ©ötteS, an beffen

„9fil)eintf(^em ^citnx" a hamaU im öateiiänbifc^en ^ntereffe eifxiöft ntitatBettete,

Bezeugte feinen ^an! für hu Aneignung be§ ßol^engrin.

ißäl^renb 3acoB'§ bxittent 5lufent^alte in ^ati§ tüar im OdoBet 1815

6ttieber, feit ber Sftücffe^r be§ ^nxfürften ttjiebet 35oxftanb bet Raffelet ^iBIiotl^e!,

geftovBen. Sßölfel, Bi§]^er jtücitet ^ibliotl^efat nnb ben SSrübern na^^Befreunbet

etfiielt feine 6teEe. 3n S3öl!er§ ^foften trot im 5lpril 1816 ^acoB ©tirnm ein!

bet bet bi:pIomatifc^en SanfBoi^n länqft mübe nnb glüdflid^ tüar, ba% bet alte

^uxfütft feiner Sb'itte tiad^qcgeBen :^atte, i^n t)on ber 6teEnng eine§ (Mefanbt=

fd^aft§fecretär§ am SBnnbe§tage jn entBinben, tüo^n er f(^on in Bestimmte ^^n§fid§t

genommen tüar. SBiI!§elm Her^ii^tete gern auf eine SBeförberung an ber S5iBliot:§e!,

tüeil er nun mit bem gclieBtcn S3ruber in gemeinfamem 5lmte jufammen leBen

nnb arBeiten Ifonnte. @§ Begann je^t ^in 3urürfge3ogener aBer innerlich freier

3[Bir!fam!eit" eine ^eriobe ber l^ätigfeit SSeiber, tod^e SacoB aU feine „rul^igfte,

arBeitfamfte unb tiieEeic^t an^ fruc^tBarfte S^iV Beaeid^net. „k^ traren hk
glürflic^ftcn ^aT^re unfere§ ßeBen§/' fagt er in ber fd)on eriüäl^nten ^errlit^en ^e=

bä(^tni§rebe auf SIBitl^elm, ,,in fold^er ^lul^e, inenn i^ l^ier bie ^[Borte eine§ alten

5Di(^ter§ geBrau(^en barf, ergrnnte unfer ^er^, tt)ie auf einer 5lue/'

2[ßie bie Üiäume ber ^iBliotr)e! ju SBolfenBüttel , hk einft Sefftng'§ g^u§

burd^tnanbelte , jebem hja^ren 5Deutfd)cn l^eilig fein foHen, fo ^alte er auä) bk
l^o^en unb Ii(^ten 6äle ber ßaffelana lieB unb tt)crtl§, hk mit bem 3^amen ber

SSegrünber unferer nationalen ^ltcrt^um§fotf(^ung unb mit ber Erinnerung an

i^r erfoIgge!röntc§ 25emü^en, „bie l^eimift^e 6:prac§e lieber in il^re ^^x^ ein=

äufe^en", für aEe Seiten auf ha^ Engftc t)er!nüpft finb. 51I§ bie SSrüber nad^

]^arten ^rän!ungen, hk ii^ncn nad^ 2BiI]^eIm'§ L 1821 erfolgtem 2obe tro^ i^rer

treuen S)ienfte nid^t erfpart BlieBen, Reffen 1829 öerliegen ^) , um bem S^lufe an

hk ©öttinger .^od^fd^ule p folgen, tlagte ^a^oB einem greunbe, bem §reil§errn

tjon ^eufeBad^ in SSerlin, ha% ify\ Beim SSorüBerge^en bie tielen g^enfter be§

langen 6aale§ ber ^affeler ^ßiBIiotl^e!, ben l^eute hk ^armorBüften ber l^effifd^en

2)io§!uren gieren, jum 5IBfd§iebe tt)ie mit tüel^müt^igen klugen anfallen. greili(^,

auf öicle glüdtlid^e, ber S[ßiffenfd§aft getüeil^te, bort öerleBte ©tunben !onnten hk

trüber jurüd^BIirfen. £)ie Sammlung ber beutfd^en Sagen, bann 3acoB'§

gro§artigfte§ ^n^, feine „Deutf d§e ©rammatü", SOßiQelm'S 2[Ber! üBer bie

Spinnen, il^re gemeinfame 5lu§gaBe ber irifd^en ©Ifenmärd^en, 3acoB'§

„ £) e u t f d§ e 9i e d^ t § a 1 1 e r t :§ üm e r " unb 3QßiI^eIm'§ e:^od^cma(5enbe 5(rBeit üBer

hk bentfd^e §elbenfage, fie alle finb neBen 3aT^Ireid)cn Heineren 5lB5anb=

lungen unb '^uffä^en ben ^affeler ^al^ren 3U t)erban!en. 5lud§ für aEe folgenben

ßeiftungen ber @rimm§ in (i^öttingen unb S5erlin tnurbe bort ber @runb gelegt.

Unb al§ fie nad^mal§ burd§ ba§ ^ad§ttoort ^önig ©ruft 5luguft'§ t)on §annot)er

mit üBer^eugunggtreuen @efinnung§genoffen au§ ber ©eorgia 5lugufta öertrieBen,

fid^ t)on bleuem nad^ Gaffel tüanbten unb im §aufe i:§re§ ^ruber§ ßubtüig DBbad^

1) S)ie Utfat^en i'^reg SBeggangS wnb bie 3ett i^xe^ nod^maligen 5lufent^Qlt§ in ßaffel öon

1837 bi§ 1841 finb in meinem Sud^e „5Die 33tübcr ©timm", ©. 63 ff. unb ©.81 ff. naiver

Qef(i)Ubert.
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unb ^u§e ju neuem Schaffen fanben, begannen fte im öeimatl^lanbe §anb an=

anlegen an ha§ 9tiefenit)er! be§ „ ^ e u t f (j§ e n 2ß ö r t e r ö u c^ e § "
, beffen S3or[=

enbung jn erleben felbft DJlänner t)on ifjxex ungel^eueren 5lxBeit§!taft ni^i l^offen

bntften.

@§ tüirb allezeit unter ben fd^önften 9iegierung§l^anb(ungen ^önig grtebrid^

SKilfielm'g IV. berjeid^net Serben, ha^ er burc^ hk Berufung ber S3rüber in feine

Öau^tftobt ni(^t minber bie beutfd)en ^änmx ol^ne ^urc^t unb S^abel aU bie

^al^nBrec^er im ^ei(^e nationaler äBiffenf(^aft eierte. 5Jle^r unb mel^i-* getüinnt

^eute in unferem S5oIfe hk UeBerjeugung 9laum, ha% fo öiele ber l^errlic^ften

O^eiftegf(i)äfee , beren fi(^ ha^ ju neuen @l§ren erl^öl^te 35aterlanb gu erfreuen l^at,

ol^ne ha^ fttHe, felbftlofe unb unermüblid^e Sd^affen be§ eblen S5rüber:paare§

unb ber jünger, bie fie um ha^ Banner beutft^er SlBiffenfc^aft p fc^aaren lüugten,

no(^ ungef)oBen fein Mrben unb tüir be§ eBenfo mächtigen al§ öerebeinben @in=

f(uffc§ entbel^rten, ben fie je^t auf ben ibealen 6inn ber 5^ation ausüben.

£)ie ßieBe 3acob'§ unb Söill^elm'g gu i!§rer engeren §eimat!), ein§ ber

d§ara!teriftif(j^ften ^crfmale i^reg äöefen§, l^at e§ getüig öerbient, ha% toir ben

$ßerfu(^ tüagten, bie Sefer ^urütfgufül^ren in hk ^a^xe, tt)o ft(^ au§ unf(^einBaren

äßurjeln bie fraftöoHen ^äume enttüitfelten, hk in Brüberlic^er ©emeinfc^aft

il^re SCßipfel ^um beutf(j^en §immel erl^oBen, bi§ fie baftanben ein in biefer (5^e=

meinf(^aft unerrei(^te§ fy^xc^ SSilb in bem fagenbur(^rauf(^ten 3BaIbe beutft^er

^oefie unb beutfd)er S^orfc^ung. 5l6er hk SSrüber (i^rimm fa^en i^x ^effenlanb

ftet§ nur al§ einen tt)efentli(^en Xl^eil be§ gefammten S5aterlanbe§ an, ber allezeit

freubig bereit fein muffe, bem ^ul^me unb ber @rö§e begfelben €:^fer ju Bringen.

S5on biefer ©efinnung tüid^en fie il^r ßeben lang um !eine§ §aare§ breite, ^it

fieserem SSlirfe er!anntcn fie f(^on frül^ ben 6taat, bem hk ^ül^rerfc^aft ber

beutfd^en Stämme beft^ieben tuar. „2)er §immel l^elfe unb berleil^e/' fd)rieb 3acob

@rimm im ^ai 1840 öon Gaffel au§ an ßac^mann, „ha^ ^reugen einmal has'

übrige 5)eutf(^(anb belebe unb anfeuere, nid^t Tjemme." 3^on biefer Hoffnung

liegen fie auc^ nid^t, . al§ nad^ bem 6d§eitern ber nationalen @in]^eit§beftrebungen

in ber ^aul§fird^e ju fyranCfurt auf ^a^re ]^inau§ ha^ 6d§idffal be§ S5ater(anbe§

im Ungetüiffen lag unb mancher Patriot haxan öerjtüeifelte , ba§ unfer 33ol! im
Staube fei, fid^ tüieber hk 6teEung unter ben ^lationen ju erringen, hk xijvx

nad^ feiner 3}ergangen^eit unb feiner geiftigen 33cbeutung gebül)rt.

3)a§ @rab fd)(o6 fid^ über ben trübem, c!^e il^ren l)d^m SKünfd^en für

2)eutfrf|(anb§ ^JJiad^t unb ^^re Erfüllung ^u %^dl tDurbe. ^^xc Gebeine berft

bie ©rbe ber .öauptftabt unfereS neucrftanbenen ^]kidf)c§, bie if)nen eine ^\mic liebe

•Öeimatl) getüorben tüar, aber il)re 8rf)atten fd)reiten fort unb fort fegnenb unb

l^cilfpenbenb burd) ba§ beutfd^c S3ol!, bem fie ben etnig untierfiegbaren 3[ung=

brunnen feiner ^JJlärd)en» unb Gagentuelt, feiner Sprad^e unb ^oefie neu erfd)loffcn

l)abcn. —
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VII.

@ine ber ban!cn§tt)ci;t!^eften itnb, namcntlid^ für 5lu§Iänbet, tnteteffanteften

S5eoBa(^timgen tjon ^r. ©itn§ ift bie bc§ @inf(uffe§, ben ber ©(^ulgtoong auf

hk 35er5ältniffe im Sliim au§üBt. £)ie 6(^ulgefe^e tüerben fo euergifc§ gel§anb=

^aii, ba§ fie-, ohtüo^ erft in bcn atnei legten ^al^raeT^nten enttnicfelt , Bereite

ba§ ^efultat liefern, baß e§ in ber, eBen ben ^inberjal^ren enttüat^fenen (^t^

neration tüenig Knaben nnb ^äbc^en gibt, bie nid^t gut lefen unb f(^reiben

!önnen. £)ie ntoralifc^e 2ßir!ung ift, fagt ^r. 6im§, f(^on an ben jungen

grauen erfic^tlid^ , bie in ben S5oI!§f(^uIen eraogen ftnb. 6ie fi^änten ft(^ be§

6(^mu^e§ unb ber Unorbnung unb laffen bergleid^en in i^ren SCßol^nungen nic^t

kiäjt auffomnten. §infi(^tlid) be§ @inf(uffe§, ben ber ©(^utätüang auf hk ^e«

funb^eit ber göglinge ausübt, ^errfi^t merftüürbiger 2ßiberfpruc§. i)ie Sinen

Be:§au^ten, Bei ben ©(^ulünbern l^aBe fi(^ burc^ ben geätüungenen 5lufent:§alt in

ber reinen Suft ber ©^ullocale, ftatt in ber öerborBenen ber ^IrBeitertnol^nungen,

hi^ SterBIidöMt fel^r er^eBIi(^ öernxinbert ; hit 5lnberen fagen, hit 6terBIi(^!eit

l^aBe bur(^ bie üBertrieBene geiftige 5lnftrengung erl^eBlid^ zugenommen. 3eben=

faE§ aBer mu§ hie grünblid)e SSefferung, tt)el(^e bur(^ ©rjiel^ung ber ]§eran=

tnad^fenben Generation erreii^t toerben foH, öon ben Altern burd^ fd^toere D^fer

er!auft toerben ; unb bie 6(^ulgefe^e tragen Bi§ je^t ni(^t ttjenig jur Steigerung

be§ 3ammer§ ber örmften klaffe Bei. gaBrümäbd^cn unb SaufBurfc^en t)er=

bienen t)ier Bi§ fünf 6:§iEing hie äßoc^e — eine große ßilfe in einer Blutarmen

5lrBeiterfamiIie, unb folc^er ©rtüerB ift mit 6c^uIBefu(^ unmöglii^ ^n Vereinen,

gerner Bebarf hie grau, toenn fie auggel^en tt)iE unb no(^ t»iel me^r ber äßitttoer,

ber ^inber p erjie^en :^at, unb ber 5D^ann, ben feine grau ober Gefährtin öer^^

laffen, ber älteften 2:oc^ter al§ ^ö(^in, §au§^älterin unb ^inbertoärterin. enblid^

^anbelt e§ fi(^ ^ier um S5e!leibung. 3n bem ^aße, tüie hk ^inber moraIif(^
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etjoc^en tüetben, enttüitfelt fic^ SßibcrtütUe qegen aetlumpte Leiber unb serriffene^

6d§u53cuq; unb gute SSe!Ieibun(^ ift tl^euer, tt)emgften§ im 25er^ältnt§ äu einem

(IrtoerB tjon einem ^enn^ bk 6tnnbe.

©0 laffen \xä} bie ^rmen eine ^enqe 6d§ult)erfäumniffe 3u 6d§ulben !ommen,

hmn Untcrfud^unc^ eine tnid^tiqe GueEe be§ 6tubium§ ber 5lrl6eitert)er]^ältniffe

ift; ^ntüeilen fü^^tt bie 3]oiiabung ber Altern tjor hu 3nf|)ectoren be§ @c§nl=

16efu(^§ ju ©cenen t)oE broftifi^er unb ergreifenbcr Xtagüomü. £)ie t)on ^xm§

unb ^arnaxb mit pl^otogra)3]^if(^er ^xeue gezeichneten SSilber berfelben finb leiber

für ben 5Iu§Iänber nic^t gonj berftänblic^. @in§ jeboäj t)erliert, in beutfi^er

©prod^e re^robucirt, nid)t aH^uöiel öon feinem ^atl^o§:

„grau ©mitl^" ruft ber SSeamte, unb l^erein tritt ein iunge§ ^äb(^en t)on

fünfjel^n 3aT^ren mit einem ©äugling auf bem 5lrm unb einem anbern ^inbe

an ber §anb unb fe^t fi(^ t)erlegen auf ben ütanb be§ 6tu!§I§.

,,6ie, lieBe§ ^inb, finb boc§ nid)t ^yrau 6mit]§", fagt ber S3eamte.

3ein, ha^ ift Butter."

„5llfo 6ie !ommen für bie Butter? — biefe toaBen %^oma§ unb ^arl

finb 3^re trüber?"

.3a, §etr/'

„^un, lieBeg ^inb, bie Knaben finb f(^on brei 2Bo(^en ni^i in ber 6d§ü(e

getüefen."

„3a, §etn:, xä) tt)ei§f aBer fie ^aBen ^rBeit, jeber öerbient t>ier 61§iEing bie

Sßod^e unb ba§ ift bo§ ganje @elb, tt)a§ x^ für un§ oEe ^dbe."

,Mt^ ©elb, ha§ ©ie t)aBen? äBo ift 3^r Später?"

3)a§ 5Jläb(^en errötl^et, erblagt, ftammelt unb fd^tüeigt. ©in S5eamter tritt

t)or unb er!lärt: „@§ ift eine traurige @ef(^ic^te. S)er S5ater ]§at bie gamilie

t)erlaffen, um mit einem anbern i^rauenjimmer ju leben. S5or öierjel^n klagen

traf il^n feine grau auf ber ©trage unb Verlangte ©elb. @r f(j§Iug fie nieber,

ha% fie fid^ faEenb ben ^o:|3f t)erle^te, je^t im §of^itaI liegt unb fd^toerlid^ auf=

!ommen tüirb. ©eitbem ift ber SSater im ©efängnig unb ha^ ^Uläbc^en mu§
für hk ganjc gamilie forgen."

„^^ t)erfte^e jeljt," fagt ber S^orfi^enbe ju bem 5Jläb(^en; „Z^oma^ unb

^arl geben ^l^nen hk aä)i ©^iEing, ba§ ift ^Ee§, ttjag ©ie l^aben."

„3;a, .öerr, iä) fclbft !ann ni(^t arbeiten; xä) mu§ nad^ bem üeinen Äinbe

unb nac^ ben anbern feigen."

„@§ t^ut mir fel)r leib/' fagt ber S3orfi^enbe; „aber bie toaben muffen in

bie ©^ule. Wt^, tüag xd) tl^un !ann, ift, ba§ fie nur bie l^albe S^it in bie

©(^ule ju fommen braudjcn."

2)a§ ^äbd)en fd^tüeigt, mad^t einen Änij unb gel^t. ©ie ift erft fünfjel^n ^dijx

alt unb t)erftcr)t nid^t mit bem ^^orfi^eubcn ju reiften. 5lber tüenn bie 5Jtutter

im .^ofpital ftirbt , ber ^^ater bcg()alb eine t»icliäl)rige S^J^^tl^aw^ftvafe erhält,

toa^ tDirb bann au§ hm ^inbern?

(Einige ^^luS^üge aw'^ ben ^üd)ern ber ©d[)ulbcl)örben geigen äf)nlid[)e göHe
unb gen)äl)rcn übcrf)aupt ciuen fdfjrectlid^cn öinblidE in ben Jammer ber ©lum§.

3um il^erftänbnifj muß uorl)cr bcmcr!t iücrbcn, ha^ in allen 33ol!§fd^ulen ©d)ul=

Qclb gcjal^lt tüirb. 3)a8 l)at bie äugerft ftarle ^Partei, h)eldl)e bie öon ber ®eift=



®ic ©tätten bc§ etenb§ in ßonbon. 63

li(^!ett unoB^öngtge 33oI!§f(^ule nnc^exn fielet, burc^qefe|t. Ö^egentnäxtig gel^t un=

gefaxt bte Hälfte ber Knaben in confefftoneHe S5ül!§f(i^ulen, bie unmöglich gratis

fein !önnen. 2ßäre hk kommunal = 33ol!§f(^uIe grätig, fo tDürben bie con=

feffioneEcn <Bä)nlcn ben größten Z^til i^reS Sufpruc^g öetlieren. 5lIfo Beträgt

in ben 33oI!§f(i)nIen ha^ 6(^ulgelb in ber ü^eget jtDei $ence bie Stöoi^e (ungefäl^r

ättjei ^ar! öierteljäi^rlid^) für bie untergeorbnetfte 5Irt; nnb 16i§ jn nenn ^ence

(nngefä^r neun ^ar! öierteliä^rlic§) für bk l§öd)fte 5lrt 35oI!§fc^nIe.

5llfo ie^t t)ier ^-älle, hk t)on taufenben äl^nlit^et einen SBegriff geBen:

1) 3Jlr§. Söalfer, fieben Jlinber im fd^ulpflid^tigen ^Itcr, 14 ^ence. ©ämmtUdier (SrtoerB

ber g^atnilie 10 ©^lEinc}. 3Dltet^e SVa ©^iEiitg. 5Jlann frü'^er !räftiger ^anbtüer!cr, Verlor

3lrbeit burd) ilrant^eit unb -Taubheit, teilte Äinfif^iel^Unterftü^ung. ©egentoärtig ©trafeen^

^^änblct in ?lpfel[inen. Äinber Tjatbbcr'^ungcrt. .3um g^rül^ftürf buxc^ f^cilmeije g^äulnife nnt)er=

föuflid^e ^Ipfeljincn nnb ein ©tüd SSrot.

2) 3Dlr. X^omfon. O^ünf jdjnlpflid^tige Ätnber. Äeine 9lrbeit. Äein ©intommen an^er SJer*

^jfönben bon ßteibcrn. Witttje öiet S^itting. 3^ran fäuft. 3J?ann gnte g^ü^rung.

3) 2«r§. 3fone§. gfünf fdjulpfüc^tigc Äinber. (Srhjerb fcd^§ ©^itting tröd^entlid§. ^Uliet^e

brei ©{)ißing. 5ldjtbare g^rau, fü'^lt iT)te Sage fe'^r tief.

4) 5Dflr. ©arrarb. 9ld)t fdnitpf^i«^tige ilinber. 3h?ei ftet§ fron!. Äein (Sin!ontmen. S5er=

:pfänbet te^tc Sum))en. 3)Uet^c 5V2 ©^itting. Äcine Äird^fpielS'^Ufe. Söitt nid^t in§ Slrmen^

'f)au§ ge'^en.

£)a§ finb, tüie man fielet, gällc, tüo e§ ft(^ nnt ßrla§ be§ 6(^ulgelbe§

l^anbclt. 3Benigcr üBerfid)tIi(^ , aber nod^ fd^rerflid^er Mrbe eine ßifte bnrt^

^oii) cntf(^nlbigter 6d^ult)crfänntniffe fein.

VIII.

5£)ie SSeluftigung ber ^etüol^ner ber @tum§ befielet in ber ^egel im S5rannt=

tt)eintrin!en ; nnb tüir l^aben bon ben tüüften 6cenen, in nnb t)or ben <B^tnhn

in ber 3^a(^barf(^aft ber Slnm§ nn§ tin ^ilb ju fi^affen gefud^t. £)iefe 6cenen

finb tDaf)rIi{^ tranrig genng. 9lur ^n oft aber folgen i!^nen anbere no(j^ toeit

fur(^tBarere, hk ft(^ tl^eil§ im 6Inm, tf)eil§ öor @eri(^t abfpielen.

3n aEen Sänbern l^aben öiele SSrannttüeinfäufer hk ©etool^nl^eit il^re granen

p mi^anbeln. 5^irgenb iebod), felBft nid^t in ülnfelanb, äußert biefelbe fic^ in

fo empörenber äßeife aU in ßnglanb. Unter ben klaffen tion ^orb nnb 2obt=

f(^lag, ift brntale, ben 2;ob ^erbeifü^renbe 5Jli§T^anbInng t)on ^Jranenäimmern

bnrt^ il^re el^elii^en ober unel^elic^en (S^enoffen eine ber jal^lreid^ften, nnb nnjäl^Iig

finb hit berartigen SSrutalitäten, hit leidet einen töbtlic^en ^u§gang l^aBen !önnten.

2)er ni(^t bnrc^ gefeEf(^aftli(^e ginftüffe nmgemobelte gnglänber ift nnermeglid^

rol§, nnb meift finb jnbem hie SBeiBer nic^t ol^ne 6c§ulb an ben t3on il^nen er=

littenen ^ipanblnngen. (Bzi)X öiele trin!en felBft, nnb anc§ biejenigen Stßeiber

im 6Inm, bie nid^t trin!en, machen mit toenig 5lu§nal^men bem ^anne feine

§än§Ii(^!eit nnb fein Familienleben ]§ö(^ft nnbel^aglid^. ^ür ben 2:i-nn!enbolb

ift ieber nic^t in ber 8(^en!e Verausgabte $enn^ ein f(^tüere§ £)pfer. Selten

aber t)erftef)t e§ hit grau, ]§ierauf angemeffene 3^üc^ft(i)t jn nehmen. 6ie reijt

ben ^ann tt)eit mel^r al§ nöt:^ig tnäre, inbem fie auf nörgeinbe Steife @elb öon

i^m Verlangt. 5lnc§ bloße ^ife^anblung ber grau, o^ne töbtlid§e golge, iftftrafbar.

S)od§ begreift man Von felbft, nnb iene§ SSeifpiel ber 6(^iüefter ber Knaben ^arl
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unb %^oma^ öetanfd^aulic^t e§ , h)el(^ f(j§led§tcn £)ienft man ber gamilie be§

brutalen %ximlmhölb§ ettüdft, tüenn man ir)n ttjeqen feinet ö^taufam!eit qe=

tid§tlid§ 5ur 9ied§enf(^aft jiel^t. ^etn 3[Bunbcr ba^er, ba§, tüenn hk mi^l^anbelte

grau mit bem SeBen bat)on!ommt unb t3or ^erid§t aU S^^o^xn aufgerufen toirb,

fte bie c^an5e ©efc^idite auf§ @ifrigfte aBIeuqnet. @inen fold^en gaU ^eid^nen

©im§ unb SBarnarb mit getuol^nter 5(nf(^anlief feit

:

2)en ^op^ öerbunben unb mit einem ^inbe im 5lrm erfd^eint hk mig^anbelte

fjrau, t)on ber @eri(^t§be:§örbe ge^tnungen, al§ S^wQ^t^- ^^^ ^ann auf ber

^nüageBan! öerftodtt unb üott S5o§:^eit, toirft i^^r einen fd^eelen, ingrimmigen

f8l\ä 5U, ber fagen tüiH: „SQßarf nur, Bi§ xä) frei Bin, bann jal^F x^ £)ir'§

au§." £)ie g^rau, öom 9ii(^ter gefragt, anttüortet: „@§ ift alle§ ein ^rrtl^um.

@r ]^at ni(^t§ getrau, ßr tüürbe feine ?^liege fränfen."

3)er 3tic^ter öerurtl^eilt ben Tlann benno(^ 5U fe(^§ 5!Jlonaten fdötüerer @e:=

fängnigftrafe unb tüünfä^t ber grau ©lürf, ben ro^^en 5!Jlenf(^en fo lange Io§ ju

fein. 6ie aber ftögt einen 6(^rei au§: „@ott, ttia§ foU nun au§ un§ tnerben!"

3n ber Z^jat; tüag foE au§ ber grau unb ben ^inbern tnerben, tt)ä!)renb

ber 35ater im ©efängnig ift? @r felBft l^at bort feine gute 5lal^rung; unb toa^

hk „l^arte Arbeit" Betrifft, ju ber er t)erurt^eilt ift, fo Beftel^t biefelBe im un=

nü^en 5Drel^en einer ^retmü^te. 3n SSejug barauf fagte neulich ein befangener

^ö^nifd^ lat^enb ^um ^luffe^er: „S)a§ ^i§(^en fann iä) auf bem ^o^f ftel^enb

t^un."

2)a§ ift alfo hk fc^toere 6trafe, hk be§ ^anne§. 5lBer bie l^ungentbe,

frierenbe gamilie toirb härter geftraft.

gaft no(^ toibertüärtiger , tnenn auc^ ni(^t fo grauenhaft al§ biefe ^i%=
l^anblungcn unb bereu golgen, ftnb bie ^önlereien ber trunfen in ba§ 6lum
3urürf!e]^renben 3[ßeiBer unb bie au§ bem ©ejän! entftel^enben §anbgreiflid§!eiten.

Bei benen gäufte unb 5^ägel hk Sßaffen ftnb.

6in foIc§er ^am|}f im engen §ofe, ring§ umgeBen t)on 3^^^^^*^^ ^^'^^^

jebe§ minbefteng eine ganje gamilie Birgt, ift alfo ein ni(^t ber 3itf<^cin^^* ^^*=

mangelnbe§ 6d^aufpiel. 3)iefe nehmen Partei ober l^e^en toenigften§ um be§

5(müfement§ toillen. „i)rauf 6u§, Mäb(i)en, giB e§ i^r!" — „2a% ^ir'§ ni(^t

gefallen, ^oH^!" O^ne geft^tooUcne, 3er!ra|te ©cfid^ter gel^t e§ ftc^er nid^t aB.

2)o(^ giBt e§ für hk SBctooIjuer be§ 6Ium, bie jüngere (SJeneration nament=

Ixä), aiiäj SBeluftigungen , an benen man !aum ^nfto§ nel^men !ann, in ben

namentlid^ im Dftcn, in ber 5^äf)e ber 2)oc!§ jiemlid^ gal^lreii^en @efang§locaIen,

5^a(i)a()mungcn ber ^arifcr caf6s chantants, mit bem Untcrf(^iebe, ha% ^kx ha^

öintrittögelb t)on ber (5;onfumtion getrennt, alfo le^tere nirfjt ißebingung ift, ha^

fie mcr)r in ^icr unb iBrannttücin aU in 6af6 Beftcljt unb baß bie SSauart

biefer fiocole toeit mel)r aU bie jener ^farifer fid) bem ^f)cater näljcrt. 5lu6eT=

bem fpielen ^^tnftöfjigteiten ()ier eine minber toid)tige Üiolle unb finb fel^r öiel

toller — unb bal)er nngefäl)rlid)cr — ciU in $ari§. ^2lBer oBgleid; i)eraitigcy

in aüen Gf^ejang^localen öortommt, ein ^ktüciS bafür, ha^ e§ al§ notI)tt)enbigc

Söütje Betradjtct toirb, fo ift bod) ba§ tooljl ^vorgetragene, fentimentale ßicb unb

ber au§brud'jt)ol(e Zan^ unOergleid)lid) mel)r BelicBt, fo ha^ 1%. (Sim§ fogar

meint, biefe ^Kol^l^eiten feien gonj entBel)rli(^. £)arin irrt er aBer ofjne 3tiJeifel

;
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an ^omi! batf e§ nid^t fel^Ien, unb biefe mug ben ©etDol^n^etten ber 3ul§örer=

fd^aft angesagt fein. 2ßa§ h)äx*e an^ t)iel banitt cjetüonnen, tnenn man biefe

ßeute, hk ben ärgften 6{^mn| tagtäglid^ öor fingen feigen, bor bei; S5etü]§vnng

ntit ettt)a§ Unfanberfeit betnal^ren tüoEte?

IX.

OBtüol^I, trie tüir im Eingang gefagt, hu gegentoättige l^eftige, bntd^ ben

,,S5ittei:n 6c^tei" l^eröorgerufene , hk gan^e englifc^e @efeEf(^aft ergreifenbe S5e=

toegnng gegen hk UeBel ber 6Ium§ ettöa§ ^fleneg, nod§ nie £)agetr)efene§ ift, fo

]^aben bo(^ biefe UeBel felbft ft^on oft bie 5lufmer!fam!eit einjelnet ^rn:p:|3en bei:

l^ö^etcn iinb mittleren klaffen @nglanb§ gefeffelt. %nd) aBgefel^en t)on ben im
5lIIgemeinen auf ^eBung ber unterften 6d^id^ten gerichteten 5lnftrengungen , ^ai

man bal^er fpeciett für fie Heilmittel p finben gefüllt — SSemül^ungen jeboi^,

toeli^e fämmtlitf) ben -gel^ler l^atten, hen bie rationelle ^ebicin ber ft5m|)tomati=

f(^en geilmetl^obe t^ertüirft. Statt ben UeBeln auf ben @runb ^u gelten, l^ielt

man fic^ an bk äußeren ^ran!]^eit§erfd^einungen unb fud^te biefe p ]6e!äm:|3fen

unb äu befeitigen. i)a§ !§atte bann ferner hk notl^ttjenbige g^olge, ba% bk bon

terfc^iebenen Seiten auggel^enben unb gegen öerfd^iebene 6^m:ptome gerichteten

^uren jeben Siiföntmenl^fingg mit einanber entBel^rten, ja fogar gum %^zxl

ftörenb auf einanber eintt)ir!ten. £)ie Bi§]^erigen §eilt)erfu(^e laffen ft(^ alfo üBer=

fi(^tli(^ folgenberma^en ^ufammenfäffen:

©egen bk @ottIoftg!cit im 6(um gerichtete ^Inftrengungen ber ^ifftonen.

. (Segen bie S5rutftätten öon gieBern gerii^tete gefe^lid^e ^eftimmungen.

^egen ben jammeröoEen 3wftanb ber Käufer unb SGßo^nungen im 6Ium
gerichtete SSemül^ungen t)on $Prit>atIeutcn.

@egen ^oiij unb Betrügerif(j§en SSettel gerichtete Siegelung ber ^ilbt]§ätig!eit.

©egen bk S5ertoaI)rIofung ber im 6Ium aufgetoaC^fenen ^inber gerichtete

5lnftalten.

£)ie einge^^enbe £)arfteEung ber (S^efC^id^te biefer öeiIt)erfuC§e, il^rer Erfolge,

^ifeerfolge imb unerttjarteten 25ßir!ungen, tnäre eine ]§öC§ft lol^nenbe unb nit^t

eben fC^tüierige 5lrBeit, bk ieboC^ ^ier unterBIeiBen mu§, lueil fie un§ ju toeit

t)on ben im ©ingange aufgefteHten ®efidöt§^un!ten entfernen unb bal^er ber Mar^^

l^eit unfer§ UeBerBlic!§ fC^aben tüürbe. SSßir BefC^ränfen un§ alfo auf folgenbe

S3emer!ungen

:

äBa§ bie ^ifftonen in ben 6Ium§ Betrifft, fo getoal^ren toir einen auf-

faHenben (S;ontraft ätüifd^en bem „Gittern 6(^rei", Veröffentlicht t)on ber „ßon=

gregational Union", einer jal^IreiC^en unb angefel^enen 6ecte — bereu frül^erer

5flame ,,3nbe:penbent§" au§ ber @efc^iC§te be§ 17. ^al^rl^unbertg Befannt ift
—

unb ben 3a]^re§Berid^ten ^r. @ouIben'§, eine§ (Seiftlic^en ber 6taat§!irC§e. £)ie

SSerfaffer be§ „SSittern 6c§rei'§", il^r ^uBIicum richtig Beurtl^eilenb, fd^euen fid^

nid^t, burd§ ^aarfträuBenbe 6d§ilberung ber @ottIofig!eit im 6Ium ben SOßertl^

ber lang fortgefe^ten 2:i^ätig!eit ber ^iffion im 6Ium fraglich ju mad^en; unb

um il^rem $am:p^Iet tneite SSerBreitung au getninnen, Bebienen fie ftd^ ferner be§

fenfationeEen Xitel§ „^er Gittere 6c^rei" unb einer Sd^reiBttjeife, bk genau ber

^Jlanier ber amerüanifd^en Seitungen nad^gea^mt ift. ^r. ©oulben hingegen

Seutfd^e Kunbfa^au. XI, 4. 5



66 S!eutj(^c 9tunbjc^au.

toenbet \iä) nid^t an hk groge ^enc^e, fonbcrn an btc Betüä^tten greunbe feiner

^liffton, unb in feinem c^ratig öctt^cilten , c^ef(^marft)oE gefd^xieBenen , elegant

gebnidften, mit !ünftli(^en ßit^ograpi)ien au§geftatteten 3a]^i:e§6eric^t etfu(^t er

hu greunbe in nic^t§ iücniger al§ aufbringli(f)er 2ßeifc nm fernere Unterftü|nng.

@r Bernft ft(^ auf ben bischerigen, l^öd^ft erfrenlidien, mit anwerft mäßigen @elb=

mittein errungenen Erfolg, tüeld^er öon ber, in fold^en fingen un:parteiifd^en

:poIitif(^en $preffe unb t)on 6ectirern — b. )§. Ütiöalen — bezeugt tüirb. 50^r.

©oulben l^at feine ^Jliffton öor je^n 3>a!^ren Begonnen in einem i)iftrict, ber

nid)t§ anberc§ ift al§ ein großer 6lum, mit 7500 ©intno^nern, fämmtlid§ h^n

getoö^nlid^cn klaffen ber 6Ium6ct)öl!erung angeT^örenb : SjieBe, 2)irnen, fa^renbeS

©efinbel, 6traßcn]^änbler , S)orfarbeiter , anbere 5lagelö^ner, ßum:penfammler,

6treid)^ol5bü(^fenarBeiterinnen unb arme 5läl^terinnen. 5lu§ biefem ^atetial

^at er \xä) eine (S^emeinbe aufgclefcn, ber bie öon il^m erbaute, taufenb ^enfd^en

faffenbe ^ird^e !aum groß genug ift. ^iefelBe ift gebrängt t)oII Bei jebem @e=

meinbegotteSbienft ; unb tüal^rC^aft erftaunlid^ ift hk ^a^ ber 6onntag§ barin

abgehaltenen, t^ei(§ gotteSbicnftlic^en, t^eil§ fonft gum ^liffionStner! ge^örigtn

SSerfammlungen. Borgens um 6V2, 7, 9V2, IOV2, IIV2 ll^r: 5^ad)mittag§ um
23/4, 8^/4, 4V2, 7, 8V2, fo ha^ t)on ^orgeng 61/2 mjx U^ gur @ffen§aeit, t)on

ber @ffen§äeit bi§ jur Seit be» 5^a(^mittag§tl§ee§ unb t)on biefer bi§ jum fpäten

^benb bie ^ird^e feinen 5lugenblidt leer tüirb. 3[ßeit ernftlid^er al§ hk beffer

gefteEten klaffen fu(^en hk ©lumbetüol^ner in ber Üteligion Xroft unb 6tü^e.

3ur ^Jliffton geC^ören — außer bem £)ienft in ber ^ird^e unb ber §eranbilbung

für bereu ^efang unb religiöfe ße^re — eine umfaffenbe Drganifation für htn

SSefud^ ber einzelnen gamilien, S5ibeI=(5;olportage, Oerf(^iebene Sd^ulen, ein §eim

für Knaben, S(ub§ für Männer unb ctnaben, ^leinünberbetnal^r^^^nftalt; Creche,

^üd)e für .^inber, §unger!ran!e imb anbere ßeibeube, grauen = S5erfammlungen,

Ä(eiber=ßlub, ©parcaffe, ^ran!en= unb 5(rmenunteiftü|ung§fonb§, c^ran!enl^au§

unb S3ettbectenlei]^=^nftalt. 5lIIe ^[Ritglieber ber ©emeinbe t)er
:|3
flickten fid^ eib=

lic^, hk 6d)en!e ju meiben unb beraufd^enbe @eträn!e bie einen niemals, hk
übrigen tüenigftengnur hti ^al^ljeiten ju genießen. H§ @rfa| für bie 6d^en!e

tüirb i^ncn rationellere ^rl^olung geboten. SKir fallen bereite, tnie am Sonntag,

bem gefä^rlid)ften 5lag für bie jum 2^run! geneigten Firmen, hk ganje 3eit burd^

bieÄird^e in ^nfpruc^ genommen tüirb. 5lm 3Bod^entage beanfpruc^t ber ^^Intl^eil«

am tirc^n^en i'cben gleid)fallS t)iel S^-'it ; unb ber 6lub bietet imteil)altenbe Spiele,

©cfpröd) unb ßectüre. (£§ ift unmöglid), einen fd)ärferen ßontraft ju ben!cn,

al§ ben jtüifc^en biefem SBilbe unb ber Dom „S3ittcrn Sd^rei" gemalten ®ott=

lofigfeit. 3>n !:IBir!lid)!eit aber ift l)ier nur ein Uuteifd)icb in bev ^etl^obc ber

5lufrufc um llntcrftütjung; uub bie ^el)nlid)tcit ber „C^ougregational Union" mit

ber ber V)anCeeö, in U3e,^ug auf bie für fold&e 33itteu aufgetnanbten "»JJHttel, erklärt fid^,

tücnn tüir unö baian erinnern, baß bie il^cgrüubor bcS 3au!ect^um§ nad) ^^merÜa

geflüd)tete ^nbcpcubeutcn maren. Il)at)äd)lid) erveidjt bie „(Songregational Union'',

tüo — tuaö ()ier uub ba ber i^aU — il)re ''JJJiffiouäre für bie 5lufgabe ebenfo

n)ic ^r. C^oulben qualiftcirt finb, and) äf)nlid^e ^iKcfultate; imb ba§ ®efammt=
ergcbniß ber ^JJiiffioufiiatbeit in bcu ShimS, nid^t nur ber üeifd^iebencn pvo=

tcftautifdjen , fouberu and) ber fat()oIi)d)eu föeiftlid)en ift, ha^ t^ ben n)al)rl)aft
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für fold^e 5lr6eit Berufenen Männern gelingt, burd) rcligiöfe ©tnpffe hk fata=

liftifd^e §offnung§lofig!eit her SlumBetüo^ner unb i^rer tütberftanblofen ^ingaBe
an iebtnebeg belüfte gu üBertüinben , bte ^enfc^en ^nr ^Id^tung ber eigenen

äßürbc 3u eratel^cn nnb ha^, tDenn bieg gefd^e^en, bk ^ot^ ft(^ tion felBft auf
ein erträglichere^ ^a% rebucirt unb bnxä) einige greube me:^r a(§ aufgetüogen

tütrb. 6oI(^e§ (gelingen ift aBer !eine§tneg§ hk Siegel, unb bie Bei ^iffionären
üBlic^e Ijanbtnerfgmäfeige ^rebigt trägt feinerlei ^Jrui^t. Selbft SieBe ju ben

Unglüc!Iid)en reicht allein nii^t au§; unb nur au§ua^ni§tt)eife für fol(^e 5trBeit

geeignete Männer erreichen tna^r^aft trertl^t)oKe Erfolge.

£)en 6Ium§ aU SSrutftätten öon gieBern l^at bü§ Parlament t)iel 5luf=

mertfantfeit getüibmet; unb bie gefe^lic^en SSeftimmungen ge:^en t:§eil§ auf ^al=

(iatitjmittcl, bencn bk fanitätgpoli^eilii^e ^nf^ection aU äßerf^eug bienen foE,

tfteilg auf Ü^abicalcur burd^ ?lieberrci§cn ber 6lum§. £)ie 35efugniffe ber 6anität§=

polijei, oBttJol^l t)on 5JlitgIiebern ber confcröatitien ^artei Beantragten ©efe^en

ben llrfprung öerban!enb, finb berort, ba^ fie ftd^ fdjlec^t mit ber in ben ^Sorten:

„Wein öau§ ift meine gcftung — my liouse is niy castle" au§ge):|3rod§enen

^)tc(^t§üBer3eugung öcrtragen. ^od) crorBitanter finb, bzn älteren 3flec§t§an=

fd)auungcn gegenüBer, bie an bie .^auöeigentl)ümer gemad)ten 5lnforberungen unb
bk t)om ©cfe^ in ^ugfic^t gefteUten folgen öon bereu 3^id)tBea(^tung. £)ie=

felBen ge:^en fo toeit, ba^ in öielen gäEen ba^ |)au§ confi§cirt trerben !ann,

of)ne tneitere ©ntfc^äbigung für bm ßigent^ümer, aU nur ^ejal^lung be§ 3[öertl^e§

t)on @runb unb S3oben unb t)on bem auf ^2l6Brud) öerfauften Baumaterial. ^Ber

bie alte ^ec^t§üBer3eugung ift bcnno(^ fo mäd^tig, ba% bk ©igentl^ümer fel^r gut

Bei ben ßi'pro:|3riationen fa-^ren unb bie Summen, tüel(^e biefe UmBauten ber

ftäbtif(^en SSauöertnaltung !often, finb fo coloffal, ba% begl^alB ba§ ^lieberreifeen

ber 6lum§ faft anfgel^ört l^at.

£)ie ^urd^fü^^rung ber fanität§:|3oli3eili(^en SSorfd^riften ift au§ benfelBen

(SJrünben im l^öd^ften ^rabe ungleid§. ^n ben bamit Betrauten ^ird^fpielBeljiJrben

ift conftanter ß^onflict jtDifd^en bem bie neue Sfied^tSüBer^eugung t)ertretenben

^ebicinal=3nfpector unb ben üBrigen, bie alte ^ed^tgüBerjeugung üertretenben

^itgliebern. äöir l^aBen gefe^^en, toie e§ mit biefen S5ertt)altungen Befd^affen

ift unb erftaunen ba^er nid^t barüBer, ba^ bk greunbe unb ^eöattern ber ^au§=

eigent^ümer biefen nid^t triebe tl^un tüoHen. Ql^nen fd^einen bk ^Inforberungen

beg @efe^e§ uuBiEig. UeBerl^au^t fül^lt mon, tüie gefagt, ba% bk l^ier üom

@efe^ t)orgefd§rieBene energifd^e @inmifd§ung ber öffentlid^en Öetüalt in $rit)at=

öerl^ältniffe ben ^ergeBrad)ten englifd^en 9ie{^t§üBerIieferungen, bem „laisser aller

laisser faire", fd^nurftradtg ^utniberläuft. i)aT^er BleiBen nic^t nur bk SBelöörben

ber ©elBfttierttJaltung , fonbern aud^ ^Polijeittjefen unb ^eri(^t§tt)efen unenblid^

toeit l^inter bem äurüdt, tüa§ bk 6anität§gefe^e t)on il^rer 5I]^ätig!eit ertuarten.

6d§lie6lid) !ommt e§, tüie ftd) ba^ in ßnglanb öon felBft öerfte^^t, barauf l^inaug,

bag nid^t bk @efe^e§t)orfd^rift , fonbern bk ^raft ber inbiöibueEen ^nitiatiöe

ben 5lu§fd§lag giBt. 5Der oBenerttJäl^nte, burd^- feltene @infid§t, äßiHen§!raft unb

^flid^ttreue augge^eid^nete ^ebicinal^^nfpector Dr. ßibble öerftel^t feine S5efug=

niffe fo 3u Benu^en, bag ]^öd§ft erl^eBlid^e ^efultate erreid^t toerben ; unb bagfelBe

gilt aud^ öon allen tüd^tigen ^ebicinal=3nfpectoren, nad§ ^a§gaBe il^rer Energie
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imb ©infid^t. 5£)en f(^tt)äc§Ii(^en $ßerfuc§en anberer ^nf^ectoren hingegen gelingt

e§ nic^t, bte plimpt unb ttjibertniEicie 5Raf(^inerie hex ^ir(^f^iel§t)ertt)altung in

^etüegung ju fe|en. £)al)et l^aBen fi(^, glei(i)fam um au§btüd^Ii(^ bie Xl^atfad^e

anauetfennen , bog e§ auf inbtt)ibuelle ^nitiatiöe anfotnmt, ^mim angefe^ener

Zäunet, aux @inf(^ätfung fanität§:poIi5eiIic§et 33otf(^tiften cjeBilbet.

Sßä^xenb alfo bic 6anität§infpeclton ber ejiftmnben 6Iuin§ jtöar l&öd^ft

ungleii^en, aber bo(^ unleugbaren 9Zu|en ftiftet, l^at ba§ ^^iebertetgen ber 6Ium§,

felbft t3om einfeittgen @efi(^t§pun!te ber S5erni(^tung ber ^ieBerl^öl^Ien au§ 6e=

trad)tet, nte^r Schaben aU SSort^eil gebracht. 5lEerbing§ ift bte 3al^I ber

6Ium§ öcrminbert. 5lBer ntd^t bie 5!Jlauerfteine ftnb hk GueEen ber g^iel6er=

!ran!^eiten, fonbern bie ungefunben ^enfd^en ; unb hk ^olge ber ^^^ftörung ber

6Ium§ ift, bafe bie aug benfelben tertrieBenen Unglücflii^en , ba fie nirgenb

anber§ aufgenommen tnerben, in ben no(^ übrigen 6lum§ il^re SufCud^t finben,

bort ha^ ^ebränge, hk 23er^eftung, ben ^iet^jing, bie Unfittli{^!eit unb ha^

@(enb für(^terli(^ fteigern unb 3ugteic§ ben SSirtl^en hk ^ac^t geben, fi(^ jeber

5lu§Iage, tüie notl^tnenbig au(^ immer fie für bie (S^efunbl^eit fein mag, 5art=

nätfig B^ toeigern. Söenn man barauf T6eba(^t gelüefen tnäre, gieber^öl^Ien ber

ärgftcn ^rt l^er^ufteUen, l^ätte man leine ^tüecfmägigere 5}lett)obe erfinnen fönnen.

Öier, iüie bei ber ^ebicinaI=3nf:pection, ertneift fi(^ bie Ol^nmac^t be§ au§

neuer, bi§l^er noä} nid^t in hk 2:iefen be§ @emüt:^§ gebrungener ^ec§t§über=

^eugung gefloffenen @efe^e§ gegenüber ber alten Ueberlieferung ben gefeEfc^aftlidöen

(Setüo^n^^eiten unb bem ^ehjid^t ber gefellfd§aftli(^en Gräfte. ^a§ @efe^ f(^reibt

öor, bag, toenn SQßo^^nungen ber arbeitenben ßlaffe niebergeriffen toerben, an

bereu Statt neue, lüenigften§ ebenfo geräumige, für biefe klaffe errichtet toerben

foKen unb ba§ gefd^icl^t auc^ bi§ ^u einem getoiffen @rabe buri^ Erbauung

mäd)tiger (Iom:pIei*c öon ^^amilientnol^nungen. ^ber biefe ftnb berart, ha^ fie

fid^ ni(^t für bie unglücflid^en , au§ ben 6Ium§ Vertriebenen yjlenfc^en eignen.

£)ie 33ett)o^ner ber neuen ^ebäube gel^ören nid^t ber gefeEfd§aftIid^ ol§nmä(^tigen

(S;iaffe an, fonbern bem Staube ber .5anbtt3er!er unb ^Jabrüarbeiter ; b. (). bem=

jenigen Staube, ttj.eld^er burd^ bie frieblid^e Umtüäljtmg, t)on ber tt)ir im näd^ften

Kapitel reben tüerben, ber mäd)tigftc unb ma^gcbenbfte, t)on atten ^^arteien U)ett=

eifernb umtüorbeue, getnorben ift. 3T^r !ommen alfo bie C^fer gu gute, tueld^e

bie ftäbtif(^e ^auöertüaltung bringt, inbem fie bie @igentf}ümer ber Slum§
übermäßig entfd^äbigt unb bie tl)cuer erworbenen 2^errain§ ju Sc^Ieuberpreifen

an (^c)ct(f(^aften für ßrrid^timg t)on 5lr6eitertt)of)nungen Verlauft.

^oc^ merltüürbigcr ift in biefer S^e^ie^ung folgeube ^^(^tfad^e. Sßer bic

®efc^i(^tc ber mitben Stiftungen in ßnglaub !ennt, ber lDei§, ba§ c§ t)icr Siegel

ift, bie für bie ^2(rmen r)iuterlaffcncn **JJHtteI ^u C^)unften ber l^crrfd^enben ß^Iaffe

ju öcrtDenben. Diefe§ ^rioileg nun ^at bie erft feit ^urjem jur ^Jlad^t gelangte

klaffe ber .^aubtocrter unb f^abrüarbciter bereite in au§gcbel)utem ^^tage er=

tüorben ofjue aud) nur ben ^\nc\n ju rühren, lebiglid) burd) bic (S^ounitienä ber

angefe^enftcn ^4^erfönlid)tciten be§ l'anbc§. Wr. ^cabobl)'§ ßegat Don einer

l^alben '•JJHlIiou ^^^funb Sterling an bic ^onboncr ?Irmctt ift nämlid) auf§ ^u§«

brüd(id)ftc, in Borten, bic tciucr aubcrcu 1)ciituug fäl)ig finb, für h3ir!(id§ unb

boucrnb ÜJotl^Icibcnbe bcftimmt unb faft ebenfo uu^tDcifcIl^aft ift, ha^ gerabe hk



2:te Stätten be§ @lcnb§ in Sonbon. g9

SSetüo^ner her 6Ium§ — tt)enigften§ bic red^tlidjen — ton 5!}lt. ^feaBobl^ ge=

meint finb. %hn bie ^eaBobi)=^uilbing§ ftnb ben an§ ben 6Inni§ öertrteknen

Unglücfltd^cn ebenfo nnängäncjlic^ , h)ie bie anberen nen errichteten 5lxBeitei:=

tt)o^nnn(^en. 5Da§ ^efantmtrefnltot ift alfo in biefent ^Jalle foIgenbe§:

^er bnxä) gortreigen bcr 25>o5nnngen bet 5lermften qetüonnene SSoben

bicnt aur (^rri^tung t)on ^eBöuben für eine politifc^ äußerft mäd§tige, oftnel^in

öconomif cf) günftig gefteEte 6(affe. 3)iefe erhält in ben il^r tüünf(^en§tt)ertl^eften ^egen=

ben 2Bo:^nnngen jn !ünftli(^ anf öierfad^e Sßeife ermäßigten ^iet:§§3in§. £)o§

für ben Firmen Beftimmtc (^elb toirb anf biefe Ermäßigung üertnenbet. Die
Stiftung tüixh grati§, aU ß^rcnfad^e, üerttJaltet; hk ftöbtifd^e ^el^i3rbe o|)fert

enorme Summen unb ber Staat (eil^t für bie SSauten (S^elb jn nieberm 3in§fuß.

Da», tjerbunben mit ber grauenl^aft geftcigerten 5lot^ ber armen SSertrieBenen,

ift bcr einzige ©etüinn, ber biefen au§ ^r. ^ea6obt)'§ gürforge für fold^e

llnglüc!Iid)e tnirb! So :^at ha^ ©efe^ im 33erein mit ber mel^r al§ föniglid^en

^Jlnnificenj be§ 3Bol^ttf)äter§ bcr ßonboner Firmen, ii^nen ha, too il^r ^ntereffc

nid^t burd) ^nbioibucn tJoU Energie unb ^crfönlic^c 3nitiatit)c Vertreten unb

gctüaf)rt tnar, nit^t genützt, fonbcrn unfäglid^ gcfd)abet.

3m @egentl)eil fcf)cn tüir, ha^ inbitiibucEc Energie, Einfid^t unb Eonfequcna,

o^nc §ilfe ber ©cfel^e unb ^el^örbcn, of)nc gciftlid^c 5!}littel, ol§ne @eIbo)3fer,

fiegreii^ gegen bic UcBel ber SlumS onaufämpfen Vermag. Da§ U^xtn un§ 5Jli§

€ctat)ia §ill'§ ^cmül^ungen, bie §äufcr unb S^ßofjnungcn im Stum 3U Beffern.

2)iefe 58emü(}ungen tüurbcn im 3a!^re 1864 begonnen unb ^aben alfo eine bereite

atoanjigiäl^rig^ Erfal)rung für ft(^. Unterftü^t im 5(nfonge burc^ ben ^unft=

!riti!er mx. 9tu§!in, bcr if)r 3000 ^funb ^nr 3)erfügung ftcEte unb fic burd^

feinen 3iifP^"tf) crmntl^igtc, fotüie, feit bic 9{id)tig!eit i^rer 5lnfc^auung fcftfteljt,

burd§ t)ielc anbere Ea^italiftcn unb burd^ Reifer in ber 5lrbeit felbft, !auft Tli^

§ill §äufer in ben Slum§, reparirt unb reinigt fic ober erbaut neue an i^rer

Statt. 5£)ic t)on il^r Vorgenommene unb befriebigcnb gclöfte ^tufgabc ift, hk

SlumbctüOiftner p orbcntlid^en ^JJlict^ern orbentlic^er Käufer p eräic^cn; unb

ätnar o^nc ha% bafür irgenb ein Öelbo^fcr gebrad^t tüirb. Denn ha^ aufgctnanbte

@elb tnirb mit 5 ^rocent tjcr^inft unb c§ bleibt nod§ ein S^tcferücfonb^ 3ur S5er=

toenbung für anbere ^tßtd^. Die SSctüol^ner ber ^öufcr ^iß §iE'§ l^abcn auf=

gel^ört, not^Ieibenb ju fein. Sie jal^Icn i^re ^[Rietl^c faft ol^nc SfJüdtftanb. Denn

in Seiten guter 5Irbcit toirb für bic fi^Ied^tcn Sitten gefpart unb tnenn biefe

fommen, ift ®clb genug ba, um bic 5!Jlietl§e ^u jal^len. 3nbem 5Jliß ^xR ha^

burt^gcfc^t, l^at fic einen fcl^r bcbeutenben moralif(^en Einfluß auf hk ^tct^cr

gewonnen, nmfomcl^r al§ fic niemals bie i^r aU 2ßirt!^in suftc^enben 9?ed§tc

übcrfc^rcitet, nie il^rcn ^f^atl^ ober gar äßarnungen unb ErmaT^nungen aufbrängt.

S^^ren eigenen auSgeaeid^neten 2^act ^at fic aud§ att t^ren Gehilfinnen unb (Se=

l^ilfen mitjnt^cilcn gctüußt unb fie ift hdh^i fo toal^rlftaft bcf(^ciben, baß fic

meint, aU ha^ fei fclbftt)crftänblid§, !önnc gar nid^t anbcr§ fein. Dbgicid) offen«

bar i^r 3[ßer! cin§ ber fd^önften ift, ha^ d^riftltdie 2kbe erben!en !ann, fo toirb

bod^ mit burd§au§ nid^t unbegrünbeter 33orfid^t iebe§ äöort öermieben, toeld§e§

biefeg äßer! mit benen bcr ^ilbtl)ätig!cit in eine Kategorie bringen !i3nntc.

Da§ cinjige Mittel ber ^reffion ift ftrenge§ Einforbern bcr Mict]§e, unb bie
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einjige materielle -öilfc Bcftel)t haxin, ha^ in Reiten ber ^tBeit§(oftc;!eit fot)ie(

ol§ möglich Scfdfiäftiqunc^ am .5)aii§Bau imb ^nftanb^^altimc; ber .^äufer gegeben

tüirb, intb in ßmpfel^lungen. 9Jle^r ift anä) nid)t crforberlid^, unb felbft tüenn

fonft überall geflagt tüirb, finb in ^lx% §iE'§ ^öufern feine ^Imofen nöt^ig.

^en f(^önen (vrfolgen fielet Bisher fein ^Jlifeerfolg gegenüber. ^a§ ift jebod^

mä)i, h)ie 931i§ |)itt unb 5lnbre glauben, 33erbienft be§ 6t)ftem§, fonbern Iebig=

Ixä) ^Mx^ .&ill'§ 2^act unb 6;onJequenä unb üSerl^auj^t i^rem fittlic^en ©ruft 5u=

3uf(^rei6en, unb ift alfo analog mit DJlr. (iJouIben'§ unb 5Jlr. Sibble'g Erfolgen.

2öa§ fc^lieglid) bk ®efettf(^aften für Regelung ber ^^lilbtl^ätigfeit unb gegen

betrügerifdien Zettel, fotüie hk 5lnftalten pr Sflettung tertoa^rlofter ^inber an=

gel^t, fo ftel^en biefelben nicl)t in auSbrüdlic^ au^gefprod^ener SÖejiel^ung ju ben

6lum§. "Loa) ift in ben 6lum» fotno^l ber betrügerifi^en SSettler SSol^nung,

al§ ber öertüa^rloften ^inber Urfprung; unb bk t)on jenen @efeEf(^aften unb

^nftalten befämpften Uebel gel^ören bal^er ju benen, mit tnelc^en tüir un§ be=

fd)äftigen. i)en beiben ß^Iaffen üon §ei(t)erfu(^en aber liegt al§ formeE aner=

!annte§ ^rincip bk 9lorm ju @runbe, bk ft(^ htx ben Erfolgen ber ^iffionen,

ber 6anität§=3nfpection unb ^i§ «ötH*» erfa^rung§mä§ig ergibt. 3nbit)ibueEe

5lnftrengung übernimmt ben ^ampf gegen fociale Uebel, benen gegenüber bie

@efe^e, bk Organe ber öffentlichen ©etnalt, bk milben Stiftungen unb bie ]§anb=

tüerf^mägige ^rebigt, fic^ al§ lal^m unb lücfenl^aft ertüiefen. @§ öerftel^t fic^

olfo l^ier no(^ öiel beutlid^er t)on felbft, bag günftiger Erfolg nur ber energifc^en,

opfertüiüigen , d^arafteröoEen unb inbiöibueHen 5lnftrengung ^u %i}exl toixb.

3^^atfä(^li(^ ift biefer Erfolg ^ö(^ft erfreulich hei ben 5lnftalten für Ütettung

bertüa^rlofter ^inber
;
hingegen fel)r fümmerlic^ unb nid^t feiten grabeju 3tr)eifel=

l^aft bei ben ©efeEfc^aften für ütegelung ber ^ilbtl)ätigfeit unb gegen ben 33ettel,

ein Unterfd)ieb, ber ftd^ fef)r tüpl^l, aber nur burc^ un§ ju h)eit t)on unferm

(Segenftanbe entfernenbe (Srörterungen erflären lägt.

3ebo(i) ift c§ ^ier möglich, unb für unfere llnterfui^ung not^tüenbig, un§

barüber flat ^u tüerbcn, tüarum für ba^ Gelingen ber fpmptomatifc^en ^eil=

t)erfucl)e ber im 6lum fid) fammelnben Hebel bie perfönlid^e £lualification unb

€pfcrtt)iEigfeit bercr, bie fie unterne^önten , erforberlid^ , tüarum ba^er ba?^ 65c=

lingen bie ^u§nal)me, ba^ 93li§lingen bie Üfegel ift.

Die in ba§ 6lum gebrängten ßlaffcn finb, tüie tüir faf}cn, biejenigen, benen

e§ an Energie fel)lt, um in beut großen .^lampf ber .«Gräfte unb ber ^ntc^effen

einen ^la^ ju behaupten unb fid) baburd) einen befviebigenben ^Intl^eil an ben

glänjenben (^rn)erb^^gelegenl)eiten ber .^auptftabt be§ 3®eltt)erfel)r^ jn Perfd^affcn.

2)al)er beftc^cn bie fpmptomatifd^en .^'icilüerfuc^e — o[)ne ba^ man \xä:) beffen

betüufet tüirb — tl)ei(§ in Ch-^ieftung, t^eil§ in 5ßormunbfd)aft, tl)cil§ in einem

öemifd) t)on ä^ormunbfd)aft unb (^r^ieljung. 3)a6 aber bie ^rjiel^ung bi?4)cr

(^arafterlofer (jrrtt)ad)fener unb ber 8d)u^ moralifd) fd)tnad)er 53hmfd)en gegen

ba& ^2lnbringen ber geiualtigen Strömungen übermädjtiger AMfte unb ^ntereffen

feine leid)te ^^ufgabe fei, liegt ebenfp fel)r auf ber ^anb, aU ba^ fic nur ge=

lingen fann, njenn Derjenige, ber fid) il)r unter,^iel)t , mit ©igenfc^aften begabt

ift, tüie fie fid) nid)t l)äufig in einer unb bcrfelben 4-^erfon jufammenfinben.
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X.

£)te but(^ ben „Gittern 6(^ret" :öett)otgetufene 25eit)egung geptt einer

neuen ^l^aje be§ englifd^en 6taat§IeBen§ an, in ber t^^eil^ eBen tüegen bet 9^eu=

l^eit unb be§ 3Qßibexfpru(^§ mit alten ^rabitionen, t]^eil§ tüecjen ber 5}laffen=

l§afticj!eit, @ro^attig!eit unb ^anni(^faltig!eit ber 3ntereffen=5lnforberungen unb

Gräfte, fc^neEe Märung unben!Bar ift. 3)an! nantentli(^ bem ©inftu^ ber an=

gefe^enen @in=5pennt)=3ournaIe ^) l^at hu iünc^fte ©nttüidtlung @nglanb§ ha^

Bi§l§eri(^e @Iei(^qett)i(^t ber 35erfaffun(^ jerftört, o^m ba% ft(^ ein neue§ @Iei(^=

getüid^t c^eBilbet ^ätte. 60 lange ben bemo!ratif(^en ^enbenjen ber ^nftitute be§

öffentlichen ^ed^tg burc^ bie ariftofratifd^e @efeEf(^aft§organifation hk äBage

gel^alten ttjurbe, Beftanb ha^ öffentliche SeBen @nglanb§ junteift in tnet^felfeitigcr

5lner!ennung unb t^atfäd)Iid) l^öc^ft rüc!fi(^t§t)oEent unb gemäßigtem, tnenn anä)

fij^ein'Bar teibenf(^aftli(^em SBettftreit ber mächtigen, burt^ il^re äBuc^t in ben

S^orbergrunb gelangten Gräfte unb ^ntereffen. 3ßeit entfernt ^toat öon ^i^eil=

na^mlofigfeit für bie 6(^tna(^en, l^ielt man hoä) ftreng, ja mit .§ärte, baran

feft, ha% bk ©c^trac^cn fdötüac^, hu 6tar!en ftar! bleiben foEten, unb hu ge=

fd^en!te 2^:§eilna^me tnurbe al§ ©abe bargereic^t, in bereu 5lrt unb Stßeife ft(^

ha^ itjec^felfeitige 3}er]§ältni§ i)on 6tär!e unb 6(^tt)äd§e auf§ S3eftimmtefte

ausprägte.

3nbem bie§ je^t anber§ getoorben, unb allmälig bie große ^affe ber S5e=

t)öl!erung bie i^r na^ ber 2^eorie be§ ßonftitutionali§mu§ ^uftel^enbe SSebeutung

getnonnen, ^_at fi(^ unbetüußter SSeifc hu gan^e ^nfd^auung t)om SBefen unb ber

5lufgaBe be§ ©taat§ umgetnanbelt. (i^egentnärtig ftettt man an ben 6taat ha^

SSerlangen, aEe Gräfte unb 3^äl^ig!eiten be§ nationalen 2eben§ auf§ 5leußerfte

3u entfalten, alle ^ran!5eit au§ biefem ßeben ju entfernen, unb bei Söfung ber

fomit ertt3acöfenben 5lufgaben !einerlei ütücffic^t auf bie ^Jlac^t unb hu 6onber=

intereffen ber 3nbit)ibuen ober auf bie Bisherigen (Setool^nl^eiten unb Ueber=

lieferungen ^n nel^men. ^a§ ift bie ^Infd^auung, hu \\ä) au§ ber toec^felfeitigen

©intoirfung ber mächtigen (Sin=^ennt)=3ournale unb i^rer ßefer!reife enttoidelt

]^at unb ber aEe englif(^en Staatsmänner, gleic^tjiel tnelc^er ^artei angel^örig,

l^ulbigen muffen, um i^re SteEung ju be^^aupten. @oE aber hu neue ^e(^t§=

anf(^auung in§ ^ra!tif(^e Seben übertragen tnerben, fo finbet man nirgenb hu

Mittel Vorbereitet, unb e§ gelingt nur auSnal^mStneife, fie ju fi^affen, ha für eine

fol(^e ^:^ätig!eit be§ 6taat§, toie bie neue 9fte(^t§anfc!)auung fie tjerlangt, hu ber

früheren (gnttoicflung entftammenben formen, Einrichtungen, SSerl^ältniffe unb

$PerfDnli(^!eiten nid^t anget^an finb. 3ubcm fe^lt eS abfolut fotoo^l an Mar-

l§eit ber Sßegriffe, al§ an beftimmter Seitung. @§ ift ein aEgemeineS totäj^th

feitigeS ^uftoerfen t)on fragen, ol^ne befriebigenbe ^Inttoort i)on irgenb einer

Seite. 2)ie Staatsmänner l^orc^en, h)aS baS publicum unb hu treffe tooEen,

baS ^publicum tt)iU ft(^ bon ben Staatsmännern unb ber treffe, le^tere tx)iE fi(^

i3on bem publicum unb ben Staatsmännern leiten laffen. i)iefer SBiberfpruc^

1) ®ie öerBreitetflen ber 3U einem $enn^ bie ^nmmn ^uHictrten XageHätter S)aii\) %dt=

%xccp^, ©tanbarb, 3)ail^ 5^etp§, «morning ^oft, ^aU 9«att ©aaette, SDait^ ß'^ronicle, ©t. Samc§

©ajette, ©lobe, tuerben äufammen tägtid) in ungefähr IV4 WitHon ejemplaren gebrückt.
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bet neuen 9^ed)t§ül6etäeugun(ien mit ben alten ß^etüo^nl^eiten unb ba^ au§ bet

Unflat^eit ber 2ßün)(^e unb SBetnegunc^en entfprinf^enbe ©etnirr treten natürlich

auä) in hcn 2)inqen, bie tt)ir l^ier Bettad^ten, ju Slage: „5£)ie 6lunt§ ftnb ein

©rcuel unb eine nationale 6d§nta(^; ber Staat mu§ Reifen!" fo f:pte(^en bie

$PatIantent§mitglieber, bie ^citunc^en, ha^ ^u^Iicum ju einanber unb unter ft(^.

5lber toie nian fi(j§ ben 6taat, ber biefe 'ittnforberung ju erfüllen fä^ig jei, ben!en

unb tt)a§ berfelBe t^un joHe, tüei§ ^^liemanb p fagen. ^lle§ , tt)a§ n3ir!Ii(^ auf

5lnregung be§ „Gittern ©d^rei" gefc^iel^t unb em:pfo^len toirb, betnegt fi(^ in

ben SSa^nen ber Bi§]§erigen §eilt)erfud^e ; oBtüol^l erfal^runggmä^ig feftftel^t, ha^

biefe SBa^nen unjulänglid) ftnb unb fic^ tned^felfeitig freuaen unb ha% auf jeber

t)on i!§nen Erfolge nur au§na^m§tr)eife , bur(^ ungettJöl^nlic^e unb inbit)ibue(Ie

5ä!^ig!eiten unb ^nitiatiüe crreit^t tnerben.

ßaffen tnir un§ alfo nic^t Beeinftuffen t)on iener S5egriff§t)ertt)irrung , tüd^t

Bei beut in einer ^rife Befinblii^en ^nglänber natürlich ift, bei un§ aber nid^t

ju entfd^ulbigen tüäre, unb folgen tüir unferem eigenen Urtl^eil. 3Sir feigen bann

aI§BaIb, ha^ e§ fid^ l)ier um jiüei getnaltige, bem l^eutigen (S5ef(^Ic(^t in ©nglanb

t)on ber gegentoärtigen SSeiüegung be§ 6taat§(el6en§ gefteHte 5lufgaBen !^anbelt,

bie jtüar t^eoretifd) gro^ent^eil^ Iö§Bar unb fotücit biefe ^löglid§!eit reid^t, ber

5u!ünftigen tüir!lid§en Söfung fidler, aber bur(^ l^eut unüBertüinblid^e 6(^tüierig=

feiten für l^eut pra!tifd^ unIö§Bar ftnb; nämlidf):

1) Umbau be§ alten 2onbon§.

2) ütettung ber gefeUfd^aftlid^ nü^Iic^en (5;iaffen ber 6Iumbet)ö(!erung burd^

§creinäiel^ung berfelben in hk gefunbe SSetüegung be§ öconomifd^en 2eben§.

XI.

^uf ben Umbau be§ alten ßonbon§, al§ bem !ommenben ^efd^Ied^t gefteHte

5lufgabe, tüeifen üiele ber t3on un§ erörterten 21^atfa(^en. ^sie 6Ium§ finb ja

nid^t§ 5lnbere§ al§ Ueberbleibfel jenc§ ßonbon§ t)on t)or ätoeÜ^unbert ,3a^ren, au§

einer S^it , al§ man . an ber @nge , i)um:pf]^eit unb £)un!el]^eit feinen 5(nfto§

nal^m. 5Die |)öfe eine§ ber öor ^urjem niebergeriffenen 6Ium§ l^aben öor 5tDei=

l^unbert Salären im ßeben ber öomel^men 2Belt eine große 9loEe gefpielt. ^iner

jener .^öfe gehörte nod§ iüngft einem 5la(^!ommen 3;acob'§ 11. ^n einem anbern

tüar ha^ in jener 3cit bcrüf)mte, tjon ber föniglid^en gamilie I)äufig befud)te

(5;odfpit=X5eater. SOßer jcl^t barin l^auft unb tüie e§ gegenU)ärtig barin au§fte!^t,

^at biefer ^iluffa^ ju fd)ilbcrn öerfud^t; ebenfo ti^ic barauö ^ertjorgcl^t , ba^ ber

Umbau be§ alten iionbon§ — mit ^uSfdjlug nur ber bereite umgetüanbelten

^l^cilc ber GitQ unb ber großen Arterien ber anbcren 2)iftricte — eine ber ge=

bieterifd^ften ^^lufgabcn ber 3»f"nft ift. 6d)ou ift ber SOßeg, ben man einfd^lagen

tüirb, beutlidt) t)orgc,^cid)net.

3(n bem gcbrängtcft bcuölfcrtcn ßonboncr äBal^lbe^ir! , bcmjenigen, tücld^et

bie mciften unb bie graufigftcn 8lum2i entl)ält, ift bie jDid)tig!eit tüenig über

:^unbert ^Jlcnfd)cn auf bem %cxc (4840 Duabrat=y)arb§)- "^Inf bemfelben |jläd^en==

taume leben l)ingegen mc()r alö taufcnb 9Jienfd)eu in ben nu^l)rcrtt)äl)ntcn ^^amilien-

l^äufcrn, bie fotüoljl in ^e3ug auf (Komfort alö auf (^efunbl}cit;^beale Uon 3Bol)nungen

für ben ^rbeiterftanb finb. £iefe il^antcn finb, m^ tt)o tüeber bie ^eabob^=6tiftung.
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nodj bie SSauBe^örbe £)p^ex Bdncjt, jutierläffige unb Qu§rei(^enb öottl^eil^aft

ßa:pitalanlaqen , unb ber 6taat !ann für fie nti^t nux ol^ne 6(^aben, fonbetn

mit etnic^em ^etuinn @clb 3U 3^2 ^tocent l^exleil^en, h3ie er ba§ f(^on oft ge=

tl^an. 6otntt tft hk fel^r au§gebeT^nte , f^ftematifi^e fctc^tung t)on 3^amtlten=

l^äufern für ben ^r^etterftanb möc^tic^ ; unb ba^er mit SSeftimmt^eit ^u erwarten.

5(Bcr e^e fie gur 3Gßir!li(^!eit unb äur (i^runblage be§ Uml6aue§ ber alten i)iftricte

töirb, muffen eine ^Ingal^I organifd^er ^^el^Ier be§ 6Qftem§ biefer SSauten, tüelt^e

tion bem ürf^rung be§feI6en, au§ ber ^eaBobQ=6tiftung l^errül^ren, Befeitigt

tnerben.

£)er ^eaBob^=6tiftung ift, tt)ie gefagt, bie ©ntftel^ung be§ ganzen 6i)ftem§

ber ^amilienl)äufer ju banfen, unb toal^rfd^einlic^ tüirb babur(^ ber eble ^o^=
t^äter no(^ tneit me!^r 6egen gefäet ^abm aU er BeaBfid^tigte unb aj^nen tonnte.

3nbem tt)ir ha^ geBül^renb oncrtennen, bürfen tüir jebod) ba^ 5luge nid^t ber

SL^atfac^e ijerfd^licgen , — öon ber \xä} ^Jlife Octat)ia .«piE mit fo Be)t)unbern§=

toertl^em STacte leiten lägt — ba§ Bei folc^en Unterne!§mungen jeber an milbe

©aBen erinnernbe S^iq ju öermeiben ift. derartigen Sügen Begegnet man aBer

me]§r ober toeniger in aÜen biefen g^amilien^äufern. 91irgenb ift ba§ S^erl^ältnig

ba§ rein gefd^äftlid^e jtoifd^en bem SSermietl^er, ber fi(^ Bemül^t, bie Sßol^nungen

an ben ^ann ju Bringen unb baf)er aEen Sßünfd^en möglid^ft jubortommt, unb

bem in feinen -gorberungen ni(f)t§ tneniger al§ anf^ru(^§Iofen 50^ietl^er. 5ln gür=

forge freilid^ fel^It e§ ni(^t. 5lBer biefcIBe ift auf bem 25oben ber alten 9f^ed^t§=

anfc^auung ertnad^fen, ift milbtl^ätige, Betiormunbenbe felBftBetüugte gürforge ber

6tar!en für hk 6(^tt)a^en. ©elBft bie neuere Strömung, bie auf §anbarBeiter

unb ^aBrüarBeiter genommene große ^ü(ifi(^t, toirft in Beben!Ii(^er, gerabep

fd^äblic^er 235eife. ^an ge!^t barin fo toeit, ha^ man hk armen 6IumBeh)0i^ner

aBfi(^tIid§ auöfd^liegt unb jn biefem SSe^uf ha^ üortl^eill^aftefte aller 25ermietl§ung§=

gefi^äfte, ha^ 5lBgeBen einzelner S^tnmer an gamilien öermeibet. ßin ßl)ara!ter=

3ug milber Stiftungen ber alten 3eit ti^ieberum ift hk ^äglid^feit aEer jener

©eBäube, ha^ aBfoIute ge^^len jeben 6d)mu(le§, ieben @eban!en§ an eble Sinien

unb Proportionen. i)a§ 5lEe§ mn% unb toirb ftc§ änbern. UeBer furj ober

lang toirb man fo öerftänbig toerben, bem S5eif)3iel berjenigen @ifenBal^nt)ertoal=

tungen unb 3eitung§rebactionen ju folgen, bie riefige ©efd^äfte machen, inbem

fie ber arBeitenben ß^laffe ju ben für fie erfc^toinglic^en greifen ha§ 6d^önfte

unb ^efte auBieten. ©erabe für hk l^ier fid§ ber 5lr(^ite!toni! auft^uenben (Se=

legen^eiten j^aBen bie ßnglänber, benen e§ fonft an ©efd^mad unb ^unftfinn

fel^lt, bie rechte SSegaBung. i)a§ jeigen hk burd^toeg guten, jum 3:^eil t)oraüg=

lii^en 9leuBauten ber (S:it^. 6elBft in äßien loerben hk Beften berienigen ßonboner

ar^iteltonifd^en ßeiftungen nid^t üBertroffen, Bei benen e§ ftd^ barum ]§anbelt,

großen Waffen öon ^[jiauertner! äugleid^ fc^öne unb mächtige S5etoegung ber

Sinien, ^^armonifc^e S5erl^ältniffe unb angemeffene Ornamente ^u geBen.

i)amit foE nii^t gefagt fein, baß ber UmBau nic§t§ toeiter fct)affen toirb,

al§ eine 5lnaa:§l in S5e:^agli(^!eit unb arc^ite!tonifd§er 6c§ön^eit mit^ einanber

toetteifernber mächtiger ©eBäube für ben 5lrBeiterftanb. 5Der t)on biefen @e=

Bäuben Beanfpruc^te ^läc^enraum ift, toie Bemerlt, iüeniger al§ Vio be§ ]§eute

t)on berfelBen ^eufd^enja^l Betoo^nten. 5llfo toirb ^aum errungen toerben für
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5lIIe§, tt»a§ fonft nöt^ic^ unb tüünfc^englüertf) ift unb nid)t bereite in ben großen

^Irterien bet alten i)iftnctc cinftixt, namentlid^ für äßo^nl^änfer bct ^tbeit=

(^cBer, füt toeitere 5In§Bmtung be§ 6it^ = 33ex!el^t§ nnb für ba§ frift^e @rün,

lüeld§e§ ba§ an bic ^ßarf^ nnb ©qnarc» be§ 2öeftenb§ nnb an bic ©arten ber

33orftäbte getüöfjnte 5lncjc in ben alten £)iftricten Sonbong fo ft^merjlid^ öer=

ntigt. ^n ben je^t tronrit^en ©egenben ßonbon§ toixh ber Umban nid^t nnr

S5^o^nli(^!eit, ßelle unb ©efunbl^eit, fonbern and^ 5lnmutl^ in§ SeBen x*ufen.

OB bie nal^e 3u!nnft, ob tüenigftenS ha^ neun^e^nte ^ol^rl^nnbert , ober oB

eine toeiter l^inau^Iiegenbe 3eit ben Anfang be§ UntBone§ feigen tüirb, !ann !ein

^enfd^ t)oran§)ogen ; um fo tneniger, aU atten Sonboner S^erl^ältniffen eine

totale Umtüäljung Beöorftel^t. i8e!anntU(^ ^at ba^ ^inifteriunt bie (SJrünbung

einer Sßertoaltnng auf nItrabemo!ratif(^er 3)ertretung Bernl^enb, beantragt, tüelc^e

aEe ^li^eile ber ©tabt ju einem abminifttatiöen ©an^en bereinigen foE ; nnb bag hk

6ac§e in biefer ober irgenb einer ^^orm gef(^el§en tüirb, !ann feinem S^^tfet nnter=

liegen. ©Benfo nn^tneifell^aft ift au(^, ha^ na^^ex alle§ ^i§^erige über ben Raufen

getnorfen tnerben lüirb. SBeiter ]^inan§ !ann bal^er DHemanb :|3ro|):§e5eien. 3Gßal^r=

fc^einlid^ aber tnirb hk neue SSertüaltnng äl^nlicj^e 2[ßege einfd^Iagen, toie alle

onberen auf analoger ^aft§ berul^cnben ^Vertretungen großer unb reii^er @e=

meininefen in @uro:^a, 5lmeri!a unb 5luftralien; unb trifft ha^ ein, fo toirb

ber Umbau ber alten ^iftricte Sonbon» in nic^t aEjuferner S^^^i^i^ft eine %f)aU

fa(^e tnerben.

Um fo bringenber tnirb bann hk jtüeite ber oben ertnäl^nten 5lufgaben fein,

bie ^ereinjiel^ung ber gefellfd^aftlid^ unmöglichen klaffen ber 6lumben)ol)ner in

bie gefunbe öconomifc^e ^etüegung unb fomit hk 33efreiung biefer klaffen Hon

bem S3anne, ber fte in hk 6lum§ treibt. 2)enn bie ßrfal^rnng lel)rt, ha^ fonft

bie 3exftörung ber 6lum§ ein biefen fd)on über alle begriffe unglüc!lid;en ^Jlen=--

fc^en angefügtes fc^toere» Unrecht ift. Um alfo jn feigen, ha^ hk 5lufgabe, toenn

aui^ nid^t in ber öJegentnart, fo bod^ in ber 3ufii^ft befricbigenb gelöft tüerben

fann, tüoEen tüir fie suerft in§ rechte ßid§t ftcEen.

2)er 5öbrif§= unb §anbtt)er!i? = ^robuction nnentbel^rlic^ , erjiningen bie

fionboner Arbeiter — mit alleiniger ^2(u§nal)mc ber in bie 6lum§ ncrftogenen

klaffen — burd^ folibarifd^e§ 3iifo^i^ienl)alten , ha^ i^nen alle 'i>ovtl)cile ber

^auptftabt be§ ^eltt)crfel)r§ , tücld)e aU fold^e bie fämmtlid^en, burd) bie uner=

mefeli^cn 5(nftrcngungen aUer ^auflcute unb gabrüanten ber ganjen 3Belt

l^eroorgernfcnen Strömungen be()errfd)t, ^u fönte !ommen. ^^iid)t nur, bafe auf

biefe SBeifc ber üionboner Vlrbeiterftanb fid^ f)ol)cn fiol^n fid)ert; au§ bcnfelben

Urfad^en cntfpringt il)m and) reid^er, cixi^ feinem ^rtnerb gezogener föcnu§. @r

ift ber mäd)tigftc Staub unb auf aüen (Gebieten tuerbcn bie anbercu ^Md)tigen

in il)ren ^^Inerbictungen unb !3)arbietHngen toetteifernb um feine ©unft. 'Inou

ben ^erftofjenen ber Slinuy gilt baö gcrabe föegentl)eil. .iV'bermann ift uerfud^t,

fie mit Siifeen ,^u treten ; unb bie bliitannen ''JJJenfd)en ,^al)len bie l)öd)ften ^4^reifc

für bie fd)(cd)teftcn äÖo^nungen nnb bie fd)lcd)tcften ^Baaren. äöeit entfernt,

fo(ibarifd) 5nfammcn,vd)altcn, finb fie l)evein,^elt toie Sanbtöruer, unb brüdcn oft

tDedjfelfeitig ben \!oi)n fo toeit l)cvab , bafj felbft bie angeftrengtcftc Arbeit !aum

Dor bem ilU^rl)ungcrn fc^ütjt. !iVMnüt)ungen, toie bie '^JJiifj .^litl'v unb ^Jir. föoulbcn'§



2)ie ©tätten be§ (5lenb§ in ßonbon. 75

jetgen aBet, ba§ hen 6IumBett)o]§nern nid^tS toettet al§ bte Orgamfatton be§

@rtt)exl6§ imb 35erBrau(^§, ntc^t bte ©merBggelegen'^eit felBft tnangelt. £)atau§

folgt, bag bte ^etluttg ttid^t burd) ftaatlic^ett Stoattg ober gefeUfc^aftitele S5e=

t)oxTTtuitbuttg gef(j^e]^eTt mn% fottbettt bur(^ bte, ber eitgltfi^en @ttttt)t(flung aEetn

attgemeffettett Tliikl be§ too^Itjerftattbeitett öcottoittif(^ett 3ttteteffe§.

S5oit fel^r groger Sßtrfuttg tütrb öor Gittern bte UtTttt)aTtbIuttg ber ettglifc^eit

ßanblt)trt]^f(^aft feilt, ju ber Tttan ft(^ tüirb etttfd^ltegen tttüffen, tt)etttt tttatt tit(^t

bte ttitt bettt ettglifc^ett 33er!e]^r§leBeit unteretnBarett äßege be§ ©(^u^^oES Be=

tretett, ober t)OTt ber anterüattifd^ett ^ottcurrettj bte ettglifc^e Sattbtt3trt!^f(^aft 3U

^ruttbe ridjteit laffett totH. i)ur(^ biefe 5^otl^tt)enbtg!eit ge^tüitngett , tx)irb tttan

bte geffeltt alter ©elüol^n^eit aBfi^ütteln uttb ftatt toie Bisher bte S5efrtebtgung

be§ iiiterttteglti^ett ettgltfd)ett S3ebarf§ attberett 9^atiottett attl^eittt^ugeBett, felBft ft(^

be§ ]öetTtttf(^ett 5Jlar!te§ i6etttäd)tigen. ^ttglattb, gegett beffett ©ttergie auf itt=

buftrieHettt @eBiet ft(^ ber ^otttttteitt unb 5ttttert!a aBfperrett, tüixh anä) feitte

Iattbtt){rt!§f(^aftli(^ett 3tttereffett, tt)o e§ \iä) \a ttur uttt (SroBeruttg be§ :^ettttif(^ett

5!}lar!te§ ^attbelt, ju orgattifirett tt)tffeit; eine um fo eiufad^ere 6a(^e, al§ in ber

91ormanbie, in 6übbeutf(f|Ianb unb in S5elgien bie S5orBilber Bereite öor^anben

finb. £)a§ in ©nglanb (i^runb unb SSoben nteift @igent:§um be§ 5lbel§ ift,

Bilbet ni(^t, toie tiele glaitBen, ben in SSe^ug auf biefe ^^rage tt)efentli(^en Unter=

f(^ieb jtDtfd^en il^nt unb jenen ©egenben. £)enn in i:^ncn aEen tt)irtl)fc§aften hk

MeinBauern üielfad) auf ^ai^tlanb; faft au§f(i)liegi(^ ift ha^ ber Q^aE in gian=

bern, bem ^ufterlanbe !leintt)trt^fc§aftli(^en S5etrieB§, unb !ein continentaler

(SJrunbeigentl^ünter ift fällig unb tt3iEen§, feine ^ä(^ter in SSetreff be§ 3infe§ fo

gro§ntüt!)ig au Be^anbeln, fte fo ntit Ü^atl^ unb X^at, mit tt^irt^fc^aftlit^en 25or=

Bilbern, 3uc§ttl^ieren , @etoäl^rung unb SSerfd^affung t)on ßrebit, §ilfe Bei

bauernben S5erBefferungen, ^aä)la^ t)on ^aä)i, in fd)le(^ten ^a^ren 3u unter«

ftü^en, tük hk englifi^en (SroggrunbBeft^er ju tl^un :pf(egen. 5lBer bamit fic§

bie englifc^en länblid^en 2:agelö:§nerfamilien au MeinBauern, ^ü(^en= unb £)Bft=

gärtnern nac^ 5lrt ber normännifc^en , fübbeutfd^en unb Belgifd^en auff(^toingen,

muffen fte anbere ^enfd^en ttjerben. 6ie eignen fi(^ ^n fold^er ©rl^eBung t)oE^

kommen; ha^ Bett^eifen fottjol^I 5Jlr. ®ouIben'§ unb m^ §iE'§ ©rfal^rungen,

al§ Befonberö hk na^ 5lmeri!a unb 5luftralien au§getnanberten 5lrBeiterfamiHen.

5lIfo tüirb, tnenn bie (S^elegenl^eit ficfi Bietet, aud§ in englif(^en i)örfer-n bk Um=

tnanblung t)or fi(^ ge^en, a^mal burd^ ben 6(^ulatt)ang hk jüngfte Generation

ber i^elbarBeiter t)iel reger gettjorben, al§ hk früheren Generationen je gettjefen

unb burc^ hk neuen Stöa^lgefe^e , bie a^üar nod^ ni(^t tl§atfä(^Ii(^ ,
aBer im

$rinci:p t)on aEen Parteien angenommen finb, hk gelbarBeiter bem ^olitifd^en

unb gefeEf(^aftlid§en ^elotent^um entrüdtt Serben, ^er ^nnftuß ber Umn)anb=

lung auf aEe englifd)en öconomifi^en 3}er^ältniffe, namentlid^ aBer auf biejenigen

ber gegenti3ärtig in hk 6lum§ t)erBannten (3tlaffen, tt)irb üBer aUt ^ereiiiniing

l)inau§ erftaunlic^ unb buri^greifenb fein. DBtt)o^I ©nglanb in ber ßonfumtion

Iänbli(^er graeugniffe, nai^ 5tuftDanb t)on Gelb auf hk ^erfon Berechnet, aUt

anbern Sauber @uro^a'§ ttjeit üBerfteigt, fehlen l^ier große Stoeige be§ länblii^en

@rtt)erB§ gana ober faft gana, unb in benjenigen länblid^en ßraeugniffen,
^

bie

dnglanb in au§gebe^ntem ^age l^ertJorBringt, geti^a^rt man eine ber 6d§tt)inb=
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fui^t t)ctg(ct(^6atc conftantc, grogentl^eilg auf Soften bc§ länbltd^en 5lxBeitet=

ftanbeg t)ot fi(^ c^el^cnbe ^JHnbcrunq. ^ie ^ranf!§eit Befielt barin, ha^ %ätx^

ianb 5U Sßeibelanb qcmad)t tüirb. ^n bei: Betreffenben Stelle toirb baburi^ ber

©xtoetB ber fyelbarSeiter faft jerftört, bie ©r^eugung ber gelbfiüd§te öermc^tet

unb fcISft bk ^itij^ii^t Verringert. ,,^e:^r @ra§, tüeniger 3linbt»iel)/' fagt ein

englifi^er Oeconom, ber hk 6a(^e grünblid§ unterfuc^t l^at; b. ^. SS^iefenlanb

ernährt tücniger ^inböiel^, al§ ha^ auf einer gleichen gläc^e ^Itelanb im Saufe

ber Flotation aEjä^örlid^ erzeugte gutter. ^urd^ ha^ 5luf]§ören biefer feit langer

3ett an bem englifd^en länblid^en ^rtnerB gel^renben ^ranfl^eit tüirb ber 33er==

treiSung ber gelbarbeiter au§ ben englifi^en Dörfern @in!§alt gefi^el^en unb ha=

mit bie mäd^tigfte Cluelle be§ 5lnbrang§ öon ^^agclö'^nern na^ Sonbon ju fliegen

aufhören. i)a§ aUetn toirb au§reid^en, um l^ier hk Sage ber tni(^tigften ß^Iaffen,

bie gegentüörtig in bie 6Ium§ öerBannt finb, günftiger ^u geftalten. gerner

tüirb bk ©r^ebung ber länblid^en 5lrBeiter ju MeinBauern, M(^en= unb Dbft=

görtnern auc§ ha^ ^^lüdtftrömen au§ ber Stabt auf ha^ Sanb ^ur golge i}dbtn

unb 5ugleid§ eine 3flü(ftt)ir!ung auf bie ftäbtifi^en Söl^ne, aijxiixä) berjenigen, tDeli^e

bie ^Oi^en ßö^^ne ber gelbbiftricte im 5^orben @nglanb§ auf ben ©rtüerB ber

jlagelöl^ner in ben 6ena(^Barten ©egenben l^aBen. ^ommt bann no(^ ber UmBau
Sonbon§, fo tt)irb bie ©rtüerBSgelegenl^eit ber Sonboner 2^ageli3]§ner eBenfo günftig

tüerben, tt)ie bie ber ^agelöl^ner in ben Kolonien.

fö§ ift ni(^t f(^U)er na(^3utt)eifen , ba^ auf äßegen, tDeld^e htm l^ier foeBen

öorge^eid^neten analog finb, aUe in bk Slum^ öerBannten klaffen rei^tlid^er

5(rBeiter in bie gefunbe öconomifd^e SSetoegung aBforBirt tnerben !önnen, jum
5lu^en nid)t nur i^rer felBft, fonbern au^ berer, tüeld^e e§ ^u t^un unter=

nel^men. Un^itieifell^aft iüirb ba^ mit ber Seit toir!Ii(^ gefi^el^en unb auf biefe

Söeifc bie grage ber 6Ium§ il^re Befriebigenbe ©riebigung finben. ^^la^e Bet)or=

ftel^enb ift bk Söfung jebo(^ fid^erlid^ nid^t unb ba^ bk ie^ige toirre, burd^ ben

„SSittern 8d^rei" hervorgerufene SSetoegung ben unglüc!li(|en 6IumBett)ol^nent

irgenb eine nennenStoert^e Erleichterung fRaffen trerbe, ift leiber fo untoal^r=

fc^einlid^, ba}^ man faum uml)in faun, c§ für unmöglich ju galten.
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S3on

$rof. Dr. Httljarb von Mau^mann.

@§ ift ein claffifc^ qetüorbenei: 33et(^Iet(^, bet ätnifd^en ben g^tnanaen im
<Btaai unb bent SSIut int ntenfd^lit^cn Körper: üBeratttjtn bringt ha^ S5lnt,

SeBen Brincjenb ober erl^altenb, unb baburd) ben einzelnen Organen hk ^raft

t)erlei!§enb, il^ren S^täen gu bienen. 5DiefeIBe äöir!ung ^dbtn hk ginanjen im
Staat, au(^ fte üertl^eilen fi(^ bnrd^ große unb üeine (S;anäle üBeraEl^in unb

]§alten hk poIitif(^=gefeIIfd)aftli^e ^afd^ine in ©ang. O^ne georbnete ginanjen

!ann fein 6taat§toefen fi(^ in ^efunbT^eit erl^alten, unb tt)a§ je^t ßl^ina tro^

feiner 400 Millionen ßintüol^ner lal^mlegt, tnag f(^on längft hk Züxlei pm
„!ran!en ^ann" gemad)t l^at, ha§ ift hk finauäieEe ^nemie.

3e größer ber Staat, je t)ertüic!elter feine Organifation, befto gri)§ere S5e=

bürfniffe ^at er. @in au§gebe]^nte§ t)oI!reid)e§ ßanb toiE — foE — muß eine

entfpred^enbe ^ad^tfteHung einne!§men ; e§ muß feinen 9ftang unter ben ^Rad^Barn,

hk naturgemäß feine 9leBenBu!^ler finb, T6e]öau:pten; e§ muß ft(^ ii^rer UeBergriffe

ertnel^ren !önnen. £)ie t)om 6taot übernommenen, nac^ 5lußen gerichteten

5lufgal6en umfd^Iießen aBer nur ben üeineren 5E^eiI feiner S'^^^^f ^^J^^ öud^

ben älteften. SSeit größer unb mannigfaltiger finb biejenigen feiner 5IufgaBen,

tnel(^e fi(^ nac§ ^nnen richten, unb ber ^rei§ berfelBen ertoeitert fi(^ immer

mel^r unb mel^r.

^ie Staaten, bie tnir in if)rer t:§atfä(^Iic§en geogra:p]§if(^en ^lu^bel^nung t)or

un§ feigen, finb too!§l in x^xzx äußeren gorm, tt)ie man e§ frül^er t)on ber

anorganifd^en ^Ulaterie glaubte, burc§ 5lnfe^ung öon 5lußen getoad^fen, fte finb

meift burd§ einen 5lgglomeration§:proceß entftanben; — in feinem Innern aBer

]iä) confolibiren, erl^alten unb leBen !ann ber Staat nur oI§ ein £)rgani§ =

mu§, in beut jeber X^eil hen anbern Bebingt, in toelc^em alle 2^!^eile gleid^jeitig

aU Urfat^e unb 2öir!ung ft(^ jufammenfügen.

SDie pilofo:p:§enf(^u][e, hk ft(^ im Vorigen ^al^rl^unbert um unfern großen

^pi^ilofopl^en ^ant gruppirte, fprid^t Bei il^rer SSetrat^tung be§ 3toe(f§ be§

Staate^ ftet§ nur t)on ßrl^altung be§ red^t litten grieben§auftanbe§', ber ^öd^ft
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rnöc^Iic^en äiigcxen ^xdi)c\i: 3)iefc ^öglii^fett liec^t in bcr qeqenjeitigen 516=

grenäimg her greil^eit, iiifofern biefe gcti3öf)nlid) ,,3ftec^t§äuftQnb" genannt tüixb,

unb fo faßte man tüol^I im 18. ^ol^rl^unbert, ber ^eä)i§^tüzä fei ber einzige

3tt)ecf ober ber ^anptjtüec! be§ 6taate§. ^ie l^eutige 5lnfid§t tüiH aber hen

^tücd be§ 6taate§ ni^t mc^r in einzelnen beftimmten ßeiftnngen für hk @e=

fammt^^eit fe^en, fie glaubt, ha% ber 6taat ha^ ganje ^knf(^l^eit§(eben in aUen

feinen ^l^afen mit feiner gürforge ju umfaffen unb ^u leiten l^abe. 2)iefe 5ln=

fid^t, bie htn ^iaai, mit anbern Porten, nid^t me^^r aU ha^ Som:|Dlement, fonbern

aU bie Totalität ber ^enfi^enöer^ältniffe begreift, bämmert auf ber SBenbe be§

18. 3um 19. 3iö^^*^w^bert auf unb tüirb t)on fielen 2;]^coreti!ern fo aufgefaßt,

baß bie öligem eine Sßol^lf ab^rt ober anä) tool^I bie 35ertt)ir!Iid^ung be§

6ittengefe|e§ al§ 3^ß<^ ^^^ 6taate§ bejeid^net tüirb. 5Der be!annte englifd^e

Dtationalift ^ei-'ctnioS SSentl^am fagt fo: „3^^<^ ^^^ 6taate§ ift ha^ größte

&IM ber größten ^aljV' ^it biefer 5tnfic§t ftimmen aber fotüo^l hu liberalen

tüie hk conferöatiöen 3^]^eoreti!er überein. 6ta^I gum S5eifpiel, ber befannte

confert)atit)e 5I^eoreti!er, fagt: „i)er 6taat ift mäji ein ^Berein für ein !^kt

fonbern ber 3}erein für baö ^kl ber ©efammt^eit", toä^renb ber liberale 5Jlo!^I

tüieber befinirt: „3)ie öoüe 5Iu§bi(bung aEer geiftigen unb förderlichen ^aiji(^=

feiten ju fi^öner Harmonie cntf^rid^t bem 6taat§3tt)erf.'' £)ie Dornel^mften

2^]^eoreti!er be§ 5(Itertf)um§ : ^lato unb ^riftoteIe§, tDaren berfelben 5lnftd§t, unb

e§ mutzet un§ gan^ mobern an, tt)enn ^lato lel^rt: „@§ !ommt in einem 6taat

nid^t auf ha^ ^IM be§ ©injelnen, fonbern auf ha^ ^IM bes ^an^en an, —
ebenfo tük man auäj beim menfrfjlic^en ^ör:|3er ni(^t t)on bem ^Ind einzelner

©lieber, fonbern nur t)on ber @efunbl§eit, ber ^raft, bem ^IM be§ ganzen

^örperg ^u reben l^at."

Seiten aber, in benen übert)au^t S^l^eorien über Staat unb ©taatyjtüetfe er=

had)i unb aufgefteEt tüerben, finb tneit t)orgefc§rittene Seiten. 3n toeniger ent=

n)icfe(ten 3<^itläufen, in iebem ^Jlittelalter aEer S3öl!er finb bie ©taat§3tt)erfc

enger begrenzt ; erft mit ber cuUureEen @nttt)irflung be§ ßeben§ felbft bel^nen fie

fi(^ immer Jüeiter au§: in ber frül^eften §ä(fte be§ ^JJHtteIaIter§ eineö ichtn

Sßol!§ ift eigentlich nur hk Ükd)t§fi(^er]§eit nad^ 5(ußen, tjon ber toir oben fprad)en,

anertannter Staat^ätüerf. 2ßenn ber ijeinb ^lünbernb in§ ßanb fäEt, bem ßeben,

ber .^abe be§ @in3elnen nac^fteEt, bann fül^It fid^ ber ganje 6taat öerle^t. 5lbcr

im 3nnern ^at e§ öiele ^al^rl^unberte gebauert, el^e ber 6taat nur baran badete,

baß er awä) bort gegen aEe ^rten t)on 9fled^t§ftörungen auftreten muffe, — ha

toirb ber größte 3:^ei( fold^en 8d^ulje§ t^eilS ber einjelnen i^amilie überlaffen —
ha^ ift ber 6inn ber Sötutrad^e, — tl^eiB Korporationen, — ha^ ift ber 6inn

t)on ^öcrbinbungen, lt3c(d)e Don Gtanbeögenoffen ^^u gemeinfd)aftlid^er ^l^erti^n^iflung

gefc^loffen tüerben. Krft gegen (^nbe be§ 5Jlitte(alter§, unb bamit fdjiießt ge=

n)öl)n(irf) haQ ^JJHttelalter eineg $l^oI!§, f)at ber 6taat and) bie innere 9{ed^t§=

ftd)cr]^eit alö eine .^auptaufgobe au betrad^ten gelernt: er erflört ßanbfriebcn,

verbietet bie $ölutrad)e, unterfngt alfo bie bi§f)erige gorm bcr 6eI6ftt3ertI)cibigung,

um biefetbe auf fid) ^u ncl)men unb I)at bamit ein ganj neue§ unb bebeu=

tcnbeS ©ebict Don 8taatäatoccfcn gefd)affen. C^leid^jeitig ge()t ber 6toat bann

aber tüeiter unb übernimmt öor ^2lEcm bie l^eitung bcS Unterrid^tg, ebenfo fteEt
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et au(^ bie (^etüettStl^äticiteit, ha^ ganje U)etBenbe ßeBen untet feinen Befonbeten

6c^u^. 3Ba§ tüüx'ben tt)tt l^cute t)on einem Staate ben!en, ber ettna exüdxte,

bie Snbnfttie qe^^t mi(^ c^ax ni(^t§ an, oh fie fottfd^teitet ober jntüc^gei^t, ba§

ift mit einetlei, bet ©in^elne mac^ felBft ^ufel^en, tt)ie et am Beften fettic; tüitb;

bet Untettid^t be§ S5t)I!§ gel^t miä) eBenfo gat ni(^t§ an. gent^ntage toütbe

jebe äl^nlid^ fi(^ aii§Iaffenbe 6taat§geti3alt füt eine geiniffenlofe etflätt tüetben,

hk xijXt §anpt:pfli(^ten öeiie^t, tüä^^tcnb man in getüiffen ^etioben 3. 35. nnfete§

tot^ngötücife fogenannten 5[RitteIaItet§ eine 6taat§gett3alt getabeju füt tt)tannif(^

erüätt tjdbm tüütbe, bie auf Untettid)t, bic auf ha^ getoetBIid^e SeBen itgenbttjie

]^ätte @inftu§ ne-^men tooEen.

3m tüeitetcn 25eiiauf bet ©efc^id^te tuitb bie 35ettt)altung§t:§ätig!eit be§

6taat§ immet Bebeutcnbet, unb baBci ift d§ata!tetiftif(^, ha% bet 5^ame be§ einen

3tüeig§ betfelBen, bet „^olijei" t)on „Politeia" fommt, einem Sßott, ba§ fo t)tel

tnie ©taat felBft Bebeutet, :mb fo fc^cn tnit fd)liepd§ ben l^eutigen 6taat tiot

un§, mit feinem IRec^tSfc^u^ nad) ^^lu^en unb 3nnen, feinet ©otge füt jebe 5ltt

t)on nntettid^t, füt ^etüetBc, §anbcl unb Sßanbel, füt 33et!e:^t, S5etfic§etung

unb tüie aEe bie 5IufgaBen feigen mögen, bie bet mobetne 6taat 5U etfüEen

fui^t, — bet nun feinctfeit§ ben Dotgefd^tittencn 6d^ulen in feinen ^tioeäen ni^i

me^x genügt.

UeBet bie ^ö^l unb htn Umfang bet ftaatli(^en 5lufgaBen, beten 3flelatit)ität

bet gtögte 6taat§te(^t§Iel^tet be§ ^Itcttl^um^ , ^tiftotele§ , fc§on fe^t too^ et--

!annt ^at, inbem et fagte, ha^ !eine ©tüätung be§ 6taat§5tnetf§ al§ aBfolut gelte,

fonbetn iebe in bem f^luffe bet S^it fte^e, lägt ft(^ ftteiten. 5lBet ha% Beibe

ftetig annehmen , ift a^üeifellog , unb tüie in bet ^^^ft! jebe ^aftanfttengung

äßätmc auf^el^tt, fo öetBtaud^t jebe SSetüegung be§ 6taat§, jebe 2eBen§«

äugetung feinet Otgane — ®elb. £)et aBet, bet biteden 5^u^en t)on ben

Xptigfeiten be§ 6taat§ aic^t, Bejal^lt niii^t bitect füt feine ^etfon füt ben ent=

fptec^enben £)ienft; bet mobetne 6taat empfängt t)on bet einzelnen ^etfon, bet

et 3)ienfte leiftet, ni(^t unmittelBat obet nut in öetfd^tüinbenbem ^aße, unb nut

in einzelnen feltenen gdEen ein bitecte§ ^equit)alent füt ben geleifteten £)ienft.

3m ©togen unb ©anjen l^at bet Staat anbete ClueEen, au§ benen et fc^öpft,

um feine SScbütfniffe ju Beftiebigen, unb l^iet entftel^t nic^t hk einzige, aBet hk

fditüietigfte ftnanaieEe ^tage : „SÖßol^et nel^men?" — ^aä) bet alten ^^t^ologic

tüat ein ^4^acto(u§ aut §anb, tüel(^et ben Staat au§ aEen SSeiiegenl^eiten J^ätte

aiel^en !önnen; aBet fo getnaltig l^aBen ft(^ bie S5et:^ältniffe geänbett, fo gtogattig

finb bie Sal^Ien getootben, um hk e§ fi(^ Bei ben 6taat§au§gaBen l^eute l^anbelf,

ba§ aEe§ @oIb , t)on bem hk Sage tü^imt , ha% ein ging tt)ie bet $pactolu§ e§

in feinem Sanbe fü^te, nic^t ^intei(^en tüütbe, hk 5lu§gaBen an^ nut eineg

einzigen ^age§ in einem mobetnen ÖtoMtaate gu bedien ! SSenn ha^ auf unfetem

ganzen ©tbBaE im Saufe be§ ^a^xe^ gefunbene unb gegtaBene ßJoIb unb ©ilBet

ettüa 2V2 ^iEiatben ^at! teptäfentitt , bann toäte e§ getabe genug, um ben

SSebatf ettna unfete§ mäd§tigen tüeftli(^en 9la(^Bat§ in einem Sa^te äu bec!en, fo

ha% ni(^t§ üBtig BlieBe füt aEe anbeten ßänbet.

i)a§ getüaltige 5lntt)ac^fen bet 6taat§au§gaBen ift eine fo aEgemeine fc

f(Meinung, ha^ fie auf einet ©tunblage Baftten mug, hk t)on bem tDet^felnben
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SöiUen ber ^O^enfd^en unaBl^änqic^ jc^etnt: 5ll§ im ^a^xc 1828 bQ§ ^ubget in

j^xanlxciä) hk 6utntne ton einer ^iüiatbe granc§ üBcrftieg, ging bnr(^ ha^

ganje Sanb f(^tec!ent)oIIe§ ßrftannen — nnb bod^ fal^ man t3on bem 5lngenBIicf

an fein ^ubget mel^t, ba§ fo niebtige 3öT§Ien auftüie§ lüie ha§ t)on 1828. ^a§
^nbget ttmc^y ftetig tneiter, erreichte im ^aijxt 1861 bemt§ bie ^totik ^JliHiarbe

unb feit bem Qa^re 1883 ift bie britte ^ittiarbe Bei SBeitem üBetfd^titten; mit

anbeten SBotten : e§ ^aben fic§ hk fran^öftfd^en 6taat§an§gaben im S5exiauf t)on

50 Sagten mel^r aU öetbreifad^t. Sadiii man aber hen eigentlid^en 6taat§au§=

gaBen noc^ bie ber £)epartementö nnb ßommnnen in 3^ran!reid§ Bei, fo ergibt

fid§ für ha^ orbentlic^e öffentliche SSnbget aller 5ln§gaBen eine Summe, bie mel^r

benn 4 ^JliUiarben Beträgt, toäl^renb ba§ angerorbentlic^e SSubget atter öffent=

lid^en 5lu§gaBen aBermaI§ für fi(^ auf eine ^JliUiarbe ju Beziffern ift.

^an ^at fi(^ baran getüöl^nt, granfreid^ in biefer SSegiel^ung al§ fd^led&teS

^eifpiel anjufel^en, man fagt, bie g^ran^ofen feien unBerec^enBar nnb bertnöl^nt

hnxä) hk f^ru(^tBar!eit il§re» S5oben§ unb fomit geneigt, hk ©innal^mequellen

i^re« ßanbeg für unerf(^ö:|3fli(^ p l^alten, — ©nglanb aBer, haö getnig nüd^tent

red^net unb fid^ einer mögli(^ft ftaBilen Regierung erfreut, ^eigt gan^ äl^nlic^e

3a]§Ien! @egen @nbe be§ 17. 3a^rl§unbert§ Betrugen bie fämmtlid^en 5lu§gaBen

be§ englif(^en 6taate§ — e§ l^anbelte fi(^ aEerbing§ l^ierBei um ©nglanb im
engeren ©inne, ha§ bamal§ nur 5^/2 TlxU. ©intno^ner ^äl^lte — 1 400 000 S. 6t.

^ie S5et3Öl!erung Unglaube ift Bi§ l^eute i'voax um ba§ fed§§fad§e geU)a(^fen, hk
5(u§gaBen aBer l^aBen fid§ um mcijx aU ha^ fed^jigfad^e termel^rt; hk--

felBen toud^fen allein in ben 40 ^al^ren t)on 1832 Bi§ 1873 um 50 ^rocent.

äßäl^renb fid^ gleid^geitig bie 5(u§gaBen für bie 6d§ulb Bebeutenb ermäßigten,

l^atte fid^ ber ^ebarf für §eer unb 5)larine in ber le^tgenannten ^eriobe t)er=

bo|)peIt, ber ber inneren 33ertt)altung fogar t)ert)ierfa(^t unb in ben legten jel^n

Salären l^at aBermalö eine 3unal§me ber 5lu§gaBen t)on üBer 20 ^ßrocent ftatt=

gefunben.

Sßol^er nel^mcn bie Staaten nun ha§ für biefe 5lu§gaBen nötl^ige ©elb?

SSunbert^ätiger aU aEe in Sagen unb ^l)t]§ologien erträumten 9Jlärd^en ber

$P^antafie ift immer — bie reale 2[ßir!lid^!eit ! ^ie SSürger finb e§, hk bem

Staat jäl^rlid^ auf§ 3'leue bie nötl^igen §ilf§mittel in unb au§ il§ren ^rit)at=

tüirtl^fd^aften fc^affen. 3Ba§ ber Staat nid^t ettoa au§ feinen ©igcngütern jiel^t;

ha^ Bringen i^m Steuern unb Gefälle, t)orau§gefe|t , ha^ er ^au§ ju l^alten

t)erfte^t, fonft mug er fid^ in Sd^ulbcn ftürjen, ^Inleil^en aufnel)men unb hahuxä)

tT)enigften§ moralifd^ fid^ einc§ ^ll^eilS ber greil^eit feiner SSetüegungen entöußerTt.

2)ie X^atfac^e aBer, ha^ bie ^Beiträge, bie ber Staat l3on hcn @in3eln)irtf)=

fd^aften forbert unb bie tüir Steuern nennen, immer me()r öortüiegen unter ben

(5^inna^mcn be§ Staate, ift ein (Sr)aralterifti!on be§ moberncn Staats. 2)ic

moberne Steuer ift nirf)t§ ?lnbere§ al§ eine 5lrt tum ^^IBfdfjlag^aaljlung „ein

für aEe ''JJ^al" für bie bom Staat bem (^in^clnen 511 leiftcnben Dienfte; ber Um=
ftanb jeboc^, baß bie meiftcn (fin^elbienfte be§ StaotS, natürlicf) nur äußerlid^,

unBe,^al)lt erfd[)cinen, ift einer ber (^rünbc, lüarum bie il>öl!er geneigt finb, bem

Staate immer größere *')lttribiite Bci.yilcgcn, bie Vlnforberungeit an ben 3)ienft be§

StoatcS mit anbercn 5Öorten 311 üBcrtreiBcn. Xro^bem hin vernünftiger ^lenfd^



mttjx SBaarc laufen tüixh aU er 311 feiner SSebürfnipefriebigung Bebarf — benn

jebcr benfenbe Käufer tüei^, ba§ er al§ ^nbitiibuunt fofort ben ^ret§ für biefe

Sßaare tütrb aal^len muffen — Pflegen nmge!e:§rt fe^r tiiele aU gefd^etbt geltenbe

^enf(^en, bte in aEen anberen SSe^iel^ungen beö ßeben§ red^t t)ernünftig unb !alt

ju red^nen üerftel^en, t)om Staate eine ganje ^JjJlenge t3on ^ienften p forbern,

bk tüeit über ha^ ^inau§ge!§en , beffen fie Bebürfen, einfat^ barunt, tueil fte hzn

^ret§ bafür nid^t aU Snbiöibnum fofort ^u erlegen l^aBen. 6ie tergeffen baBei,

ha^ fte boc§ fd^Iiegtid) ba§ ^equiüalent für biefe ^ienfte p gal^Ien l^aBen gerabe

in jener, ber ©cfammtl^eit aller 6taat§Bürger gemeinfd^aftlii^en 5lrt ber 51B=

f(j^lag§5al)lung ein für alle ^al: ber Steuer.

©el^en tüir nunntel^r ettüaö näT^er ein auf bie @inna^niegueEen be§ 6taate§,

t)on benen jcbe einselne me!^r ober tüeniger ergieBig unb nai^l^altig ift unb il^re

5^eBentr)ir!ung auf ha§ ö!onomifd)e ^efinben be§ Staaten au§üBt:

T)k Mittel 5ur ©rfüEung feiner ^ufgaBen, öon benen toir öorl^er fprad^en,

nimmt unb !ann ber Staat nur nehmen au§ ber innerl^alB feiner ^ac^tBefugnig

]xä} enttüicfelnben 33ol!§tt3irtl)fc^aft, ha au^erl^alB ber le^teren ja leinerlei t>ol!g=

tüirt^fd^aftli^ nu^Bare (J^cgenftänbe fi(^ in einem 33ol!e Befinben. S5ei iebem

irgenb cultiuirtcn 35ol! ift aBcr unter ben un^äl^ligen gauSl^altungen imb äßirt]§=

fd)aften, hk äufammen bie 3]ol!§tüirtl)fc§aft Bilbcn, hk 9^egierung§tr)irt^f(^aft in

ber ^egel offenBar hk größte, unb fie l}at ba§ für fte ©igent^ümlic^e
, fie t)on

allen anberen^ SBirt^fd^aften Unterfrfieibenbe, ha^ fie üBer aEe anberen, feien ha^

^or:porationy=, ^emeiube- ober ^rit)attt)irtl}f(^aften, ba§ S5efe!^l§^aBerre(^t au§ü6t.

£)er Staat l}at eBen ha^ ^ec^t, — er tüirb c§ aUerbingg in natura rerum nic^t

unBefd^ränlt auSüBen fönnen, aBcr er l)at tl^eoretifi^ ba§ unBef (^ränlte

IRe(^t, — t)on iebem einzelnen $prit)atl^au§]^alt eine fo gro§e Quote, tnie i^m jur

ßrfüEung feiner 5lufgaBen nöt^^ig fd^eint, für feinen SSebarf 3U Verlangen, unb in

biefem txmn Umftanbe er!ennt man fd^on feT^r !lar, tüie t^eoretifd^ unb :|3ra!tifd§

35ol!^tx)irt^f(^aft einerfeit§ unb 9^egierung§tr)irt§fc§aft , b. ^. ^^inan^tüirt^fc^aft

be§ Staates anbercrfeit§, unzertrennlich ^ufammcn^ängen. @inc ungleid^ Oertl^eilte,

f(^led)t aufgelabcne 25eifteuer = Saft üBt einen unöeri^ältnifemäfeigcn ^rucf auf

einaelne SteEcn ber ^ollgti^irtl^fi^aft au§ unb öerurfad^t äßunben, hk ben ganzen

^ör^er f(J)tt)äcl)en lönnen.

!JleBen htn erjtoungenen S5eiträgcn ber (Sin^clnjirtl^fd^aften 3U ber Staat§=

tüirt^fd^aft ift aBer ha^ U^irt^fd^aftlic^ nu^Bare (Sigent^um an eigenen (Sütern

be§ Staats, b. ^. finb hk £)omänen aEer 5lrt Bei ben Staat§!ünftlern ftet§ fe^r

BelicBt getücfcn unb ^aBen fic^ biefelBen burc^ ben ®intt)anb nid^t irre ma$en

laffen, bag ber Staat au§ folc^en Gütern tücniger 9leingetoinn aiel^e als ber

^riöatBcfi^ aie:^cn toürbe. tiefer ©intnanb ft^toäc^t eBen nur toenig bie großen

35ortl)eile aB, hk bem Staat auS feinem ©igeuBefi^ ertoac^fen, ha% mmliä) ent=

f^red)enb ben Beaüglic^en @inna:§men um fo öiel toeniger Steuern auSaufc^reiBcn

finb unb Bilbet biefer ^eft^, aBgefe^en t)on anberen 33ort:^eilen , üBerbieS no(^

einen ftetS Bereiten ^^lotl^pfeunig für fd^limme S^it^i^-

^ieS ^at eine Befoubere S5ebeutung für ^eutfc^lanb; benn tDcnige anbcre

^cutf(?^e Slunbfdfjou. XI, 4. ^
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Staaten ftnb fo xtiä} btofikxt, lüie bie meiften beutft^en tinb ix)ie 5. ^. ^xeugen.
^eim erften 5In6Ii(^ finben tüir in feinem S3nbget^) eine S5ruttoeinnal§nte tjon

1083 mm. maxi, baju tragen Bei: 2)omänen nnb ^orften 76,8 miU., S5er(j=

unb ^üttentoefen 96,5 ^xU., ßijenBal^nen 514,7 ^itt., ha^ ftnb jufammen

688 miU. ober 64 ^rocent t)on aEen ßinna^^men. S5ei biefer 5luffteIInng ]§anbelt

e§ fi(^ aUerbingg um eine 9?e(^nun(^ in Sßaufi^ unb SSogen, an bet im ©injelnen

t)iel 3u öerBeffexn ift. ^ie pd^tige Sü^je lägt aBer boi^ fd^on ben ©egenftanb,

um ben e§ fi(^ l^anbelt, er!ennen.

, Selben tüir un§ hk ^^etto^a^^Ien an, fo Begreifen bie ^efammt = 9^ettoein=

nal^men t)on 540 WiU. 202,5 ^liE. 9letto=(5in!ünfte au§ birecten unb inbirecten

Steuern, ba§ finb nur 37 ^procent. — Sßenn "mix nun tüeiter ha^ SSubget be§

S)eutf(^en 9lei(^§ bei ber ^etrai^tung ber :preu6ifc^en SSerl^ältniffe inü^üdfid^t

3iel§en, ba§ Bei ben Subget§ eine§ jeben beutfd^en ^articularftaate§ ftet§
—

toenn an^ ni(^t für Wt in gleid^er Söeife — :^rocentual ^ujurei^nen ift, unb —
tt)a§ sprengen angelet — ben Betreffenben S5rutto:^often be§ beutfi^en SÖubgetg auf

220 JiRxU. annel^men unb oBigen 1083 ^iU. l^inäu^äl^Ien, fo ergiBt ha^ runb

1300 ^iH. £)ie Steuereinnal^men öon SSrutto 250 + 220 = 470 bagegen

gel^alten, jeigt, tt)el(^' Bebeutenbe IRotte bie ©innal^men, bie nid^t au§ Steuern

Piegen, für ben üBertüiegenb mäd^tigen beutft^en ^artüularftaat f:^ielen.

Um aBer nod§ ein S5eif:piel au§ S)eutferlaub anäufü:§ren, trotten tt)ir 2ßürt =

temBerg, beffen SSubget ben ]§ier Bel^anbelten ©egenftanb fel^r anf(^auli(^ bar=

[teilt, ertoäl^nen. 5Dort finben toir hk ©inna^men eingetl^eilt in:

1) 35om ^ammergut (10 öerfd^iebene Soften) 21 432 718 maxi
2) S5on Steuern (7 §aupt^often) 26 328 851 ^ar!.

S)a§ aBer ift glei(^fall§ ein fel^r günftige§ SSerl^ältmg.

S5etrad)ten tüir nun unter bemfelBen (Sefic§t§:|3un!t hk ^'lad^Barlänber unb

Beginnen tüir mit ^uglanb: hk befinitiöe ^Bred^nung für ha§ ^atjx 1879
2)

fteUt auf 651 ^JJliU. ütuBel ßinna^men, barunter figuriren aBer biele burd§=

laufenbe Soften
—

" auc^ ßrebitoperationen — auf hk tnir l^ier nid)t nöl^er ein=

ge^en tonnen, unb tncnn tüir aud^ ^often unb ^elegra^j^^n^) unBerüc!fi(^tigt

taffen, fo ergeBen fic^ ettüa 515 miU. ÜluBel an eckten Steuern unb ©efäHen,

benen an @in!ünftcn an^ Staat§Befi^ 33 ^iU. gegenüBerftel^en , ha^ ftnb ettoa.

6 ^Procent.

S5ei Defterreid) tonnen \ü\x bon ber 5'lominaI=S5ruttoeinnal§me öon

463 miU. (55ulben für un§ nur 382 ^iH. angfd^ciben; Bei bem Üteft l^anbelt e§

fid§ enttoeber um burd^Iaufenbe ^foften, b. ^. Summen, bie man nur al§ @in=

1) 2öir TieT)men, to'n un§ biefelben gcrabc jur ^anb liegen, bie 3a^len für 1883/84, anbete

ahtx UJÜrbeu biefelbcn Üiefultatc ergeben.

'') ''Rad) me]]do\üd\)'i „Annuairo", ^etergburg 1883.

^) aCÖcil ber be^üglict)e ^teingeiuinn ungemein !Iein ift, obgleidj bie S^^^^^ a» f^^^ f^^^ Ö^ofe

finb. 3Jlan fann übrigens and) bie öinnat)mcn bei biefem Setrieb, alfo ha^ ^orto u. \. to.,

nid^t 3U ben „Saften" rcdjnen. 2)er .^auptgrunb aber, hjeSljalb bie bcjügUdjcn ^ai^lf« l)m nid^t

in Üiedjnung gebogen luorben, ift, bafj bicjelben bei ben anbern Sänbern ebenfalls unbcrüdfidjtigt

ttcibcii.
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na^m^ unb al§ 5(u§c^aBe auf Beiben ©eitert exfi^einen lägt^), ober um fotd^e,

bic al§ ßrgeBuig ber $oft =
, 2:eleqra)3:^en = unb @ifenBal§nt)ertt)altung fipriren.

Sediere !ann l^ier ntd^t sunt „.^aBen" ber 6taat§!affe gered^net toerben, benn

17,7 ^iU. ©innol^men [teilen 19,3 ^ill. 5lu§gaBen, olfo ein £)eficit gegenüBer,

tt)äl§renb tnir ja ^ier naä) ©inna'^meüBerfd^üffcn fu(^en, bie htn Steuerja^^Ier ent=

fpre(^enb entlaftcn. S)en oBigen 382 ^iU. steuern aBer l^aBen toxi ]^ö(^ften§

11 MiH. ^innal^men au§ 6taat§Beft^ gcgenüBerjufteEen , ha^ aBer finb !eine

3 ^roccnt, tüäl^renb int ungarift^en ^ubget hk @in!ünfte au§ ©taat§Beft|

Beinal^e 15 ^roccnt Betragen.

Sine äl^nlid^e SufamntenfteHung bc§ italienifd^en S5ubget§ für 1883, ba^

in feinen tiier Kategorien einen ^iominalBetrag t>on 1544 ^iH. Sire aufptneifen

]^at, ergiBt 1130 ^Hll. an Steuern, gu benen tüir, tüenn anä) ^ögernb, 72 ^xK.
an 6taat§Iotterieeinna^men jured^nen InoIIen; benn ift ba^ Sotterieloo§ aud§

fein ©tcuerjettcl , fo tüerben bennod^ bie ßinnal^men au§ ber Sotterie t)on

SSürgern 3talien§ getrogen, ^trxm 1130 ^JliU. ftel^en aBer toentg mel^r al§

25 ^lill. al§ 5)ominialcin!omnten gegenüBer, fo ba% bk Staatsgüter nur an=

näl^ernb 2 ^frocent ber 33ebürfniffe bcto.

^xaxxlxcxä)^) ^at neBen feinen 2575 WxU. g^rancS Steuern aller ^rt nur

90 ^itl. ^innaljuicn au§ Domänen unb äßälbern, (tt)ie bort unterfd^ieben tüirb)

unb 32 MiH. au§ @rtrögen öon augtuärtigen SSeft^ungen, ba^ maä)t ntd§t

4V2 ^rocent axx^.

©rogBritannien unb ^rlanb jie'^en noä) tDeniger au§ biefer OueHe;

benn träl^renb ber Ertrag ber Steuern unb i^öüe bort 73 ^iH. £ üBerfteigt,

Bringen bie' eigentlichen Domänen tüenigcr al§ ^12 ^iH., ba^ ift nii^t ein

^rocent.

Diefer flüchtige S5li(f , mit bem tüir bk §au^tftaaten ^nxopa'^ ftreiften, ge=

nügt, um 5U 3eigen, ba^ in SSetreff be§ StaatyBefi^e§ ^eutfc^lanb ungemein Be=

torgugt ift. Steuern mu§ ber beutfd^e Staat§Bürger freiließ anä) tragen, ein

groger 2^1^eil ber Staat»au§gaBen tüirb aBer öom Staate felBft au§ ben 9flet)enuen

feiner @igentr)irt^f(^aft gebedtt.

@§ ift !lar, bafe bie Saft be§ Steuerbru(f§ burd^ bie^rt ber 35 er t]§ eilung

ber Steuern fel^r erleid^tert tnerben !ann. — 2©ir Berül^ren l^ier einen l^eülen

$Pun!t — bcxx ber birecten unb inbirecten Steuern, toenn fi(^ aud^ ber Bejüglid^e

Streit fel^r aBgefül^lt ^ai: giBt e§ bod§ !aum mel^r 5ln]^änger ber reinen birecten

Steuern, ^exbc Steuern finb nöt^ig, unb !eine f^inanglel^re , felBft be§ t)er=

tnegenften Social^olitüerg , Verlangt :§eute mel^r bie 5lBfd^affung ber inbirecten

Steuern. @in fold^er 35er5id§t tüäre in unferm mobernen StaatStoefen einfad^

unmöglid§, ba man nirgenb§ mittelft ber birecten §eBung§form aEein bk für

bie S)edfung ber Staat§Bebürfniffe nötl^ige Summe pfammenjuBringen öermöd^te.

So muffen benn bk inbirecten Steuern, mag ber ßinselne fte felBft al§ ein

UeBel anfeilen, bennod^ t)om Stanb|)un!t ber f^inanspoliti! , foBalb man fte für

notl^tDenbig erachtet, aud§ für gered^tfertigt erllärt toerben.

1) 3. 33. toenn eine 5Prot)ittä bem ©taate eine ©umme aU fSdixaq \üx ben SöegeBau gibt.

2) ©. «R. t)on .J^aufmann: „^ie gmangen ^xantxdd)^" i2^^pm 1883), ©eite 592, unb

ebenfo R. de Kaufmann: „Les finances de la France" (Paris 1884).

6*
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@äBe e§ !einc tabel)ü(^tige ^rtti! um jeben ^rei§, fo toütbcn bie inbttecten

Steuern fogar bie Beiben ^läd^ftbct^cilicjtcn fel6ft: gi§cu§ unb Steuer^jflid^tic^e

—

einfad^ aufrieben ftcUcn. SöaS tritt ber gi§cu§? ^a§ bie ^BgaBen leidet ein=

C{tf\tn unb juglcid) möglic^ft bie 3fif)ic^'^eit eine§ natürlichen 2ßa(^0tf)umg ^ö^en.

äÖQö öerlanc^t l^ingeqen ber ©teuerpflid^tiqc ? ^a§ er bie 5luf(agen fo tüenig toie

tl^unlid) empfinbc unb auqleid^ bie ^öqli(f)!eit, fi(^ Bi§ äu einem cjetüiffen ^q§
ber Entrichtung ber ^Iho^ahcn, hnxä) ^erjic^t auf bereu DBjecte, ent^ie^en 3u

!önnen, ol^ne ftraffättig jn tDcrben. SBeibe§ erfüttt bie inbirecte Steuer. SoId)cn

äöal^rne^mungen gegenüber fängt ber ^ritüer ben S5att atterbing§ im ginge auf,

inbem er l^eroor^ebt, ha% gerabe bie öaupteigeufc^aft ber inbirecten Steuern

bat in Beftel^e, \\ä) ftar! ju öerme^ren; ba§ biefe ©igenfc^aft aber eine üble fei,

ha ber Steuerjol^Ier unter il^rer @inttiir!ung ftetS um ebenfo tiiel ärmer tüürbe.

^J)lac^t man bann geltenb, ha% le^terer bie ßaft !aum em|)finbet, fo tüirb e1)tn

biefer felbe Umftaub l^intoieberum al§ ha^ ftär!fte 3lrgument gegen hu inbirecten

Steuern l^ingeftcttt, inbem man bemgegenüber gerabe hk gorberung ftettt, ber

SBürger folte bie Sc^tüere ber 5lbgaben br-üdenb em:pfinben, bamit fie il^m läftig

tüerbe unb er fic^ gegen jcbe Uebertreibung auflel^ne; er fotte auf folc^e 2Beife ju-

gleic^ gereift ttjerben, bie Staat§au§gaben ftrenger p beauffic^tigen, bamit fie in

if)rcn richtigen ©renken blieben, ba bie Staat§regierungen an unb für ftc3^ ftet§

^ang gum ©elbauögeben l)ätten!

^Ibgefeljen öon folc^er 5lrgumentation ift einfach anjuerlennen, ba§ ber mo=

bente Staat jur S5efricbigung feiner SSebürfniffe bei ber Steuerarten gleichmäßig

bebarf. £ie öornel^mfte Aufgabe be§ Staats ift feine Selbfterl)altung ; er mu§
leben unb baju mu§ er bebeutenbe ©inna'^men ^f^ben, unb toie biefe ©innal^men

nur bann ju fc^offcn finb, tuenn er atte Cluetten fXießenb maci)t, fo mu§ er auc^

Steuern öerfc^iebener föeftalt nehmen, ^it biefem breifac^en ,Mii^" ift Me§
erüärt unb — gerechtfertigt.

Gin 33erglei(^ ber öerfc^iebcncn Staaten barauf^in, toieöiel unter i^ren

Steuereinnahmen fie auf bircctem ober inbirectem SBege erzielen, ift öon pc^ftem

Sntereffe unb tüirft mancf)e§ Streiflicht auf hk politifc^en unb öfonomifc^en 3«=

ftänbe jebe§ einjctnen fianbes. beginnen lüir mit ^reußen, o^ne gerabe fel^r

tüeit in bie ^ergangenl)cit jurüct^ugreifen : ^ielc unferer Si^itgeuoffen erinnern

fiel) nocl) be§ 3Ql)reö 1844. 'DamaU erreic3^te ha^ ^reußifc^e ©innalimebubgct

74,9 ^iitt. 2:i^aler, unb tüenn tüir t)on benfelben bie Einnahmen t)on 5)omäucn

unb burd)laufenben Soften abftreid)en, fo bleiben übrig 20 ^Jlitt. au§ birectcn

neben 39,7 ^JJHtt. m^ inbirecten '^(bgaben, ha^ ift ein 3>erl)ältniJ3 \vk 33:67.

3n3an,^ig 3o^re fpätcr, 1864, l)at bogfelbc sprengen 151,8 mitt. STlialer ein--

genommen, unb barunter 28 '»JJHtt. an birectcn unb 59 ^•JJHtt. an inbirecten

Steuern, ba§ ift ein Uierl)äanif} uon 32:68. 2)a§ 33erl)ältni6 l)at fid) alfo

nic^t fel)r ücrrürft, obgleid) bie inbirecten Steuern um 49 ^rocent, bie birecten

nur um 40 ^4^rocent gefticgen finb. iBei letzteren ift atterbiug§ ^u berüdfid)tigen,

ha\i es fici) bei iI)Men nid)t um ein Steigen ber alten birecten Steuern Ijanbelt,

fonbcrn baß baä ^(iiö tüefcntlid) t)on neu auffommenben birecten Steuern fyx=

x\ii)x{, oor Vlttem oon ber neu aufgelegten C^infommeufteuer. @§ mußten aber

nameutliri) barum in it^reufjeu neue birecte Steuern eingeführt toerben, toeil hei
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ber tiei-i^ältnigmägicien ^tmut^ be§ 2anbe§ bie ßinnai^tnen qu§ inbtrecten 6teuetn
niii: tDcii (angfatner al§ in anbeten, teid^eren Sänbern ftetc^en !onnten unb fo betn

Voac^fenben SBebürfnig allein p c^enügen nic^t im 6tanbe tüaten.

i)a§ ^üfjx 1864 lögt fi(i) nic^t o^ne 3Gßeitete§ mit hem Qal^te 1884 t)er=

c;Ieic^en : in bem baatrifdjen liegenbcn Seitraum ^aBen fid^ fo t)icle 35eränbernngen

ercjelBen, ha^ unter benfelBen Flamen oft t)on gana anberen 2)ingen bie ^Me ift,

unb trenn luir auf ben ^eutic^en ^Tabellen, tt)a§ ^reugen angelet, 145 ^ia. ^3}lar!

birecter Steuern neben 95 TlxU. inbirecter fe^en, fo muffen toir gleic^aeitig auf
bk ^ei(^§einna!§men au§ ben inbirecten 33erBrau(^§fteuern be§ 9tei(i)§ j§in=

überblicfen, ha berfelbe 6teuer^f(id)tige , ber al§ ^eutf(^er bem 9tei(^ fteuert,

gleic^jeiticj aU ^reuge, 5)3rcu§en fteuert.

^aä) einer ungefähren S^ercd^nung tüirb fid) ber SSeitrag ^reugen^ fpeciell

3ur 3flei(^§fteuer auf 220 ^iE. ^ar! belaufen, biefe — ba e§ fi^ babei nur um
inbirccte Steuern l^anbelt — ju ben 95 TliU. gerechnet, gibt 315 gjlia. 2)a§

^erl^ältnig tüäre ba§feIBe geblieben: 32 ^rocent birecte gegen 68 ^rocent in=

birecte Steuern. 5Diefe S^i\hn entl^altcn ^uöiel §^^otl^etif(^e§, um Sd^lüffe an^

il^nen ^u ^iel^en^) unb begnügen tüir un§ 3U bemerfen, ba^ bk ^öUe unb 35er=

brau(^§fteuern ber 9tei(^§!affe im ^a^re 1873 257 mü. unb für ba§ ^a^x
1883/84 auf 345 TlxK. eingef(j^ä|t toaren, ba^^ ift gleid^ einer Steigerung bon

einem Drittel ober 33 ^rocent.

1)ie großen ^olitifdjen Umiüälaungen, bk feit einigen ^a^rjel^uten in (Euxopa

ftattgefunben ]§aben, bereiten bem, bex bie SSergangenl^eit mit ber Öegentoart

t)erglei(^en tnill, ganj befonbere S(^tT3ierig!eiten , jumal tt)enn e§ fid^ um bk
i)arftellung groger ^efultate auf bef(j§rän!tem Ütaum mit minbeft möglichem

3a'§lena:bpoi'*öt l^anbelt; fo bieten fid^ ber ^etrad^tung feine gleid§artigen regel=

redeten ^erioben. 2ßir brandneu aber nid^t fd^ulmägig 3U öerfal^ren, toenn toir

tüeiterijin bk Z^ai\üd)e, ba^ beim Üieid^ertüerben ber ^ol!§tt)irti^f(^aft bk in=

birecten Steuern ergiebiger 3U tüerben :pflegen, 3U öeranfd^auli^en öerfud^en.

3[ßenn toir 3. 33. Ui ber ^etrad)tung ber @efammtein!ünfte €efterreid§§ unb
Ungarn§ auf ba§ ^af)X 1824 jurüdtgreifen , fo begegnen tnir einer Qdijl "oon

128 mm. Bulben, barunter 52 miU. an birecten unb ettoag über 53 mm. an

inbirecten Steuern, alfo faft 50 ^/o birecten gegenüber ettt)a§ über 50 ^/o inbirecten

Steuern. fBoxn ^d)x^ 1833 an bringen 1^/2 ^a^r^elönte ^inburd^ bk bii-'^cten

Steuern in Defterreid^=Ungarn 47 mm. ein gegen anfänglid^ 72 mm. inbirecter

5lbgaben, toelc^e nad^ unb nad§ fteigen, fo ba% im ^al^re 1847 ben ftabil ge=

bliebenen 47 ^ilf. birecter Steuern 95 mdü. inbirecter Steuererträge g€gen=

überftel)en. £)a§ S^erl^ältnig ber birecten ^u ben inbirecten 5lbgaben ^atte fid§

ba^^er in ben ^a^ren ton 1833—1847 t)on 40:60 in 33:67^'o l^erttianbelt.

3n ben fünfziger ^al^ren toerben bk birecten Steuern fe^r bebeutenb erl^öl^t, fie

t)erbo:p)3eln ftd§ gegen bk frü^^ere ^eriobe unb betragen im ^al^re 1858 94 mm.;
aber anä) bk inbirecten Steuern finb, unb jtoar mit t)iel geringeren 5lnftrengungen,

fortgefd^ritten unb lommen im nämli'd^en ^al^re auf 159 mm. , ein SSerl^ältnig

alfo t»on 38:620/0.

1) 2lu§ anbern ©efid^tipunften !ommen tüir fpäter auf btefelben aurürf, WoM wix genauer

3a'^len U?erben benu^en !önuen.
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UeBetfptingen lüir nun einen c^roßeren 3citraum — bte öfterteic^ifd^e 5Jlon=

ard^ie l^at fid^ innerl^alb berfelben in jtnei öet^ältni^mä^ig lofe äufantnten^

l^ängenbe .öälften qefpalten — jo fe^en Xoxx int '^a^xt 1883, um Blog t)on ber

ci§Ieit]^anifd§en §älfte be§ 3iei(^e§ ju fpred^en, 92,9 ^iH. btrectex Steuern neBen

289,3 ^HH. inbireder, b. 1^. innerhalb ber StaatSeinnal^nten Bringen bie birecten

©teuern nur mel^r 24 ^/o gegenüber ben 76 ^/o ber inbirecten Steuern; hk S9rutto=

einnol^me erreicht 463,7 '^xU., unb nur mit §ilfe ber inbirecten Steuern tt)ar

biefe fo getnaltig angefd)tt»oEene Summe ju erzielen.

Ungarn l^at jeinerfeit§ ein Bcfonbere§ ^ubget t)on 301 5JliII. (5)ulben, biefe

plus ber 463,7 ^titt. 6i§Ieit^anien mad^t 764,7 ^iE., eine Summe, bie Beina'^e

\>a^ Se{^§fa(^e ber ßrträgniffe t)on 1824 barftellt. 3^n ungarift^en SSubget aBer

figuriren bie birecten Steuern mit 89 5!JliII. unb bie inbirecten mit 106,7 ^itt.,

fo ha^ alfo 45 ^ o ber Steuereinna^^men t)on ben birecten unb 55 ^o öon ben in=

birecten getragen tnerben, unb au§ ber ^egenüBerfteHung biefe§ ^rocentfa^eg

mit bem öon 6i§Ieit^anien bürfte ]^ert)orIeu(^ten, hoi^ ha^ tran§leit^anif(^e Sanb

t3erl^ältni§mö§ig ärmer ift, al§ hk ci§Ieitl§anif(^en Sauber.

S)ie (^ef(^id^te be§ ruffif(^en ^ubget§ Beginnt mit htm ^al^re 1862;

5IIte§ tt3a§ man öon frül^eren '^o^ltn anfüT^rt, entf:pringt un^uöerläfftgen ni(^t

officietten Duellen. ^a§ S5effeIotü§!^'fd§e „5lnnuaire" gibt 5luff(^Iüffe ' üBer hk
^a^re 1866 Bi§ l^eute. 3n bem erften ^al^rc ber Serie Belaufen \\6) bie (Sin=

nal^men auf 352,6 ^iH. 9tuBeI unb fteigen t)on ha aB rapib, tDoBei aBer hk

^otalfummen tüegen ber großen burc^Iaufenben ^ßoften ir)eniger jum Kriterium

ju nel^men finb al§ bereu S5eftanbt]^eile. Sßenn tüir, uuBeirrt um bie Sd§cin=

jaulen, BIo§ bie tnirüid^en Steuern auffud^en, fo ftnben tüir, ha% im SBubget für

1866 74 ^iU. birecter, 181 ^JliU. inbirecten Steuern gegenüBerfte^en, bemnad^

ein $ßer]^ältni§ t)on 29 : 71 «/o.

3m S3ubget für 1883 bagegen, ba§ mit 707 ^iH., unb toenn man hk
augerorbentlid^en ßinna^men l^injured^net , mit 778 5!}liE. ^uBeln aBf(^Iie§t,

figuriren bie birecten. Steuern mit 137,4 WxVi. unb hk inbirecten mit 411,7 ^iE.,

ba§ ift ein 33crf)ä(tni6 tüie 25 : 75 ^/o.

2ßa§ Stauen angebt, fo finben tt)ir, nad^ bem SSubget Don 1883, ha^ hk
birecten ^BgaBen 383 Wx^. ßire unb bie inbirecten 674 5J^iE. Betragen, ba§

finb 36:64^0.

2)ie langen franaöfifd^en 2:aBeEen laffen ben (Saug ber Beaüglid^en 33er=

l)ältniffe Bcfonbcr§ !lar lierDortreten, ©reifen tüir bie au§ finan^^ted^nifd^en

©rünben fpeciett geeigneten 3ar)re 1836, 1856, 1869, 1883 ]§erau§, au§ benen

tüir folgenbc lel)rreic^e laBeEe (in Millionen granc§) 3ufammenfteEen !önnen:

^Qtiraana
@c|amml= 3)irecte ^nbirecte 5ßer^altnife ber

•^
' « "»•

bubact. steuern. ©tcuern. birect. ©t. su ben inbir. ©t.

1836 105;i 271 616 31 «/o 69 «/o

1856 1637 283 1033 22% 78 «/o

1869 2087 332 1323 20% 80%
1883 3044 402 2287 ») 15% S5\

^) Soften imb Iclcörapfjcn nid^t mitöcredjiiet, aber 50 ajliaionen an ©teucrn auf Söerf^»

Wi«P/ i)ic ttjir in unjecen „0^inan,ien gfranlreirf)ö^ im ©ecjenjalj au ber officieHen 6laf[ification,

toaS richtiger, ju ben birecten Steuern aeaä()lt tjaben.
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3)er ^rieg mx 1870/71 ^attc ^xanlxziä) birect 10 ^iEiatben ge!oftet,

aBgefe^en Don ben unBercdjenBatcn inbixecten S5etluften füt bie notionole 2BtxtT^=

i(^aft. @Ici(^3ettt(^ tnaren jtüei ^roötnjen Dom StaQtgganjen loggelöft tnotben,

ol^nc ben auf fie entfaEenben Zfjt\l bex nationalen ©c^ulb mit 3U üBexnel^nten.

£)ei: Bebeutenben ^ßeintinbenmcj ber 6taat§einna^men gegenüBer l^atte \x^ bex

(5taat§Bebaxf unt üBex 45 ^/o gefteigext unb fo entftanb ein eBenfo :plö|H(^e§

als getüaltige§ S9ebüxfni§ nad^ 6teigexung bex ©innal^men. Diefe ganje Saft

tnuxbe aBex faft augfc^Iiefeli«^ ^^n inbixecten Steuexn aufgeBüxbet, tod^xenb Don

ben bixeden 6teuexn nux bie ©etüexBefteucx ex^^ö^t it)uxbe. S9ei einem S5exglei(^

bex @inna!^nten au§ bex ©etoexBefteucx bex 3al^xe 1869 unb 1883 5eigt fic^

5toax, bag biefelBe in bem le^texen 3;a!^xc 70 ^iE. gxanc§ mel^x exBxingt; man
tüüxbe ft(^ aBex taufc^en, tnoEtc man annehmen, ba^ bie @x]^51^ung tl§atfä(^ =

lid) fo Diel Betxägt. 3n biefen 70 ^iU. ftecfen 25 ^HU., bie fxü^ex unter

anbexem 2^itel im ^ubget figuxixtcn, fogcnannte „Recettes diverses"; eBenfo

finb auä) einzelne Zfjcik bex ^augfteuex nunmel^^ anbex§ claffixt u. f. to.

5^X0^ bex gctoaltigen ^Jle^xeinnal^men aBex au§ ben inbixecten 6teuexn unb

txoljbem auf i^nen DoxjugStüeife ba^ fxan,]öfif(^e SSubget Bexu^t, finb e§ meift hk

^ntexeffenten bex bixecten 6teuexn, au§ hexm Ütei^en in gxan!xei(^ Älage üBex

6teuexbxutf exfi^aHt!

S5on @xo§Bxitannicn unb ^xlanb ift genugfam Be!annt, bag boxt

aBexmalg Bei hm 6taat(7einnal)men baS ^auptgetnic^t auf bk inbixecten

6teucxn gelegt tt)ixb. 2)ie S^exl^ältnigjal^len ^tüifd^en bixecten unb inbixecten

^BgaBen BIciBen boxt, toenn aud) in bex einen obex anbexen .^ategoxie ftet§ an

bexen 2)etail§ gefeilt toixb, Beim Steigen bex §auptfumme faft glei(^. 3m
3a^xe 1869 ftel^en fid^ 12,1 ^itt. £ (Sxtxägniffe au§ bixecten unb 51,6 miU. au§

inbixecten 6teuexn gegenüBex. 5lu§ biefen S^^^tn finb im ^a^xe 1884 15,2 ^iH.

füx bixecte unb 58,2 ^itt. füx inbixecte 5lBgaBen getooxben: in Beiben fällen

ein SSexpltnig Don 21 : 79 ^lo.

£)a§ t^atfä(^li(^e SSox^exxfc^en bex inbixecten 6teuexn in aEen Sänbexn

txo^ bex Dielfad^en ©egnex biefe§ 6t)ftemS, BetDeift genügenb bexen innexe 3^ot:^=

tüenbigleit. 3e fi^toexex bk ßaft tüixb, befto me^x ©(^ultexn muffen fie tragen

Reifen, unb tüaxum foEten ni(^t aEe bieienigen, toeli^e S^ec^te au§3uüBen Befugt

finb, bem ftaatlid^en @emeinfc^aft§leBen gegenüBex aiiä) entf^xec^enbe $fli(^ten

5u exfüEen l^aBen? SGßenn einjelne SBüxgex gax !eine Saften au txagen i^ätten,

fo toäxe e§ um fo toenigex ju xec^tfextigen , ba^ fie txo^bem ^olitif(^e 9^e(^te

au§üBen unb 3. ^. 5lBgeoxbnete toä^len büxften, toelc^e anbexen Mxgexn, al§

i^xen äßä^lexn, 6teuexn aufauexlegen Bexec^tigt finb! Den Staat, an beffen

3^egiexnng man ixgenbtoie tl§eilne]^men iniE, muß man an^ exnä^xen l^elfen; bie

gxo§e ^le^xaa^l be§ S5ol!e§ ift aBex, tnie xei^ bk ©efammt^eit an^ fein mag,

ni(^t im Staube, ben Bejüglii^en SSeitxag anbex§ al§ in !leinen, oft toiebexl^oltcn

lBf(^lag§3a5lungen 3U leiften, unb fo lange man ni(^t Beh)eifen ton, ba^ jebex

mzn\ä) mit 6taat§!lug^eit unb D^fexfxeubigfeit au§geftattet , auf bie Säbelt

!ommt, fo lange tnixb man lein na(^l§altige§ ^loment gegen ben 6a^ auffteEen

lönnen, ba^ e§ am Beften ift, toenn bk 6teuex möglic^ft unBetoufet entxi(^tet
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tDtrb. 5IIIc§ ha^ Iä§t fid^ al6er nur hnxä) inbirccte Steuern erreichen! 2)ie

C^efantnttl^eit QÜer @taQt§Bürcjcr mug eben bie ©taaMaften traqen f)elfen.

3Benn man bie lt)ir!li(^ reid) begüterten auc^ no(^ fo fel^r, il)rer ßeiftunc^»fä!^ig=

!eit entfprec^enb , jur Steuer l^eran^öge, fo finb hu t)on benfelben 3U jie^enben

Summen immcrljin nur fel^r !tein im 33ergleic^ 5u bem, tr)a§ bie ÜJloffe be»

S5ol!§ an 33eiträgen ju ben Staat§au§c^aBen ju liefern im Staube ift.

$ßon bem 3Ba(i)fen ber Staat§aufgaBen unb fomit ber Staat§au§gaBen

^aBen tüir (lingang§ gef)3ro(j§en. ^cih^ in engftem 3ufammenl^ange ftel^enbe @r=

fc^einungen lDiebert)oten fic^ Bei jebem einzelnen Staat, nur mit bem Unterfd^ieb,

ha^ e§ bem einen Staat leichter, htm anberen f(^tt)erer tüirb, ft(^ für hk @r=

füÖung feiner Aufgaben hie Bezüglichen nötl^igen Mittel 5u fc^affen. ^n bem,

trag man allgemein ginanjlage ber Staaten nennt, lägt fid§ ba§ ^e^r ober

'JJiinbermag ber Betreffenben S(^txiierig!eit aUein ermeffen, tmb fo tooEen tüir

aud§ einen furzen UeBerBIic! üBer hk ginan^lage ber §au:ptftaaten ßuro^a§ gu

gewinnen öerfut^en.

£eutf(^Ianb Bietet in biefer SSejie'^ung hk gri3§ten S(^tr»ierig!eiten; bort

finb gleidjmäfeig jtoet oerfd)iebene , tt)enn au(^ eng öeriDanbte S5er!^ältniffe im
^luge 3u Be]§alten: ba§ Mtiä) einerfeit§ unb anbererfeit§ bie einzelnen ^unbe§=

ftaaten, unb felBft biefeg S5er!§ältni6 ift einigen ©in^elftaaten gegenüBer in t)er=

fdjiebenen Quälten aBermal» ein fe!§r t)erfd§iebene§. ^ie f^inan3tt)irt!§f(^aft be§

£eutf(^en 3fiei(^§ ift il^rem (5^runb:princip na^ eine (5^efettfc^aft§tt)irt!^fc§aft unb

unter ben UneBenl^eiten, tt)clc§e hit 9let(^§t)erfaffung auftüeift, ift hie mar!antefte

bie, ha%, tüä^renb auf allen anberen ^eBieten ha§ Bunbegftaatlid^e $rinci|3 oB=

tüaltet, bie ginangtüirt^^fd^aft be^ 9flei(^e§ t)on bem föberaliftifd^en ^rincip Be=

i)errf(^t toirb.

Xa§ 3^1 ei(^ ^ai bor altem eine lufgaBe, hinter ber alle anberen, mögen

biefelBen au(^ nod^ fo tüic^tig fein, jurüdtreten : bie 23ertretung unb 35er=

tf)eibigung 3)eutf(^tanb§ na(^ ^u§en. £)iefe 5lufgaBe !oftet an einmaligen unb

fortbauernben 5lu§gaBen (1883/84) Brutto 592 miü. maxi, unb tüenn'tüir bie

burd^Iaufenben Soften t)on jener Summe aB3iet)en, 3. 35. 29,3 ^iU. be§ „3kid^§=

3nt>alibenfonb§", hie auf Beiben Seiten be§ @tat§ figuriren; ferner bie 94 ÜJtill.,

bie unter ber üluBri! „^ieidjgfd^atjamt" ftel^en unb öon benen ha^S ^IM) 93^^

yjiiüionen unter bie SBerciuöftaaten nertl^eilt, fo ba{3 biefe Summe für hie (^in3el=

ftaaten &innaf\me Bebeutet (lleBertüeifung au§ ben ©rträgniffen ber Sötte unb

ber laBafgfteuer), fo BleiBen an eigentlichen ^uSgaBen übrig, für ha^ .^eer (389,8

4- 28 ^JJHIl. ift g(eid)) 3G7,8 milt, für bie ^Jjlarine 40 miU für bie Üieid^g-

Inn^Iei unb ba§ ^^u§n)ärtige IHmt ettüa 7 miU., für bie 9ieid)öf(^ulb 14,6 miU.
unb einige fleincre ^foftcn.

Ten 592 yjiitl. ^H'uttoauygaBon ftel)t eine äl)ulid)e Sumute t)on (Jinnal)mcn

gcgcnüBer. Xa'& J){eid)öbubget l)at nämlid) bie bemerten§Joert()e (?igenfd)aft, fein

Icficit t)aBcn <^u !önnen: fcl)lt bem ^)ieid)öBubget ba§ 05Ieidjgetoid)t in feiner
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^{(ana, fo cjreift e§ in ^a§ Stöunberfädlein ber ^atnculaxBetträge, lä^t bic Ö^e=

fcEf(^aftcr ^ufammenfd^icßcn utib ba§ 3)eftctt ift t)ei'fd)tt)unben^)!

3n bem t)or un§ Iteqenben Söub^et entfptid^t ber Betteffenbe 3uf(^u§ t)on

92V2 ^iH. ^Jlar! ber ©injelftaaten unqefäl^r ben ertüöl^nten UeBertt)etfun(jen an

hk ^ingclftaaten ,
— nttt anberen äBortcn erl^alten hu 5[}latrtcuIarBetträge eine

qrogc 5(e^nli(^!eit mit bnrc^lanfenben Soften. OB e§ nic^t einfacher tüäre, hk
UeBertüeifunqen gugleii^ mit hm SBeiträc^en auf5u()eBen unb bamit ha^ SBnbget

ton feiner nngefunben ©(^einc^rö^e jn Befreien — ftatt mit 592 WiU, anf Beiben

Seiten Mrbe e^ bann mit 500 ^JHE. Balanciren — n)oHen tüir bal^in gefteHt

fein laffen. ^nnerljalB jener 6nmme bon 500 ^iH. Beträgt hk öon hen 6tener=

^al^Iern tüirüid^ getragene Saft mir ettüa 365 5[RiII.

S)a§ beutfd^e 9iei(^§Bnbgct genügt aBcr !eine§toeg§, nm an ü^m bie bentfd^en

fyinanjcn !lar jn legen; ba§felBe bient triefentlic^ nnr einem — nämltd) hzm

änderen 5InfgaBen!reife, tnä^renb bie ^^nfgaBcn be§ 6taat§ naä) Qnnen tüefentlic^

ben einzelnen ^articularftaatcn , jnmal and^ il^rer 5ln§fü!§rung na(^, pfaHen.

äöeiter geigt ha^ bentfc^e ^eidjSBnbgct auf feiner 5lu§gaBenfeite au(^ !etne§tt)eg§

bie groge 33ielfältig!eit ber §ilf^queEcn, beren jebe für htn ginangpolitüer ein

^roBtem ift. 2Benn e§ bem Ütei(^ neBen ben il^m üBertniefenen S5erBrau(^§=

ftcuern an ^Jlitteln fel^lt , fo l^aBen — tnie gefagt — bic ©ingelftaaten ein3u=

treten unb aEein innerl^alB beren 5öubgct§ üerurfacj^t e§ l^äufig 6(^tüierig!eiten,

ha^ 6olI mit bem §aBen in @Ici(^getüi(^t 3U Bringen.

(Singel^enber l^ier üBer bie 5lufgaBen bc§ 6taate§ ju fprec^en geftattet uuy

ber Sf^aum nit^t. @§ barf aBer nid^t öergeffen tnerben, ha^ e§ nid)t nur bie

3tx»ec!e felBft finb, hk 5lu§gaBen erforbern, fonbern ha% bie ^urc^fül^rung biefer

Striede, bie Organe be§ 6taate§, U3el(^e bie 5lu§fül)rung p üBernel^men

1) 2)a^ gerabe int SlugenHtc! bcrartige 3»ft^üffe ©eiten§ ber ^articularftoaten in erljöl^tem

Umfange nöf^ig finb, ertlört fic^ ou» ber ungenügenben SBefteuerung breier 5lrtifel, auf beren

fiöcalifd^er 5lu§nu|ung§fä^ig!eit ba^ inbirecte ©tenerf^ftem ber meiften (Staaten bafirt: bem

SaBaf, bem 33ranntn?ein, bem ^ndcx.
©rftercn ange'^enb, ift ba§ Xaba!gmono:poTL bislang in 2)eutfc§lanb nid§t burc^aufü'^ren

geiüefen, unb bejüglid) be§ SSrannttt^eing finb aEe ©teuerreformöerfuc^e Bi§!^er enttceber bei

^Regierung ober SSoüäöertretung auf Söiberftanb gefto^en, iDä"^renb bei ber ^it^^^i^befteuerung

ungeää'^lte 50^iIIionen in @j|3ortprämien, bie nur toenigen ^riötlegirten im ^nlanb unb fonft bem

5lu§lanb ^u @ute !amen, Verausgabt tüurben. S)urd) biefelben @jport^römien, ha% S^tefultat einer

bm SSer'^ältniffen nid^t Oiec^nung tragenben SBefteuerung, ift bie beutfd^e S'^dex^^nhu^tm über

i^ren natürlidjen ©tanbort unb i'^r natürlichem ^a% :^inau§ großgezogen toorben, um fc^liepid^,

allen ^rifen :prei§gegeben, auc^ bie Sanbtoirl'^fc^aft, bie man 3U unterftü^en loä^nte, in ajiitleiben=

fc§aft äu äie^en.

6§ ^at nic^t an tüarnenben ©timmen gefe'^lt, bie im 33orau§ auf att' jene ÖJefa'^ren unb

bie ol)ne grünblid)e üiemebur untoermeiblic^en 3Jii§ftanbe aufmer!fam machten. ©0 l)at ©(^reiber

biefeg bereite im Sa'^re 1878 fein f8üä) „2)ie 3u(f er = :^nbuftrie in i^rer toirt^fc^aft*

liÄen unb fteuerfiöcalifc^en SBebeutung" beroffentUc^t, in Ujelc§em er, ebenfo njie aud^

fonft in ©c§rift unb Söort, auf bie bamal§ 3uerft fid^ geltenb mad^enben SSerbefferungen in ber

2:e(^ni! be§ 3lu§bringen§ beg^uderB t)intoie§, unb bie heutigen SSer^ältniffe: fotüol)l bie fi§califd§en

^Dlinbererträgniffe, toie bie «ßrifig in ber ^^nbuftrie unb ber mit berfelben äufammenl)öngenben

Saubtoirf^fd^aft, loenn nid^t mit bem alten ©teuerf^ftem gebrod^en toürbe, bor'^erfagte. ©benfo

ift im 9ieic§§tag feit i^a^ren unb n^ieber'^olt auf bie ^f^ot^toenbigleit einer 3fieformirung ber ^S'^dtx-

fteuer l)ingeh?iefen Sorben.
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l^aBen, ebenfalls %n^dbm tierurfad^cn. 6(^on aEein ba§ ^tl^eben bet Steuern

unb bk SBetDixt^fdöaftnnci bcr ©icjengütei: be§ 6taat§ Beanf^tui^en fe^x Bebeu=

tenbe ©ummcn, unb bicje ftnb mit in SSetrac^t ju giel^en, f)ai man bie 5Iu§=

gaben unb ©innal^ntcn ju balanciten.

2[Benn lüir einen f&liä auf bo§ ginauätnefen be§ übertüiegenb tnic^tigften

beutfd^en ^porticuIaxftaateS , ^teugen, tüerfen, ber un§ gleichzeitig geftatten

tnixb, aud^ einige anbete ^a^cx geijötenbe intereffante fragen äu betül^ren, fo

gibt un§ ba^ 33ubgct $preugen§, ha^ nur ein blogex 35oranf(^Iag ift, alfo nur

t)er!ünbet, ttia§ fein foll, nic^t tt)a§ ift, nur tl^eiltneifen 3luffc^Iu6 über hk

gtuan^Iage. 2ßir finben 5. ^^. für ha^ ginangial^r 1882/83 bie ©inna^men auf

955 578 685 maxi öeranft^lagt unb baneben fte^t bann ber ^nfc^Iag für hk

5lu§gaben abermals mit 955 578 685 ^ar! Ui §eEer unb '^Pfennig. 3n
gran!rei(^ tnürbe man fid§ Ui ber ^luffteHung eine§ berartigen 35oranf(^Iage§

mit ber @(ei(^!^eit ber !^ai)Un auf beiben 6eiten nic§t ^ufriebenfteEen , bort

fd^ni^elt unb feilt ber ^ubget!ünftler fo lange an feinem 25oranfd)Iag l^erum, bi§

ein paar ^JliEionen ßinnal^meüberfd^ug toenigftenS auf bem ^a:pier fielet
—

mel^r ober minber, je nad^ bem ma%^ feiner ^ef(^eiben^eit ! ^an ]§at ftd^

f(5on in einzelnen Q^äHen mit toeniger al§ einer falben ^JliEion Ueberfd^ug be=

gnügt, aber ein „excödant" mug ba fein, ha§ gehört in gran!rei(^ gum ftnan=

(gießen ^ecorum. 3n @nglanb gel^t man hti ben S5oranf(^Iägen toieberum

anbcr§ ju 2ßer!e, man öergi^t bort ni(i)t, bag e§ ftd§ um bloße „estimates",

Sd^ö^ungen, l^anbelt, unb begnügt fid^ bamit, runbe Summen auf^ufteEen.

^aju ift man hd un§ ju fi)ftematifd§ — öielleid^t fel^It e§ aber nirgenb§ fo

fel^r an 6t)ftem toie gerabe M un§ !
— Die 955 578 685 ^ar! be§ :|3reu6ifd)en

58oranfd^(ag§ l^aben fid^ in ber 3fled)nung über hk tl)atfäd^lid§en ©rträgniffe im
^a'^re 1882 83 in folgenbe S^W^ öertoanbelt: ©innal^men, abgerunbet 1105

Simonen ^arf, 5lu§gaben 1011 ^ia. Ueberfi^ufe, ober (toie e§ in ber be=

treffenben 3^ed^nung ^cißt) SSeftanb 94 miU. £)ie äßit!Iid§!eit entfprid^t eben

nid^t immer ber S^orau^fel^ung ber 6d^ä|ung! 60 tourbe ber Ertrag ber

birecten Steuern auf 144 ^iU. gefd^ä^t, toäl^renb 150 ^JJliU. tl^atfdd^Iid^ ein=

famen, tüogcgen mand^e inbirecten ^Ibgaben hinter ben ^rtnartungen 3urücf=

blieben. Diefe ^often finb aber unbebeutenb im SSergleid^ mit ben Ueber=

rafdjungen, bk ein anberer ^often bieten !ann, toir meinen bie @ifcnba:§nein=

nafjmen. 2)icfelben finb in bem genannten SSoranfd^Iag brutto mit 390 ^lill.'

eingefc^, brad)ten aber nur 379 ^JliU.

®eh)i6 ift esi für ben ?5i§cu§ fe^r angenel^m, eine Guelle au befi^en, aii§

ber er 120, 130 unb mel^r 5JlilIionen DJJar! jie^en !ann, ol^ne ben Steucrjatiler

bired ju belöftigen; bie 8ad)c l)at aber aud^ i^rc ^cl^rfeite. 5Dcr bejüglid^e

Ertrag ift bcbeutenbcn Gd)toau!uugen untertüorfen
; fo l^at bie ßl^olera im

laufcnben 3al)re bie (^innal)meu bcr franaofifdjen ßifenba^ncn um mcl^r benn

100 ^ia. y?ranc§ gcfc^mölert ; ein bcrartige§ ^iggcfdjic! toürbe, mit anbereu

äßorten, audj baö bcftgeorbnete S^ubgct, in bem bie @ifenba]öncinnar)men eine

tücfcntlidje iHoHe fpielcn, total umtncrfcn !önnen!

S[ßenn ioir bi§l)er an bcv foanb be§ preufiifd^en &'ubget§ bie SdjtDicrigfeitcn

betrad^tet ()abcn, bie bcr llntcrfd)icb att)ifd)cn ben ,,6oU"= unb ben „3ft''=@in=



nal^men Bietet, fo I)QBen tt)ir aii^ no(^ anbete 6(^tt3terig!eiten te^ ju Bexül^ten:

^§ fommert 3. ^. nod) (StatSüBcxfc^rcitungen, augeretatgtnä^icje 5lu§gaBen l3or,

bie aan3 iinöetmciblid) finb; benn etenfotüenig tüie man ben SSetrag bet ©in-

nal^mcn c^anj qenan t)oran§je^cn !ann, eBenfotücnicj finb angerorbentlid^e nn=

ertoartctc 5ln§gaBen ^u öermeiben. ßnblid^ gibt e§ noc§ e i n e n Umftanb, ber hk
25^agfc^ale au§ bem @Iei(^geh)i(^t bxingt, unb bo§ finb hu S5eftänbe öom S5ox=

\df)x nnb bie ^efte na^ ^Iblanf bc§ @tat§ia^i'e§.

£)a6 e§ fi(^ babei um rc(^t öertüicfelte 3]er^ältniffe T^anbelt, gel^t an§ nac§=

folgcnber Tabelle l^erüor, toeld^e ben ^veu6if(i)en ^ed§nnng§aBfc§Iu6 füt ba§ ^a^r
1882/83 barftcHt.

1) 5Die gejammten ßinna'^men betragen 2Jt. 1105,069,709

2) 2)ie gefammten 3lu§gabcn betragen „ 1011,243,216

bleibt ein Seftanb öon „ 93,826,493

3) 93on biefem 23eftanbe finb jur 55ec!ung t)on 5luggabercften ju referbiren „ 62,114,309

4) (5§ bleibt mittjin ein bisponibler Xlcber|djufe öon „ 31,712,184

Obigen ?InBgabercften fte'^en gegenüber an ßinna'^mereften . . . . „ 124,601,912

hierin finb für üled^nung be§ 3)eutfd^en 9fleic^^ „ 105,907,500

5Die gftefte für ^reufeen betragen alfo „ 18,694,412

5)ie 1105 mm. maxi entf)alten 96 miü. SBeftanb au§ bem ^oxid)Xt, unb

bie 93,8 m\U. ber l3orfte!f)enben labeUc finb ben ßinnal^men be§ näd^ftfolgenben

S3ubget§ 3U3urec^nen. 5ßon biefen 93*^JliII. finb aber, tuie fofort erfil^tlic^,

62 miU. 3u ftreid^en , ha bie ^uggabenrefte jtDeifellog nod§ nai^träglid^e S5er«

tüenbunc; finben, foniit bleiben 31 miU., benen ein Z^ni ber 18 miU., bie ber

(eljte ^soften ber obigen ZahcUc jcigt, tüieoicl ftel^t nid^t feft, ^^injugefügt tüerben

!ann; ein geteiffer, tüenn aud^ nur üeiner %l)e{l be§ 6taat§^au§:^alt§ bleibt

mithin in 6djtüebe. 5lcf)nli(^e§ fpiett fi(5§ aber überaE a^ , tneil bem S5ubget=

j;al§r gegenüber erft redjt ha^ äßort gelten !ann: „Le roi est mort, viveleroi",

b. ^. S5ubgctiar)r unb SBubgetfal^r gelten otjne Interregnum ineinanber über unb

bitben hu „Ucbertragung", bie S5rücfe t)on einem S5ubget jum anberen, ben un=

öermeiblid^en Siitömmen^an"! ^tüifc^en geftern, l^eute unb morgen er^altenb.

Dbige 2^ ab eile jeigt ^toar eöibent bo§ ©leid^getoid^t ^toifij^en @inna]§men

unb 5Iu§gaben, — too Ueberf(j§u§ , !ann t)on feinem 2)eficit hu ^ebe fein, —
bennoc^ !ann \\äj anä) hei folc^er ginanjlage ein deficit einfteEen unb jtüar

tnegen ber au§erorbentIid)en, ober fogenannten einmaligen 5lu§gaben, benen

augerorbentlic^c Snnnal^men, bie burd) ^rebito^erationen 3U erbringen finb,

gegenüberftel^en. ^ reu gen ift feiten in ber Sage, bemrtige 6(^ulbaufna^men

anber§ al§ 3tx)ed§ birect ^robuctiter Einlage 3U machen, tt)ie über]^au|)t feine

f^inanjlage eine ber gefunbeften im euro^äifd^en 6taat§tt)efen ift. ^e^nli(^e§

gilt anä) für hu anberen beutfd^en ^articularftaaten, toofür un§ ha§ nad^folgenbe

SSilb, ha^ 'mix au§ eng ^ufammengebrängten Ü^efultaten groger S5ere(^nungen äu=

fammenfteHen, einen neuen ^eleg erbringen toirb.

SSenn man hie Summen ber ©inna^^men be§ £)eutf(^en 9teic§§ unb hie hex

beutfd^en ^articularftaaten ^) aufammenrec^net unb nur hie ^atricular=

1) 50flit 5lu§na^me ber beiben ^nedtenburg, bie feirt SBubget im ©inne ber g^inanatoirt^fd^aft

'^aben. — 33ei bem unferer SBered^nnng 3n ©runbe Uegenben ^af)x f)anhdi e§ fid^ meift nm ba^

^ai)x 1883, unb m ber 5lnf(i)lag für ha^ ^di)x 1883/84 in SSctrac^t gebogen ift, ^aben tüir bie

SJibergena, fotoeit nöt'^ig, berüc!fic§tigt.
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Beiträge ab^iel^t, iDeil unter Bcfonberen 9lu6rt!en erfd^emenb, fo erhält man eine

ßJeneralfumme Don 2116,20 Witl. ^ar!. ^iefe 6ummc enthält fotüo^l ben

Ertrag ber Steuern aU ben bcr Fontänen unb fonftige ßintünfte aller ^rt,

felBft ntand^e burd^laufenbe Soften, ^afiii man bann einerfeitö aEe birecten

Steuern, anbererfcit» oEe inbireden Steuern ^ufammen, fo ergibt fi(^ al§ @r=

trag erfterer eine Summe öon 261,94 ^IFlill. unb für hk le^teren 607,94 MiE.

^ar!, inggefammt alfo ein Steuerertrag öon 869,88 ^iE. 5D^ar!. 2)iefe öon

2116,30 ^JliE. abgezogen, mac^t 1246,32 ^iE. aU ©inna^mefumme, bie nid)t

t)on Steuern l^errü^rt, barau§ folgt ba§ aEgemein^^in bertoenbBare Sf^efultat,

bag ber beutfd^e Staatsbürger nur 41 ^roc. ber Staat§Bebürfniffe au§ feiner

2^afd§e beftreitet, toäl^renb 59 ^roc. ber Staat§6ebürfniffe bur(^ bk ^innal^men

ou§ ©igengütern ber Staaten unb getoiffen (S^efäEcn gebebt tüerben. @ine ä^n=

lic^ günftige ^ofition fiat lein anbere§ ßanb.

2[Baö bie ^luSgaBen be§ 9lei(j^§|)Iu§ ber einzelnen ^articularftaaten angelet,

fo tüoEen loir für biefelben bei ben nad)foIgenben Betrachtungen an ber @inna5me=

fumme t)on runb 2100 ^iE. feftT^alteu, hk ber 2[Bir!Ii(^!eit annäl^ernb entfiprid^t,

unb für unfere S'^täc genügt.

@§ gibt ätoei .g)au:pt=Staat§au§gaben, t)on benen ju toünfi^en tüäre, ha% hk

Staaten fte entbel^ren fönnten, toenn fte aud^ t!§atfä(^li(^ toa^rlii^ uid^t gu

entbel^rcn ftnb: ha^ finb hk lu§gaben für SSerginfung unb 5Imortifation ber

Staat§f(^ulben unb hk 5(u§gaben für SanbeSöert^eibigung. ^üx

erftere gibt £)eutf(^Ianb iä^rli(^ au§ (83/84) 266,11 ^liE. ^ar! (barunter ha^

mei^ 15,90 ^iE. unb ^rcugen 129,90 ^iE.), für le^tere 407,80 miK., 3U=

fammen 673,91 ^iE., ha^ ift 31,7 ^proc. aEer Staat§au§gaben , fomit bleiben

für bie 5luögaben ber beutf(^en Staaten naä) 3nnen 1442 ^iE., gleid) 68,3 ^roc,

ein getoife abermals erfreuli(^e§ ^efultat. .ß

Sefjen tüir un§ bie bejüglitfje ^inanjlage ber anbern Sauber an.

Die ginan^en £)efterrei(^§ finb in vieler SSeaie^ung ein ülätr^fel. 2)a§

Deficit f)at bort bleibenben 2ßo!§nfi^ aufgefi^Iagen , ^al^r au§ ^df)X ein toirb

me^r ausgegeben al§ eingenommen, unb ha^ gcl)t immer, nur in t)erfd)iebenem

lempo, fo fort. ?ln ^nftrengungen feiten§ bcr Siegicruug f)at e§ uid)t gcfel)(t,

unb tüenn e§ bi§bt?^ rii(^t gelang, ha^ ©Icid^geU)id)t gttiifdjcn ausgaben unb

©innoljmen in Dcfterrcid) t)er,^uftcEen , fo liegt bcr ®runb bafür ^um %^dl in

bem Umftanb, bafe man ^u tocnig an ^ermcf)rung ber iubirecten Stcuer=@in=

nahmen badete unb ,^u oid in ber 9{i(i)tung ber birecten Steuern arbeitete.

S)abci ift ju bcrüc!firf)t{gcu, baß ba§ i3fteiTci(^ifc^c Staat§fd)iff Incle Stür*me

auS,^ufte()en t)atte unb l)at, unb ha^ eö fotootjl oon äußern .flippen umgeben ift,

toic anbercrfeitS oud) bie inneren Jßerbältniffe oiele unb große Sd)toierig!citen

bieten. 3[ßie oicl ]n bicfcn Oom uum[rf)lirf)cu SBiEen unabhängigen SBerljältniffen,

and) nod) begangene ??c()Ier ,yi bcr, nid;t gerate gtänjcnb ^u ncnucnbcu ginana«

läge Ccfterreid^§ beigetragen ()abcn, tüoEen tüir ba()ingefteEt fein laffen; nur

ein§ muffen tt)ir hex bcr 5\'inan,^prariS €cftcrrcid)S lobcnb ertüäfjuen, ha§ ift bie

naiüe 5Iufrid)tig!eit , mit bcr uid)t bloß bie y{cd)nungSabfd)lüffc, fonbern and)
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f(^on bic 35oranf(^Iäne ben „5ll6c^ang" — ha5 £)efictt, regeltnägig Befennen, ja

©0 :^aBen toix feine fc^tDterige SSered^nuncj nöt^ttj, um bie ^tlanj bet

ginan^tac^e Ocfterteid^^ 3u äie^^en. Die ©innal^men aEex 5lrt Betrac^en (1883)

463,7 mn. Bulben, bie ausgaben 491,9 miU., mithin fehlen 28,2 ^iE. (^in

qleid^eg ^ilb aeigt Ungarn mit 301 ^ia. (Sinno^men, benen 322,7 ^iH. 5lu§=

gaBcn (^cgcnüBerftel^en , ha^ ^Deficit 16eträgt bemnad^ boxt 21,7 ^iH. T)er @e=

fammtftaat DefteiTeic^=llngarn ^at bann ein 6efonbere§ ^ubc^et t)on 117,8 ^iH..

ba§ aBex tncgen ber 5)latticuIarBcittäge au§ Beiben gälften, atjuliä) tüie ba§

S5nbgct be§ £)eutf(^en ÜJcid^g, ber ^löglid^feit eine§ £)eftcit§ entgel^t. £)ic un=

Bebeutenben eigenen (^innal)men biefe» @efammtftaate§ fönnen \mx ^kx üBerge^en.

^mmerl^in l^anbelt e§ firf) alfo für bie bereinigte ^onardjie Defterrei(^=

nngarn um ein 5Deficit öon 28,2 miU. -f 21,7 ^iE., alfo Beinahe 50 mm.
£)ie einem berartigen £)eficit gegenüBer angetnanbten temporären 5lu§!unft§mitte][

muffen ftet§ mit einer neuen ^nleil^e enben.

i)ie 6(^ulben £)efterreid)§ erreichen fo fd^on eine Bebeutenbe $ö!^e. 3[ßie

bie (S;a:|3italfumme Bei hzn 6taat§fc^ulbcn meift eine aBftrade S^^ ^ft ^^^

concret nur bie jäl^rlid^en Summen finb, hu tüegen biefer 6taat§fc§ulben ha^

S5ubget Bclaften: alfo bie S^^ff^^ »nb aUenfaUfige 5lmortifütion , fo unterlaffen

tt)ir, ben DIominatBetrag ber öfterrci(^if(^=ungarifc^en 6(^ulb in 6a:pital angugeBeu;

f:pielt bo(^ innerl^alB biefer Qaf)! au(^ ba^ unOer^in^Iic^e ^a:piergelb eine ÜtoHe,

bemgcgcnüBcr man fid) täufd^cn hJürbc, iuenn man t)on i^m annel^men tüoEte,

ha^ 05 umfonft toäre, ha c§ bem (E>iaaie an 5Igio unb an ^ac^tl^eilen aEer 5Irt

unter llmftänben rei^t treuer trerben !ann. SBleiBen toix fomit Bei ben concreten,

im SSubget !lar erfc^cineubcn 5lu§gaBen 'für bie 6(^ulb, fo ftuben tnir, ha%

Defterrei^ 121,1 miU. ejcl. ß^rnnbcntlaftung, unb Ungarn 106,1 TliU. (S^ülben

incl. ©runbentlaftung , jufammen 227,2 ^Jlill. , für i^re 6djulben jä^iiid^ au§=

jugeBen ^aBen, ha^ ahn finb 27,9 $proc. be§ 5lu§gaBeBubget§ Beiber ßänber

(492 mm. + 322 ^ia. ift = 814 mm.), ^m tü'eiteren ergeBen fämmtlid^e,

ber Sanbe§t)ertl^eibigung getuibmeten Summen äufammengefteEt 127 mm., ha^

finb aBermaI§ 15,5 ^^roc. , unb biefe ben oBigen 27,9 $roc. ^ugerei^net, mad^t

für 6c^ulben unb ßanbe§t)crt]^eibigung 43,4 ^roc, fo ha^ für aEe üBrigen 5lu§*

gaBeu nur mel§r 56,6 ^roc. üBrig BIctBen. äßeun toir enblic§ au^ für £)efter=

reid§=Ungarn feftfteEen tooEen, ttjie t)iel Oon ber 5lu§gaBenfumme burd^ Steuern

5u erBringen ift, fo l^aBen trir hk birecten unb inbirecten Steuern Beiber ßänber

5erau§3u^eBen , hk mit 182 mm. t)on ben einen unb 396,1 ^iE. öon htn

anbcrn, im S5er:§ältni§ Oon 22,3 : 48,7 71 ^roc. t)on ben Staat^einnal^men erBringen,

fo ha^ nur 29 ^roc. für bie anbern ©innal^men üBrig BleiBen. 3)iefe „anberen"

@iunal)men enti^alten aBer eBenfaE§ burd)laufenbe ^often, unb barau§ gel^t l^erüor,

ha^ hk Steuer^al^Ier Defterrei(^= Ungarns in ben 5fleBenein!ünften , au§ htm

Kapital be§ Staate, auf jeben S^aE t)iel tt3eniger Erleichterung finben al^ hk

EintDo'^ner be» £)eutf(^en 9^ei(^§.

£)erartige @xiei(^terungen finb nun atoar, unb Befonber§ für ein rei(^e§

ßanb — oB €cfterrei{^=Uugarn a(§ ein foI(^e§ 3U Be^eid^nen ift BleiBe ununter=

fud)t — ni(^t unBebingt not^tücnbig, ja fogar unter Umftänben leicht entBe:§rIic§

;
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in einem Sanbc ahn, in bcm ba§ £)eftcit :^erntanent getnotben ift, finb bie

Bejüglid^en Sücfen nnt bnrd^ 5lnl eilten au§äufiillen , nnb bal^er tnirb hk

6teueiiaft in £)efterrctd^=Unqarn tegetmäßicj fi(^ üexmel^ren muffen.

Die i:nffif(i)en ^^inan^cn qeBen 5U äl^nlid^en S5emex!uncjen SBetanlaffung,

bort nel^men eBenfalI§ fotnol^l bie @innal§me= al§ hk ^uggaBejal^Ien p, nur ha%

hk 5ln§gaBen in fi^ncHeret ^ro^oxtion toai^fen qI§ hk ßinnal^men. Die au§=

gegebenen ©nmmen mögen t^eiltüeife ju xec^t nü^Iid^en 3h)ßt^en öextnanbt tüexben,

3. f8. 5u ©ifenbol^nBanten ; tüex inbeffen gett)öl§nt ift, Uxfad^e nnb 2Bix!ung ju

untexfn(^en nnb miteinanbex in 25exBinbung p Bxingen, bex 16e!ommt boi^ t)on

beh ftet§ übex bie ©innal^men ]^inan§tt)ac§fenben xnfftfi^en 5ln§gaBen ein eigen=

t5ümlid§e§ ^ilb nnb ba§ babuxc^ entftel^enbe Deficit tt3ixb fc^lieglic^ :pexmanent.

2öix lefen ^tüax ^nttjeilen in htn Seitnngen, bag 'Beim ^aieftät bex !^ax hk

5lu§gaBen 3U öexminbexn befal^I, bamit biefelben nii^t üBex hk ©tnnal^men

]^inan§gingen. Diefe 5ln§gaben muffen ab ex il^xex 5^atux no(^ fe!^x elaftif(^ fein,

ha tDix ftetg feigen, ha^, fobalb fie an bex einen ©teEe ]§exabgebxü(ft tnnxben, fie

anf bex anbexn 6eite tüiebex em^oxfd^neHen.

S3ei bex S5etxa(^tung be§ @ang§ bex g^inanjen tüixb man ftet§ — ebenfo

toie hti aUtn @xf(^einnngen be§ tüixtl^fc§aftli(^en Seben§ — öox bex ^Jxage ftel^en,

ob bexfelbe einjig nnb allein Uon bem 2[BiEen bex ^enfc^en abl^ängig ift, obex

ob hdbä niäji an^ anhexe, tjon htm SßiEen bex 5Jlenf(^en nnab!§ängige Umftänbe

ätüingenb mit einh)ix!en. @§ f(^eint getüig bexec^tigt, bag ein 9flei(^ fein @ifen=

bal^nnel an§baue, nm tjon feinex §an:ptftabt, fo fi^nett e§ bie Dam:pf!xaft exlanbt,

jeben ^un!t an feinen ©xenjen exxeic^en 5U !önnen; ie an§gebeT^ntex ahet ein

ßanb ift nnb je toenigex bid§t bet)öl!ext, nm fo !oftfpieIigex ift einexfeit§ bex

5lu§bon be§ 6(^ienenne^e§ , nnb um fo toenigex ßxtxägniffe toixb biefe§ @ifen=

bal^nne^ anbexexfeit§ exbxingen. @§ ift eben nnx ein t)exl§ältnigmä6ige§ 25exbienft,

tnenn ein ßanb toie ha^ üeine, hi^t beöölfexte SSelgien mel^x ©ifenbal^nen :pex

Quabxatmeile obex ptx taufenb @inh)ol^nex anftoeift al§ ha^ gxoge Ü^uglanb : hk
natüxlid^en 33ebingnngen beibex ßänbex fpielen habn eine gxoge ütoUe.

3[ßa§ ahzx in" aEen auf bex Dbexftäd^e liegenben ^ejiel^nngen xein bom
menfd^lic^en SOßillen abpngig bleibt, ha^ ift ha§ bei hen be^üglidien ginxid^tungen

einjul^altenbe 5Iem^o. Die ©fenbal^nen toexben nid)i bloß an§ tnixt^fi^aftlid^en

Mcffic^ten gebaut, öiele öon il^nen bienen üielmel^x 5. 35. nnx ftxategifi^en

3tt)ecfen. 6oI(^e ftxategifc^e ßinien !ommen dhtx felbftxebenb einem ßanbe t)iel

tr)euxex ]n ftel^en aU bie, tüeld^e au§ t3oI!§h5ixtI)f(^afttid§cn 9tüc!fi(^ten exbaut

finb unb gleid^^eitig au§ ben @xtxägniffen if)xe§ 33etxicb§ fid^ mel§x obex toenigex

exl^alten fönnen. ße^texe toexfen untex Umftänben fogax (Sietijinn ah, nnb eöentueH

I)at ha^ 2anh aU fo(tf)e§ aurf) nic^t ha§ beaügltdje Kapital geftcllt; e§ r)aben

fi(^ fxeitüillige (ciftuugöfä()igc Untcnu'ljmex leidet gefunbcn, bie ben ^au fold^ex

^ifcnbar)nen übexnalimcn. 6txategifd)e SQßege abex ^at bex 6taat aU foId)ex ju

bauen, um ba§ bcnötf)igte (Kapital ncbft 3infen .yi befdjaffcu. 6ol(^e ^afjuen

liegen ciucm ßaube ftct^ fd)tücx ^ux l'aft, unb ^umol einem ßanbe, ha§ trie

9iu6lanb, jut ^u§gleid)ung feinet ^ubget§ beftänbig ben ßxebit in au§gcbe]^ntex

Söeife in ^lufpxucl) ucl)mcu utufj, bex abexmalS t)iel ^clb !oftet unb immex tl)cuxex

n)ixb, je mcr)X mau feinex bebaxf. '^m\ föelb uijtl)ig Wax, fo fd)xitt mau fofoxt
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3ur 5lnlci:§e unb um fpätcr bercn Stnfen unb Kapital aBäuttagen, toutben neue

6t^ulben gcmad^t. 5luf biefe ,,tüti:t:^f(^aftli(^e" 2Betfe tüaten hu xufftfd^en

6d§ulbcn am 1. Januar 1884 auf 4,230,522,273 ^tuBel angetoad^fen. ^ut
^^lötragung ber Stufen unb ^apitaltilgung tnurben für ba§ in ütebe ftel^enbe

3a^r 200,021,245 9iuBeI affic|nixt. äßie ta^ibc bie tufftfc^e 6c§ulbenlaft abn
gctt)ad§fen ift, !ann man ou§ ben jä^tlid^en ^B^al^Iuncien etfe^en: Qm 3a^re

1834 22,265,876 ^uBel, 1844 29,586,660 9luBel 1854 53,645,410 ^uBeL 1864

59,637,803 9iubcl, 1874 100,813,719 9tuBel, 1884 206,021,245 9luBeI. 5lu§

obigen Q^^an ift crfid^tlic^, ha% bie betrcffenben 5lu§gaBen im Saufe bon

40 Sauren (1834 bi§ 1874) um 78,547,843 ^ubel gett3a(^fen tüaten, ba§ mai^t

burdjfd^nittlic^ faft 2 miU. 9lubel pro 3a^r. ^m Saufe be§ legten S)ecennium§

bagegen tnar bie 6ummc gar um 105,207,526 9iuBeI getüad^fen, it)a§ 10,520,752

9tu6el pro ^a^r ausmacht.

@§ finb aber nid^t nur äußere Umftänbe, — toie 3. ^. ber Stt^ang, toegen

ber geograpl§if(^en Sßerl^ältniffe große ftrategifd^e Sinien ju Bauen, — fonbern

e§ gibt oft aucj^ Umftänbe tiefer licgenber %xi, bie ein SSubget ebentueH nad§=

tl^eilig beeinftuffen. .^ein ©taat entftef)t plö^Iid^ ober tüirb !ünftli(^ auf einer

tabula rasa l^ergerid^tet
;

jebeS Sanb l^at feine 25ergangcn^eit, unb in iebem ßanbe

gibt e§, in htm einen ßanbe mel^r, in bem anbern tüeniger „l^iftorifc^ über=

!ommene" ^ißbräud^e. $öon fold^cn Mißbrauchen fc^einen fic§ l^euer in ütuß=

lanb bie l^öl^eren Ütegionen ferner ju galten al§ bie unteren unb mittleren.

SBenn man Ineuigfteng hk officiellen SSeric^te an ba§ 6taat§oberl^aupt 3ftußlanb§

lieft, fo erl§ält man ben (Sinbrurf, al» ob man e§ in Stußlanb mit einem möglid^ft

georbneten fJinanamed^anigmuS ju tl^un l^ätte: auf bem Rapier enttoidtelt fi(^

bort eine @enauig!eit unb S5oEftänbig!eit , bie ni(^t§ ju toünfd^en übrig läßt.

3[ßie e§ aüerbingg tl^atfäd^lid^ mit bem ginanjmet^ani^mug in S^lußlanb

augfiel^t, ha^ ift eine anbere grage ! ^n bem ruffift^en SÖubget fpielen übrigeng

aud^ bie burc^Iaufenben Soften eine öerl^ältnißmäßig fel^r große S^oHe unb gerabe

biefe Vergrößern, iuenigfteng f(^einbar, ha^ ^ubget, toie ja gerabe tüegen biefer

burd^Iaufenben ^^often bie ^ubget§ faft aüer Sauber aufgebunfen erfd^einen.

^a§ SSubget für 1884, ha^ auf beiben ©eiten mit 801 miU. 9tubel auf-

geftcEt ift, jeigt t^^atfäi^Iid^ , tüenn man bie außerorbentlit^en unb hk „ber

Orbnung toegen" eingefteHten ^often in ^Ibjug bringt, 709 miU. tobel an

orbentlii^en ©innal^men gegenüber 721 Mill. an orbentlid^en 5lu§gaben, tt)a§

ein deficit t)on 12 MiE.* ütubel bebeutet, gür 1883 betrug hk 6d)einfumme

be§ S5ubget§ nur 778 miU., ben orbentlic^en ßinna^men öon 707 miti. fte^en

702 ^JliU. orbentlid^e 5lu§gaben gegenüber, ^oä) ein ^a^r früher finben fidö im

orbentlid^en ^ubget 654 mU. 'ßinnol^men unb 658 MiH. 5tu§gaben. 3Biet}ieI

habti aber auf hk außerorbentlid^en @innal§men unb 5lu§gaben entfäEt, ift fofort

barau§ erfic^tlid^, ha^ bie @eneralfumme im Sa^re 1882 bie ©ö^e t)on 702 miU.

auf beiben Seiten erreicht, unb babei .finb bie oußerorbentIi(|en (Sinnal^men unb

5lu§gaben mit ben im ruffifd^en SSubget erfd^einenben Ui tneitem nid^t ab gefd^Ioffen,

e§ fommen bafelbft no(^ forttoäl^renb eine S^ei^e außeretat§mäßiger, b. ]§. fupple-

mentärer unb außerorbentlid^er (5;rebite t)or, über hk ^läl^ereg in bem tüieber^olt
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angebogenen „Annuaire", bcm tüir nat^folgcnbe fleine ZabtUe entnehmen, nacf)-

julefen ift.

cvn^v. 35etraQ ber etatamäfeioen ©rebite SSetrag ber aufeerorbentUd^en ßrebite «x,«^««!
^^9^

«mittioncn 9tu6el
-^^"""^

1876 550.65 21.61 S^/*

1877 552.19 32.89 5^/4

1878 579.74 20.55 3V2

1879 610.71 38.65 6V4

1880 644.68 56.20 8^/*

Ü^uglanb l^at olfo forttoö^^xenb neue ^Inlei^eBebürfniffe, unb tüenn eine

bü'ccte ^Inleil^e nic^t :practicabel fd}ien, lieg e» ft(^ pr 5lu§gaBe t)on 5pa:pietgc(b

öerleitcn. £)ie golgen ber ^apiertüixtl^fc^aft l^at 3lu§lanb benn tl^atfä(^Itc^ auc^

ted^t fc^tner jn tragen, fie !ommt hem Sanbc t^eurer gu fte^^en, aU tücnn 3tn§=

tragenbe Summen fel5ft unter erfd^tüerenben Umftänben im 5lu§lanbe für hk
entfprec^enben Beträge aufgenommen tüorben tnären. £)ie ruffif(^e 3Bä^rung ift

fo niebrig, ba^ ber üiubel, ber tl^eoretifc^ 3,20 ^ar! tnertl^ fein foH, in ber

^ra?i§ um 2 5Jlar! fid^ betoegt.

^aä) bem ^}tec^nung§aBf(^lu§ be§ 3al§re§ 1880 Beliefen ft(^ bie orbentlii^en

5lu§gaben auf 644,68 + 56,20 ^iE., aufammen 700,88 ^ill.i). ?Jügt man bie

ejtraorbinären 5lu§gaben l^inju, hk 57,15 ^iH. Betrugen (baöon 52,92 ^itl.

für bie ^rmee), fo fteHen ftd§ hk @efammtau§gaBen bemnai^ auf 758 5!JlilI.,

t)on benen 173 ^ill. für hk 6c§ulben, 265 ^iE. für hk 5Irmee, 320 mm.
für aEe anbern S5ebürfniffe t)ertt)enbet tnurben; fo ha% alfo für 6c^ulben unb

^rmee in»gefammt 57 5proc. gegen 43 ^roc. für bie anbern 6taat»au§gaBen

gur SBertoenbung famen. i)a§ officieEe ^a^rBud^ fteEt ben ^luggaBenjal^Ien eine

©inna^me öon 651 ^iE. 3ftuBeI gegenüber. — S)a§ deficit iüurbc burd^ eine

^ebitoperation gebebt, fragen tnir nun, toie üiel t)on biefen 651 D}liE. ben

Steuern 3ur £aft faEen, fo erhalten tDir al§ Inttüort: 125,32 TOE. tüurben

Don birecten unb 390,05 ^iE. öon inbirecten Steuern aufgeBrad)t, unb 135,63

^iE. tommen au§ anberen ßinnafjmen be» Staate, alfo ift ber ^^^rocentfafe:

19 4- 60 ^roc. = 79 ^roc. au§ Steuern gegen 21 ^h-oc. atl§ anberen Staate

einfünften ^).

2)a§ junge ^önigreic^ Qt^^^^^^ ^ft finan^icE fd^neEer T^erangereift al» man
urfprünglic^ ertt)artct !^at. (^§ l^at gerabe im ijinanjtnefen 5lu§erorbent(irf)e§

geleiftet unb feiner g^'ei^eit, feiner UnaBf)ängig!eit , feiner ^^luferftel)ung erftaun=

iid^c Opfer geBradit, bie öon üerbieutem (£'rfo(g gehont tDarcn. ^Berftc^t eö

Italien, firf) Don einem ^Jli(itär4^k*o^ma(^t§itiaI)n ferne ju Ijalten, fo tuerben fid§

feine J^inan^en in al)fct)6arer ^c\i fo gut geftalten, bag bann aud^ eine größere

(Sntlaftung öom Steucvbrucf ^^iai} greifen tann. J^ür bie gegen tu artige

') 156,20 SJlinioncn auS fupplemcntiiren unb nufeerorbcntUdjeu ßrebitcn. Anminii

\ «'ShJ'lowhky ©. 18 unb 19.

«) Dag 3at)r 1881 jc^Ufijt ab mit 652 OWia. einnaf)men, geQcnübcr 763 mü. SluSgabnt,

2)cficit 111 mm. 2)et iüoran|cl)Iag für 1x82 balancitt {'?) beibc ©citcn mit 762 WiU., ber für

1883 DcranldjlQflt bie (Wnnat)men auf 710 iüUa., bie ^In^gaben auf 790 mUl, 3)ciicit 86 ^JJüll.;

ber für IHH4 ucranfc^lagt bie (Sinnal)mcn auf 792,3 mtl., bie »nuggaben auf 802 miü., Deficit

9,7 5JiifIionni.
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6teueiiaft Italiens ift dbzx oEein fd^on d^araüeriftifi^, ha^ Italien me:^x @runb=

unb ^oBiItar=(@in!ommen=)6teuet trägt ol§ ba§ Bei tneitem c^rögexe unb xetc^ete

gxan!xetc^. ^xanfxeid^ ätel&t 175 ^tH. au§ bex ©xunbfteuex, stalten bagegen

189 TliVi. SBenu tütx t)cxfd§tebene 6teuexn jufammennel^men, jo ^tel^t ^xantxei^

toeitex au§ bem ^loBiliaxöexmögen 208 ^{E. gegen 194 ^iE. in Italien,

tDoBei jn Bexüc!ft(^tigen ift, ha% hk in oBigen 208 gj^iE. mit 98 5!JliE. flguxixenbe

fxon^öftfc^e @ett3exBefteuex bie augexoxbentlic^en ^xiegg^nfd^läge entl^ält.

^ei genauexex S5etxa(^tnng bex italienifi^en ginan3en ift üBexaE bk gewaltige

gcmad)te 3lnftxengung exfid^tli^: gegen 384 ^iE. tüexben buxd^ bixecte «Stenern

nnb 674 ^iE. buxc§ inbixecte 6tenexn anfgeBxa(!)t, )x^^^ le^texe im Qal^xe 1883

no(^ 52 ^iE. an ^a^Ifteuex nnb 114 ^iE. an Bkmpth nnb 9^egiftxixfteuex

enthielten, ^iefe ^(^^en bem ganzen ©innal^menBnbget mit aEen feinen @in=

na!^men nnb bnxd^Ianfenben Soften (1544 ^iE.) gegenüBexge^alten, geigen, bag

hk bixecten 6tenexn 25 ^xoc, bie inbixecten 6tenexn 44 ^xoc. bex ©innal^men

exBxingen, tnä^xenb fämmtlic^e 6taat§ein!ünfte , hk !eine 6tenexn ftnb (6(^ein=

ein!ünfte mitgexe(i)net) nux 31 ^xoc. an§mac§en.

£)ie ^nftxengnngen Italiens BleiBen nöt^ig, nm ha§ 3)eficit enbgiltig gn Be=

feitigen. ^I§ ha§ ^önigxeic^ au§ bex S^ftitnmenlegnng bex öexfc^iebenen (Staaten

bex §alBinfeI entftanb, mußten bexen 6(^nlben mit üBexnommen toexben; glei(^=

jeitig tDaxen foftf^ielige ^xiege jn führen, hk gan^e SBextt)aItung nen ^n geftalten

nnb !onnten ^^nleil^en nnx ^u fe!^x fd^tnexen SSebingnngen aufgenommen toexben.

;3talien mnfete fiix feine (Sc^ulben 8—9, jntüeiten nod^ mel^x ^xocent ^a^Ien.

3ene Seiten ftnb aEexbing§, öoxüBex, aBex bex „nagcnbe äßnxm be§ S5nbget§'',

hk 6taat§f(^ulben (nntex tüeli^ex ^e^eid^nung biefelBen nnn fignxixen mögen)

Oexf(5lingen jä^xlid^ 526 ^iE. ^xancg; ha^ ^xieggiüefen !oftet 249 ^iE.' an

oxbentIi(^en nnb angexoxbentlid^en ^n§gaBen füx ha^ ßanbl^eex nnb 57 ^iE.

füx hk ^axine, jnfammen 306 WiK. Die ßanbe§t)ext^eibignng !oftet bem

ßanbe alfo 20 ^xoc, hk 6d^ulben aBfoxBixen 34 ^xoc. be§ anf 1537 ^iE. ßixe

ft(^ Belanfenben ^u§gaBeBnbget§, fo ha^ füx hk innexen ^n§gaBen nnx 46 ^xoc.

üBxig BleiBen. @in bexaxtigex 6tanb bex ginan^en ift baju angetT^an, Italien

3U gxogex Sßoxfxd^t jn mahnen, foE hk ^econoaleScenä feinex f^inan^en ^n

banexnbex Ö^efunb^eit fü^xen.

Sßenn it)ix nn§ nnnmel^x ba§ fxanjöfifd^e ginanatüefen ettx)a§ näl^ex an=

feigen, fo Bietet ba§feIBe in jebex |)infic§t, fotüo^I tnegen feinex innexen @inxi(5tnng,

oB tüegen bex ^elbmaffe, bie e§ in SSetoegung fe^t, gxogeS ^ntexeffe, p tüeld^em

hk neueften S5egeBen:§eiten feit 1870 ba§ i^xige Beitxagen: ha% alfo 700-800

5D^iE. gxanc§ t)on bem gefd)toäc§ten ßanb an 6tenexn mel^x aufgeBxac^t tüexh^n

mußten.

mx ^abtn an anbexex GteEe (1. c.) ni^i ol^ne 5ln§fü]^xli(^!eit hk fxan=

äöftf(^en ginan^en Bef:pxo(^en nnb mußten bamal§ biefelBen al§ in glänjenbcx

Sage Befinblid) ex!läxen: hk UeBexfd^nffe tonc^fen txo^ mfd^affnng einjelnex

6tenexn, ^xanlxti^ ftanb inmitten bex fetten 3a^xe — untexbeffen finb bie Qal^xe

bex magexen ^ü^e exfc^ienen. Die §an|)tf(^ulb an bem eingetxetenen Deficit

txägt !eine§ttieg§ bex 6tiEftanb in bex ^una^me bex ©inlünfte obex bexen im

Exogen unb ©an^en nnBebentenbe 5lBna^me, — ha^ Deficit ift ^exöoxgexufen

3)eutfe^c 9iunbfdöau. XT, 4.
'7



98 2)eutjd^e Stunbfd^au.

tüorben allein burd^ bQ§ SQßai^fen — ba» aHjuvajcj^e SBai^fen ber 5Iu§gaBen,

bag ha^ (^Iei(j§gett}id^t f(^licgli(^ ftörcn mu§tc! 2)a6 bem fo ift, ift jumal in

einem neuerlichen t)on faft aßen ^3lit(^Iiebern ber 9ie(^ten ber franjöfifd^en Kammer
unterjeii^neten (Befe^e§t)orf(f)Ia(^ Tjeröorgel^oben tüorben. ^ener ©efe^egöorfd^tag

ift in niclen 5pun!ten nid)t übertrieben, nur finb hk ^^atfai^en in bemfelBen

ni(^t immer unparteüfd^ Beleuchtet. Uiäjüc^ ift aUerbinqg, ha^ ben 2982 ^iH.

granc§ (fte:öe „ginanjen 5ran!rei(^§'' 6. 701) bei 2972 miU. ^?ranc§ einnahmen,

auf treidle ber SSoranfd^lag t)on 1876 bie 6taat§=^u§gaBen tajirte, im 35or=

anfd^lag für 1885 bie 6ummc t)on 3048 ^Jlill., .^u^üglic^ be^ ejtraorbinären

33ubqet§ (208 mu.) 3256 ^itt. geqenüberfte^en. „%U bie 5lu§gaBen nur 21,-

^illiarben Betruc^en/' fac^t bie Dppofition, „tüar UeBerfd^ug an ©innal^men. Bei

3^4 ^Jtiltiarben ^2lu§gaBen reid^en hu @inna!^men bagec^en ni(^t einmal me^r

für ba§ orbentIi(i)e 5lu§cjaBeBubc^et, tnä^renb au§erorbentlid)e 5lu§gaBen ftet§ —
naä) ^nfid^t ber Oppofition — burd^ ^Inleil^en ju bedien finb." ^ie €ppo^

fttion tDenbet fi^ mit SRed^t c^egen bie fteigenbe ^i^nal^me ber ^u§c^aBen; tüenn

fie bac^eqen hk Stealität eine§ Z^tiU ber frül^eren UeBerft^üffe Beftreitet,

fo l^at fie unred^t.

3n ben ^J^otiöen be§ 35oranfd§Iaq§ finb biefe UeBerfd^üffe bom fjinanjminifter

für hk Sa^re 1875—1881 auf 440,8 miU. Beziffert, tüoqegen bie 3a^re 1882

mit einem £)eflcit t3on 30,4 miU., 1883 mit einem fold^en öon 46,12 mm,
aBfd^liegen, fo ha% nad§ ^Bjuq biefer ©ummen t)on ben UeBerfd^üffen nod^ 364

^ill. üBrig BIeiBen\). ^iefe UeBerfd^üffe finb aBer aud§ nad§ unb nad) nid^t

nur öollftänbig öertnanbt, fonbem fogar um 2 ^iH. üBerfd^ritten toorben. £)a§

laufenbe 3a^r jeigt aBermaI§ ein anfel^nlid^e§ deficit, beffen §ö]^e nod^ nid^t

genau feft^ufteUen ift, ha§ aBer ätüeifellog tt)eit üBer 100 Wxü. Betragen tüirb,

n)äf)renb für ha^ Sal^r 1885 aud§ nur ein irgenbtüie ^3laufiBIe§ 6d§eingleid§getüid^t

l^erjufteüen bie größte mut}^ öerurfad^t. 3)ie ^ubgetcommiffion ber Kammer
ftreitet unter ftd^ unb mit bem Minifter l^in unb l^er, — Irie aBer bie all=

gemeine 5lufmer!famfeit t?ran!reid^§ ftd§ gerabe auf bie momentane fd^toierige

ginanjtage concentrirt, fo iüirb e§ l^offentlid^ gelingen, ben je^igen 3«ftanb in

grünblid^er äßeife ju reformiren.

gragt man, tüag bie 6d^ulb ber augenBlirflid^en ffinanjlage gran!reid§§

trägt, fo anthjortet bie €p^o]ition: ^Jlißtüirt^fd^aft , S3erfd[jU)enbung unb ber=

gleid^en. 3n biefer Iera6()eit ift ber SBortrurf !eine§tt)eg§ rid^tig. ©ei^ig finb

t)iclc ^u^gaBen au§ föiünben ber 2Qßal)l^oliti! gemad^t tüorben, bie tl)atfäcf)lid§en

Urfac^cn aBer, refp. bie 'HJbglid^feit öielcr ^u§= unb UeBerfd^reitungen lag in

einzelnen ^Hec[)nung^auffteEungen öom 3(a^re 1871 on: c§ l^anbelt fid^ baBei

crften§ um bie fog. „IJiquibationSred^nung", ^tueiteng um ein 5lu§gaBen=^ubget,

ba§ auf „au6erorbeut(id)ou ^li'cffourccn" berul)t (Bud^'c^t des d6i)ensos sur ros-

sources extraordinaircs). Diefc Bcfonbcrcn ^Kedjuungen, refp. ^^ubget^3 bienten

atüeifcllo^ fpedellen ^^lufgabeu : fie gaBeu gleid),^eitig aber ben lun'fdjiebenen •^JJiiniftern

ein ^JJiittel in bie -öaub, getoiffe Vluijgaben, bie bie redjte .S>nb nid)t !cnnen buvftc,

') KxpoRÖ des Motifs du budpct de 1885, p. 79.
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mit ber Iin!en augjufüi^ren; fo !atnen t)tele 5lu§gaBen in ba§ augerorbentlii^e

^ubcjet, bei benen e§ fic§ um tegetmägige orbentlit^e 5lu§gaben l^anbelt.

£)ie f^ecieEen ^ufgaBen bex nunmel^x gefd)Ioffenen ßiquibationgredönung 16e=

ftanben in ber äßiebet^exfteEung unb SSeröoUftänbipng bei* im legten Stiege

^erftörten ßanbe§t)ertl^eibigunc^§mitteL ^aM l^anbelte e§ ft(^ um eine f^eciei

botirte temporäre ßaffe; hk 5Iufgabe be§ auf au§etotbentIid)en Oleffoutcen Be=

tu^enben augetorbentlic^en S5ubcjet§ lag bagecjen neben anbern öorüberge^enben

ausgaben l§au:ptfä(^li(^ in ber ^urc^fü^tung be§ „tJteijcinet'fd^en ^Ian§".

3ener ^lan be§ früheren ^inifter§ ber öffentlichen 5lrbetten beftanb barin, ba§

©{^ienenne^ 5ran!reid§§ ju tioEenben, neue Kanäle ju graben, gäfen auszubauen

u. f.
tt3. u. f. tu. S5ei ber SSorlage be§ ^lane§ im ^a^^re 1878 glaubte man

t)orau§fe]^en ju !önnen, ha% biefe ^Irbeiten 5—6 ^ittiarben !often töürben, ^ttjei

3al§re f:päter fal^ man ein, ha^ bereu ^urc^fül^rung nitfjt unter 8—9 ^iEiarben

^u ermöglichen fei unb no(^ gtüci 3'al^re f:päter bereitete man fid^ t)or, hk Xnx^=

fül^rung be§ ^lane§ fallen p laffen. Die @ef(^i(^te biefeS fogenannten „^lan

^rel^cinet" birgt eine§ ber intereffanteften ßapitel ber g^inanj^' unb 6taat§)3oliti!,

ba§ tüir einft mit gebül^renber 5lu§fü]^rli(^!eit 3U fd^ilbern beabfii^tigen. 5ln

biefer Stelle genüge bie ^emer!ung, ba^ ber $pian fofort auf Gegner ftie§, ba

feine S5ollenbung auf ber ^lufna^me t)on entfprei^enben 5lnlei^en fugte. £)er $lan

fanb benn aui^ in ber Kammer nur ^unaT^me unter ber 5!Jlobalität, bag erftenS

im £)ur(^f(^nitt nie me^r al§ 500 WiU. granc§ jäl^rlid^ für hk bejüglit^en 5lu§=

gaben aufgenommen tüerben foEten, unb ha^ jttjeiteng nit^t hk 3)ur(j^fü!§rung

be§ ganzen ^lane§ al§ fold^er betüittigt tüurbe, fonbern ha^ hk betreffenben

Jjal^regarbeifen einer attiäl^rltd^ neuen ^etüilligung öorbe^^alten tüurben, fo bag

man iebe§ ^al^r hk tneitere £)ur(^fü^rung faEen laffen lonnte.

35er]§ängni§t3oE für ha§ Sanb ttiar aber, ha^ hk 3flegierung eine ^enge ber

im Pane üorgefeigenen tleinen SSa^nen auf einmal in Eingriff nehmen lie§

—

jeber De:|3utirte tT3oEte ettt)a§ für feinen 30ßal§l!rei§ getl^an l^ciben — ftatt iebe§

i^a^r innerl^alb ber auggetnorfenen ©ummen einzelne SSal^nen birect fertig pi

ftellen. 5Il§ man f|)äter \xä) t)on ber ßaft be§ S[ßeiterbaue§ aEer jener S5a]§nen

unb S5äT^n(^en befreien tnoEte, mugte 3U biefem 3^^^^ ^^^^ M^ fc^tüierige unb

grogartige D:|3eration, bie bie 5lu§fü^rung be§ „$lane§", biefelben Iräftigenb,

auf hk $prit)atbaT^nen abtüäl^te, Vorgenommen tnerben.

S5etra(^ten toir nun nod§ furj ha^ auger orbentlic^e SSubget, fo flnben

tüir, bag e§ ft(^ hdbei ni^i nur um ein ber ülegierung ^ur S5erfügung ftei^enbe§

(Srlei(^terung§mittel l§anbelt, um ba§ orbentlic^e ^ubget nii^t gar ju fel^r ^u

belaften, fonbern e§ ermöglichte biefe§ augerorbentlidie S5ubget, ben einzelnen 5lb=

georbneten gnäbige 6:|3enben ^u ert^^eilen, ber 5lrt, bag bem betreffenben 5lb*

gcorbneten bie für feinen 3[Bai^l!rei§ gefteEte S^orberung betoiEigt tourbe. ^k
gefagt, ]^ielten hk @inna!§men mit ben 5lu§gaben nic^t gleichen <Bä)xiii, unb

bcnnoc^ fü'^rte bie äBa^lpoliti! 5u grogartigen 6teuerentlaftungen.. 5lEein

bie 2öein= unb 3«tofteuer tt)urbe um jäl^rlii^ J50 ^xü. t)ermtnbert, unb baju

!amen ^rtfen, tt)eld)e ben Ertrag anberer 5lbgaben Derfümmerten. 3[öo aber hk

ßtnnal^men ab= unb bie 5lu§gaben june^men , ba !ann ha^ Deficit nic^t au§=

bleiben unb fo ift ba§felbe feit bem Qal^re 1882 permanent.
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2Benben tDtr un§ nun bcr 33ctrad§tung be§ neuen S5otanf(^Iag§ für ha^

^dtjx 1885 §u; fo ftnbcn tüir in ber 33oiiage be§ ginan^ntinifter^ folgenbe ^dtjien:

orbentli(^e§ SBubget aufecrorbentUd^e» SBubget

emnaf)men .... grancg 3,048,720,927 208,121,818

5lu§gaben „ 3,048,544,744 208,121,818

neberjd^ufe ^rancS 176,183

3n biefcr ^uffteEung ift bcr franaöfifi^en llfance Genüge gefd^el^en, benn fie

jeigt einen fd^einbaten Ueberfd^ufe. ^ie ^ubgetcomntiffion erlaubte ftc^ aBer an

bem öanjen öor i^r aufgebauten ©ebäube gu rütteln unb ftrid^ auf beiben 6eitcn

an ben ßinnal^men, bie fie jutreilen gu ^o^ öeranfd^lagt glaubte, tt)ie an htn

5lu§gaben, tüeld^e fie 3um 2'^eil für übertrieben l^ielt, fie fe|te bie Suntnte ber

5lu§gaben um 61,751,495 granc§ (fo bag ber 5lu§gabeetat auf 2,986,793,249 ^r.

rebucirt tüurbe) unb hk ©inna^men auf 3,004,539,193 ^rancS l^erab. ^uf

biefe Sßeife tarn fie au einem Ueberfc^ug t)on 17,745,944 ^rancS. ^nätnifd^en

legte bie üiegierung aber nod) 5^a(^trag§crebitc im SSetrage öon 31,567,535 g-r.

t)or, tücld^e im urfprünglid^en SBubgetenttüurfe ni(^t öorgefel^en tnaren. @§ ent=

ftanb baburdö ein deficit öon 13,821,591 granc§. Um ba§felbe au bccfen, fe^te bie

ßommiffion bie ^uggaben für bie ^rmee um toeiterc 14 ^ill. granc§ :^erab, fo ha^

ba^ SBubget nad^ bem 6ommiffion§t)orfc^lag mit einem Ueberf(^u§ öon 678,409 gr.

abf(fliegt. 2:ro^bem ift e§ a^^^feltoS, ba^ ^nx £)e(fung be§ ^ubget§ bk 3u=

anfpruc^na^^me „aufecrorbentlic^er ß^rebite" nöt'^ig tüerben töirb unb ba% ba^

@leid)getüi(^t nur f^einbar, für ben 5Iugenblitf auf bem ^a:|)ier ftel^t.

k)k SSubgetcommiffion ber Kammer unb ber ^^inanaminifter ftritten lange,

um an Stelle jene§ fd^einbaren (^Ieic^gett)i(^t§ ein reeEere§ feftaufteEen ; e» tüurbe

:^in unb ^er gefeitfd^t, I)ier eine ^üliEion unb bort eine ^ittion abgeatnacft, unb

machten fid^ tüefentlid^ aud^ abermals ^olitijd^e ^otiöe hti ben 5Dcbatten inner=

l^alb ber (5;ommitfion geltenb. 6o gibt e§ in granfreidt) eine aiemlid) ftar!e ^Partei,

toelc^e ^iird)e unb 6taat trennen, ober — tüie man fid^ bort au§brüctt — ba^

G^oncorbat aufgeben möd^te. 2)ic meiften ^itglieber biefer Partei Serben babd

öom blinben |)a6 gegen bie .tird^e (nid^t mit ^Religion au öertüed^feln) geleitet,

unb fo l^aben einaelne ^eputirte in ber ßommiffion bie (^)elcgenl^eit benu^t, ganae

ßapitel be§ gultu^bubgetS ^u ftreid^en unb bamit ^aufenben Don @eift(id§cn

il^rc ©el^ätter an cntaietjen. föegen ein berartigeg inbirectey SL^orgeljen gegenüber

bcr Äird)c ergebt fid) in grantrcid) aber Oielfad) Oppofition, einerfeit§ felbft=

rcbenb im I^ager bcr fog. ßonferDatioen, anbererfeitS nennt aber aud§, fo a. ^. ber

liberale „Xemp^3", eine fold^e .C^ianblungStDeife „döloyalo": tüoHe man Staat unb

.^ird)e tüirftid) trennen, fo mijgc umn frei mit bem ©ebanfcn l)ert)ortrcten unb

bcaüg(id)c (^efeljc beantragen; üertel)rt aber fei, in biefcr inbirecten SGßeife burd)

5lbftrid)c im ^iibget, burd) eine .ftintert^ür alfo, ^^(cljulid^eS errcid)en a« Hiollcn.

äßeiter mufj man bei ben ganaen I^cbatten unb Oor aUen !l)ingen bei bm 5Ib=

ftrid()en bcr ^^ubgctcommiffion aud^ bar an bcnfcn, baß Diele bcr .^^erren, tDcnn

fie a« ^. öl^ „(^rfparniß" einen ^^^oftcn ftrcid)cn, babei im Stillen DorauSfe^en,

baf] bie .klammer benfclbcn tüicbcr I)crftcllcn tDcvbc, inbem cö il)ncn nur barauf

anfommt, burd) il)r „fräftigcö" ilUn-gel)cu ben ;iBäl)lern an imponiven.

ßinfttücilen ted^nct man, — a\\\ DciaiU tonnen tuir l)icr nid)t cingcl)en, —

-
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auf ein £)eftcit öon 23 TliU. i?rQnc§, baBet tüirb e§ inbeffen qan^ getotg ntc^t

Bleibert. 5Die „f(^tt)eBenbe 6(i)ulb", ba§ Befanntc franaöfifi^e 5(u§!unft§mtttet

für aEe nii^t btrect etn^eftanbenen ß;rebito)3eratiotten , tüirb aBertnaI§ ]§elfen

muffen. 2)em Staat fielen näntlt(^ aU „fc^toeBenbe <Bä}nW eine ^enge t)on

5De:|3ofitcnqeIbern aur S^erfügunc^, bie er, tüie er fie Derjinfen mug, fel^r tüo^I in

norntolen Seiten, tro^ iT^rer allseitigen ^ünbBarfeit, öertüenben !ann, ha ent=

f^red)enben Ülücf^aT^Iungen gleid)e S^ipffe gegenüber gu fte^en pflegen. 3n Seiten

t)on ^rifen tüürbe ftd) baS S5err)ältni§ aEerbing§ änbern, unb fo ift e§ gefäT^rlic^,

jene <Bä)nlh ftet§ tüeiter antüac^fen ^u laffen. Wan tüürbe au(^ in biefem Qa^r

lieber ju anbern, bie ©inna^men t^atfäd^lid^ erl^öl^enben Mitteln gegriffen l^aben

— tt)enn ni(^t ^eutral^len bor ber %^nx ftänben. 2)a§ einzige ^iikl nämliä),

mit bem man befinitiuen ^e^ranggaben begegnen !ann, ftnb neue ©teuern: ha^

man bereu bebarf, tüoüen aber ^eute tneber bie 3^egierung, no(i) bk einzelnen £)e=

:putirtcn gugefte^en. • @§ läge barin glei(^3eitig ha^ 3ii9cftönbni§ fd^lei^ter 2[ßirt]^=

f(^aft, imb einf oIc^e§ testimonium !önnte il^nen ha^ 35ertrauen ber §erren 2Gßä~^Ier

entaiel^en! 3)er (S;onfeiI = ^räfibent foll übrigeng, beiläufig bemer!t, unt)orfi(^tig

genug getüefen fein, für ha^ ^a^x 1886 — naä) ben SCßaT^Ien — neue 6teuem
in 5lu§fi(^t 3u fteEcn. @ntf(f)Iie6t man ft(^ ^ur ^infü^rung berfelben, bann

tt)irb au(^ ha^ @Iei(^gett3i(^t balb tüieber ^^ergefteEt fein, bie ß;onftitution ber

franjöfifi^en ginan^en ift eben fo gefunb, ba%, töenn anä) ein t)orübergel^enbe§

llntt)o]^lfein ^tnar ^eittDeife nic^t fernjul^alten ift, boä) an^ eine bur(j§greifenbe

©enefung fel^r balb toieber eintreten !ann.

(2ßa§ üFrigen§ ben toirtl^fd^aftlid^en Suftanb be§ ßanbe§ betrifft, fo beftrettet

9lo(^e, ber üieferent ber ßommiffion, ben Üiüdfgang be§ 25oI!§tool^Iftanbe§ in gran!=

rei(^. ^er 5lu§faE in htn ©teuereinna^men fei nid^t bebeutenb, ber SGßaarentran§:^ort

au SGßaffer, ber im 3a]§re 1869 1690 Millionen Spönnen betragen ^abe, fei im

3a^re 1882 U^ auf 2116 ^iEionen SEonnen geftiegen. 5Der @ifenbal§ntrau§^ort,

ber im Qal^re 1869 44 ^SJliUionen Xonnen betragen "ijaU, beziffere fic§ 1882

auf hie ©umme t)on 88 Millionen ^ionnen. 3n berfelben Seit feien hit @in=

nahmen ber franko ftfd^en ßifenbal^nen t)on 696 ^iU. granc§ auf 1 ^JliUiarbe

99 ^IFliUionen geftiegen, tro| ber §erabfe^ung ber 2:arife. gerner fü^rt

Üto(^e aU ein Qeic^en be§ ungefc^mälerten S5oI!§tr)o]^lftanbe§ hie Suna^me be§

5ßerbrau(^§ an SSrennmaterial an, ba§ feit 1869 t)on 21 Millionen 2:onnen

bi§ 1882 auf 31 Simonen geftiegen fei; ebenfo ^aht ft(^ ber SSerbraui^ öon

Kaffee um 36 ^rocent, öon 3ute um 39, öon %dbal um 43 ^rocent gehoben.

£)ie 6^arcaffen, in tüeli^en \iä) 1869 711 ^iEionen befanben, :^ätten nun

ein ßa^ital öon 1947 Simonen, unb ättjar ol^ne hit 103 ^iEionen in ben

$Poftf^ar!affen.

^ie o^^ofitioneHen Blätter tüerben biefen 35ortrag nic^t ru^^ig l^inneT^men,

fonbern barauf in üblicher f(^arfer Steife repXiciren. ^infttneilen aber ift ni<^t p
t)er!ennen, ha^ hie fai^Iic^en S)arftellungen öon ^oä)e einen berul^igenben @in=

bruc! auf ba§ publicum gemad^t ]^aben, bem feit Monaten forttüä^renb bemonftrirt

tt)urbe, fjran!rei(^ gel^e feinem finanziellen Untergange mit ^Jiiefenf(^ritten ent=

gegen, unb ha^ nun au ber @r!enntni§ gelangt, ha^ hie 6ac^en ni^i fo fd^Iimm

liegen, tvie hie o:ppofttioneEe ^reffe e§ glauben ^u machen bemüht ift )
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2Bir ttJoEcn für iinfctc SScrec^nimq (bie einfttneilen öeteinbarten 51B=

önbctuncjen mai^cn tncnigcr als ein ^roccnt ou§, finb üBetbie§ nod^ nic^t ge=

nel^tnigt unb ^ubem toixh im Saufe be§ 3a^tc§ fid^ bod^ ^IIe§ anbet§ geftalten),

on bent S^oxanfd^Iat^ fcft^alten, ber unter ben Befproc^euen lauteten für unfere

SBetrad^tung genügt. 2)er SSoranfrfjIog ^eigt für bie 5lu§gaBen eine @efatttmt=

futnnte t)on 3256 ^ill. granc§, baöon abforBiren hk ©d^ulben 1110 5Jlitt.

(706 ^till. für hk ^Dermonente diente), ha^ finb 34 ^rocent ber ^u§gaBen,

tüogegen für bie 5lrmee unb Marine 1023 Witt., mxitjin 31 ^rocent ausgegeben

Serben unb fomit für aEe anbern 5lu§gaben 35 ^rocent übrig bleiben.

£a§ ©innal^ntebubget tajirt bie ©rträgniffe ber birecten Steuern auf 431

^ittionen, bie ber inbirecten auf 2245 TliU. unb l^ierju treten nod^ 372 ^iH.

au§ anbern orbentIi(i)cn ßinnal^men neben 208 ^JliU. au§erorbentIi(i)er @in=

nal^nten; bie Slotolfuntme ber orbentlid^en (Sinnal^men ift bentnad^ 3048 plus

ben ougerorbentlii^en 208 ^iH., mad)t 3256 gjliE.

3er(egt man bie orbentlid^en ©innal^tnen, fo entfallen tjon benfelben 14 ^roj.

auf birecte Steuern, 74 ^roc. auf inbirede unb 12 ^roc. auf alle anbern orbent=

litten @innalf)men; ^erlegt man aber bie gefammte ©innal^mefumme (orbentlid^e

plus ber augerorbentlid^en (5inna]^men) , fo tragen ^u berfelben hk birecten

Steuern nunmel^r 13 ^^roc., bie inbirecten 69 ^roc. bei, tnäl^renb hk ©rträgniffe

ber anbern @inna!^men auf 18 ^roc. fteigen.

^a§ britifd^e S3ubget fie^^t auf ben erften fBlid einfacher au§ al§ ha^

franjöfifd^e ; ift e§ auä) im (^anjen genommen, aber nid^t in htm (SJrabe, tok e§

5lnfang§ ben Infd^ein l^at; ferner tüirb im britifd^en S5ubget nid^t unterfd^ieben

ätrifd^en S5rutto= unb 5lettoerträgniffen (Srutto minus §ebe!often), fonbern ^toifd^en

^Brutto (ift gleid^ ben toir!(id§en ©efammteinna^^men) unb ben bem ßjd^equer

abgelieferten Summen (exchequer receipts). 5Die 3)ifferen3 jtüifd^en ben bejüglid^en

Summen ift nid^t ol^ne SBebeutung, tuenn e§ fid^ babei jumeift aud^ um burd^=

laufenbe ^often l^anbelt.

ßinjelne ber bctreffenben 33eträge bleiben aber anä) in ßirculation, über

tüeld^e getuig ^^iec^nung geführt, jebod^ nid)t abgelegt ober nid^t ^ublicirt tüirb.

3utüei(en ^ört man t)on fold^en gonb§, tüenn gerabc hk äxiixt fie ^nan^=

geftöbert ^at; bann tüirb t)ic( Ijin unb l)er gcfprod^en unb gcfd^rieben, aber

fdf)lic6lid[) )d)läft bie Socl)e toicbcr ein.

^in.^elne ä^ctröge ober (Gefälle tnerben übrigen^ im englifd^en SSubget aud^

birect netto cingcfd^ricben , unb gerabc biefer Umftaub betüirft, ha^ ha^ SSubget

unb bie ein^^clncn Staatörec^niuigcn fleincrc Summen auftüeifen al§ fie auftücifcn

tüürben, U3cnn bie in anbcrcn l'änbcrn eingcfül)rten ä^ucl)l)altcrciprincipien au^
in fönglanb ^2lntücnbung fäubcn. lim n)cld£)e betröge eS fid^ babei l)anbelt, ob nac^

bem einen ^4^rincip ober nad) bem anberen hex fold^en ^^lufftellungen Oerfal)ren

tüirb, gel)t auö ber ^erg(cid)ung ber 'S(^i)kn auS bem „Statistical ahstract"

cincrfcitö unb ben „Finance accounts" anbererfcitS l)eroor, bie beibe jju ben

officiellen Schriften (Hluo-hooks) gcl)5ren. J^ür un§ ift e§ am bcqucmften,

tücnn tuir luvü an bie 'ilufftcHung be§ „Statistical abstract" l)alten, toeil e§

fid) babei um öon tüd^tigen y^inan^männern bereits au§gefül)rtc JHeUifionen

ber „accounts" l)anbelt.
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5lu(^ im Bxitifdjen 9flet(^e finb @innal§men unb 5tu§gaBen getnaltig gettiat^fen:

int 3a^re 1869 ftanben ben 71,69 ^ill. gi an @inna]§nten 74,07 an 5lu§gaBen

gegenüaei:, gegen 87,20 ^iH. (ginna^nten unb 86,99 ^iü. 5luggaBen int 3a^xe

1884. £)a§ i)eftcit ift, tnie nnfere erften '^oüoS'txi geigen, au(^ int teilten @ng:=

lanb nid)t nnBe!annt; no(^ bem „Abstract" gab e§ in ben legten 15 Sauren

4 3aT^re§re(^nungen mit £)eftcit§. 2ßottten tnir tiefer in \At englif(^en ginanjen

einbringen, fo !önnten toir nod^ manchen Beäüglid^en Soften ]^erou§rec^nen ; im
(Strogen unb ©anjen aber ttJürbe e§ fi(^ \>^t\ nur um 3ö^Ien!IauBerei :^anbeln,

töä^renb immerl^in auangeben ift, 'h^^ fi(^ \>\t ginanjen @ropritannien§ va

guten 35er^ältniffen befinben.

Wix tt)oEen lieber !ur5 betrad)ten, tnie fid) na(^ unferer bisherigen 9fte(|nung§=

tneife ©innaT^men unb 5lu§gaben im bereinigten ^önigrei(^ Dertl^eilen. Unter \iz\i

@innaf)men flnben toir 13!58 W\^. ^ au§' birecten (Steuern, neben 58,27 mSSi.

au§ inbirecten, unb h^ W Ö^cfammteinnal^men 87,20 ^iU. betragen, fo ent=

fallen auf bie birecten Steuern 15 ^/o, auf \yit inbirecten 67 ^/o, Inäl^renb 18<^/o

anbertneitig erbracht tüerben. 33on \itx\, 5(u§gaben, bie ftd^ im ^anjen auf

86,99 W\^. belaufen, üerfi^lingen \At ©(^ulben 29,65 «miU. neben 28,86 ^iE.

für 5lrmee unb ^Jlarine, fo 'ho.^ für alle anberen 5lu§gaben 28,48 WiSi. bleiben,

für iebe @rup^e faft tm £)rittel, ober genauer 34 ^/o unb ätüeimal 33 ^/o.

@ine ä!^nli(^e SBerec^nung für anbere ^al^re tt)ürbe nur Heine 5lbto ei(jungen

unb ni(^t :|Drinci^ielCe Unterf^iebe ertneifen, c§ fei benn, \>o!^ tnir eöentueH nac^

ben „Accounts" au(^ bie burd^laufenben Soften berüdtft(^tigen tooEten, tt)a§ ^tx

bereu unt)er5"ältni6mä§iger ©röge unb i^rer fpecififd^en ^bgef(^loffen^eit an biefer

SteEe nid§t t^unlid) erfc^eint.

2)ie SSerec^nungen , bie tnir im Vorigen 5lbf(^nitt aufgefteEt l^aben, geben

un§ nid^t unintereffante Ütefultatc, W tüir in nat^fte^^enber lleinen ^abeEe

jnfammenfteEen.

©taatieinna^men, toeld^c au§ 3«'

©teuertt ^errüljren anbern GueEen ftammen famtnen

5Deutfd)Ianb (Sfietd^ unb ©taaten) . . 41 «^roc. 59 ^roc. 100

;3taUen 69 „ 31 „

Defterreid^sUngatn 71 „ 29 „ „

ütufelanb 79 „ 21 „

©roptitannien 82 „ 18 „ „

g?ran!retd^ 88 „ 12 „ „

£)er erfte S5lidt auf biefe ^ufammenfteEung ^eigt, ho.^ ^eutfd^lanb unter Izn

in berfelben bargefteEten @eftc§t§^un!teniunftreitig W öort^eill^aftefte SteEung

einnimmt. 5luf abfolute @enauig!eiti machen obige^ Sohlen aEerbingS leinen

5lnf:^ru(^ , jnmal tnegen ber burc^laufenben Soften , tüeld^e \At atceite «Spalte

entplt; eine genauere SSerei^nnng berfelben toürbe übrigeng im £)ur(^f(^nitt bie

oben aufgefteEte $pro:|3ortion !aum um ^toei ^rocent plus ober minus bitjergiren

laffen.

Wxt :öaben bereite tt^ieber^olt gefe^^en, 'ti^'^ fein Staat fo t)iel Sigengüter

befi^t tnie ^eutfd§lanb unb tnoEen tnir nunmehr obige Sohlen bur(^ anbere
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h)etter illuftriten, bie bie oBfoIiite £aft, mit ber bie @taat§au§gaben bo§ Sanb

brütfen, öernnfd^QuIid^en follen. ^ie ^^otolfutnmen ber S5ubcjet§ !önnen un§

baju nid^t biencn, ba biefclben, ol^ne tüeitere @r!Iärung ^inqcfteKt, im§ nid^t»

fagen tüürbcn; bod) ift ber ^^ergleirf) mit ber ^eööücrung na^eliegeiib , ben Intr

in nat^folgenber ZaheUe !Iar lecken.

3)urd^frf)nittU(^er 53etrag ©urc^fdfinittüd^er SSetrag

ber ©tmern ber ©taat§ou§gaBen

pro 5?opf pxo ^opf

giufelanb maxV) 11,02 (5 9t. 51) 15,06 (7 % 53)

S)eutj(^tanb (o^nc «merftenburg) . . . 19,40 47,21
'

Oeflerreid^.llngarn 25,99 (15 ft. 29) 36,12 (21 fl. 25)

S^tatien 29,73 (37 L. 17) 43,20 (54 L.)

©rofebritonnien 41,- (2 ^ 0,10) 59,50 (2 £ 9,5)

g^rantreid^ 56,80 (71 ^x%. 04) 69,13 (86 ^x^. 42)

3in biefer ZdbeUe l^fi^en tt)ir bie ßänber itac^ ben Sohlen ber erften <Bpalie

gcorbnet, tnollen bamit a^er !eine§tr)eg§ BcT§au:|Dtet ijdbtn, ha^ ber Steuerbrurf

tf)atfäd)Ii(^ itm fo mel)r c^efül^It toirb., qI§ ettüa obige 3)ur(^f(^nitt§3al^I l^öl^er

tüirb. @§ ift eben leicht möglid^, ha^ ein aBfoIut ^^zi befteuerte§ Sanb tro|=

bem feine ßaft relatiö leichter trögt aU man(^e§ a'bfolut geringer Beftencrte

Sanb. Steuern müßten mit bem Üteid^t^ume be§ Betreffenben Sanbe§ öerglid^en

tüerben .... tnenn eine berartige Ütec^nung möglich tüäre. @ine fold^e D^ec^nung

aber aud^ nur mit annä^ernbcr 6i(^er!^eit fcftjuftcEcn, ift !aum au^fül^rbar, ha

un§ nur fel^r ungenaue eingaben über ba§ S5ermögen, fotüie über bie ©infünfte

ber ©efammti^eit ber ^ngel^örigen cine§ jeben 6taate§ t!^atfä(^li(^ ju Gebote

fte^en unb tr)af)rf(^einlid) je ju @ebote ftel^en toerben.

3in ©rmongelung foI(^cr eingaben, bie 5(nfprud§ auf 9^i(^tig!eit mad)en

!önnen, pflegt man fid^ mit ^nbicicn, ^3ler!malen imb bergleid^en ju bel^elfen,

tueld^e freiließ feine befriebigenben^n()alt§pun!te getnöl^ren, aEein immerl^in bem

£i(^tfd§immer gleid^ ju ad^ten finb, ber genügen mu§, tt)o <5onnenfdf)ein fel^lt.

<5o l^aben tüir 3. SB. in unferm 33ucf) über „!3)ie f^inanjen f5^ran!rcid^§" t)et=

fud^t, ben Umfang be§ augtüörtigen .^anbeB al§ ein 6oEcctit)refultat, an tneld^em

bie Canbtnirt^fd^aft unb ebenfo aUe anbcren ©etüerbe il^ren 5(ntl)cil l^aben unb

ber un§ in mand^er .^inftc^t tücrtljtiollc» 3c»9ni6 über ben 3Bof)(ftanb eine»

£anbe§ ablegen mu§, al§ bejüglid)cn ^JJJagftab ju bcnuijen. 2Bir fanben bamal»,

ha^ ber :1Durd)fd[)nittöbetrag bcy .^anbcl§ im ^al^re 1880 (ha^ tuir unjerer S3e=

rec^nung ju ©runbe legten) in ^ranfreid^ pro ,^opf 219 grc§. betrug, gegenüber

66 gfrc§. an Steuern, fo bag atfo bie Steuer 30 ^0 tjon ber ^anbclüfumme

au§madt)te. J^^ür Dcutfd^tanb bered)neten tuir, ha^ ber .§anbeI§t)erM)r fid^

auf 150 ^Jt pro .^opf ftelte, unb bie burd)jd)nittlid)e, auf einen sprengen ent=

fallenbe Steuerquote auf 17^2 ^J}J., toeldjer !iMrag fomit jtnifdjen 11 unb 12 ^u

be§ !Durdf)fd)nitte§ öom «öanbel au»uuid)eu toürbe. äßenn eö ba()er rid^tig

tüöre, — tüaö !cine§tt)eg§ fategorifc^ be()auptet toevbeu foß, — ha% ber .^anbel'3=

berM)r ein jutreffenbc^ ii3ilb be§ ^)ieid)tl)um§ eine*^ l'anbe» liefert, fo toürbe ber

S3etrag ber abfolutcn ^df)l ber auf ben .^opf fallcnbcn Summe Oom .^anbel

*) S)er ?ih\hd ]n 2 ''Ulaxi, bi'r Wiilbcii ]u 1,70 '')JJ. aihiiiiniiuncn.
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Bei i^xantxnä) ca. brcimal fo ftat! mit ©teuexn Belaftet fein al^ in ^rengen,
bcnn 5^'an!rei{^ fteuert 30 ^'o, ^rengen nnr 11 ^/o ber auf ben ^o^f ber ^e=
nölferung entfaHenben Clnote t)om gefamntten §anbel§t)er!e]§r. 3n @ro6 =

Britannien nnb ^rlanb ntad^en bie Steuern nur 10 ^/o ber Betreffenben

®in= unb 5lu§fu]^rquote au§; in Ungarn Mrbe bie ©teuerquote gegenüBer ber=

jeuigen be§ §anbel§t)cr!e]ör§ 50 ^/o, in ß;i§IeitT^anien 34^/o au§mac^en, fomit

träre ber 5Dur(^fc§nitt für £)eftexrei(^ = Ungarn 42«/o. 35on Italien ergiBt

bie 9tc(^nung fogar eine Guote bon 60*^/o.

greilid^ finb foli^e unb äl^nlid^e grntittlungen ungenau, laffen aBer boä)

bie eine ober anbere äßa^rl^cit :^ert)oiieud§ten. 3in ä^nlii^er 2[Beife ^ai man hu
3al^I ber SSriefe u. f. tu. für berartige 6(^ä|ungen ^erangu^iel^en öerfud^t. @§
^anbelt ft(^ Bei attebem geizig um S3ele!§rungen

, f(^Iie§lid^ aBer lernt man
au§ allen fotc^en SScrec^nungen nur ha^ — h)a§ man fd^on längft tüugte, ba^

3. ^. (^nglanb reidjer aU S^luglanb, ober Q^ranfreid^ reid^er al§ ^töHen fei. SSie

f(^tt)ierig aBer bk ^luffteEung tüirüii^cr ^}teii^tl^um§äiffern ift, gel^t f(^on barau§

l^erbor, ba% e§ jebem einzelnen ^enfi^en nid^t möglid^ ift, auc§ nur annä^ernb

aU^ feine SBcCanuten nad^ if)rcm S5ermögen ju claffificiren. ^m (i^rogen unb

^anaen ^toar tüirb man ba^ Ü^id^tige treffen, tnenn man, ba aEe Staaten Bei

bem aEgemeinen orange nad^ UeBerna]^me bon ^e^raufgaBen bamit Bi§ !^art

an bie ©renje ber ^öglic^feit fid^ öerfteigen, a priori t)on ben 5lu§gaBen
auf ben 9Ui(^t^um be§ Betreffenben Sanbe§ f(fliegt.

JIßenn man aBer öom 6teuerbrud^ f^rid^t, fo ift e§ biel rii^tiger — Bei

aEen fold^en ^urd^fd^nittg^al^len l^anbelt e§ fid^ ja rein um aBftracte Sdi)lm —
barüBer nad§3uben!en , oB bie Steuern be§ einzelnen Sanbe§ bem 35ermögen be§

ßiujelnen proportional finb. 3^ran!rcid^ l^at ba§ 6prü(^tt)ort : „Oü il n'y a

rien, le roi perd ses droits," — unb ba^ SäJort ift gut, Befonberg mit ^M=
fic^t barauf, ba% „droit" im franjöfifd^en jugleid^ Oled^t unb 5lBgaBe Bebeutet.

Qm t:^atfäd§li(^en ßeBen finb aBer bie Steuern tüeit me^r ber ßeiftung§fäl^ig!eit

angepaßt, aU man l^äufig beclamiren l^ört, ba^ l§at 5. f8. fd^on t)or Qa^ren

^Jkurice SSIodf in einer lehrreichen S^aBeEe feiner „Statistique de la France"

Beriefen. 2ßir l^aBen jene 2^aBeEe in unferer 5lrBeit üBer bk fran^öfifc^en

ginan^en reprobucirt unb ift eine äl^nlid^e S5ered§nung feitbem anä) öon Sero^=

^eaulieu in ber neuen 5luflage feiner ginaualel^re angefteEt toorben. Wan mu§
eBen bk fämmtlid^en Steuern eine§ jeben ^ürger^ fummiren unb biefe Summe
mit ber feine§ @in!ommen§ öergleid^en , bann erft Be!ommt man ein rid^tige§

S5ilb t)on ber ^ö^t ber S3elaftung, nid)t aBer tüenn man Bloße £)ur(^fd)nitt§^

Ziffern auffteEt:

58Iod^ nun legt feinen ^ered^nungen , bk er für gran!rei(^ anfteEt, bie

(Sin!ommen Don öier klaffen t)ou Steuerpflichtigen 5U @runbe ; in bie erfte klaffe

rcd)net er @in!ommen t)on 100,000 grcS., in bk gtüeite unb britte ©infommen

öou 6000 grc§., tDoBei e§ fid^ Bei ber erften Kategorie um ficine ^rnubBefitjer

^anbclt, unb in bie le|te klaffe @in!ommen t)on 1800 g^rc§. @r finbet bann,

ba% bk erfte (5;raffe be§ (Sin!ommen§ t)on 100,000 ^^rcg. in ^ran!reid^, alfo Bei

bem bort möglid^ft au§geBiIbeten inbireden Steuerft)ftem , 11,323 grc§., bie

atüeite unb britte klaffe je 922 unb 513 grc§. unb bie öicrte klaffe 193 grc§.
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an Steuern ^afjii ; baö maä)i in ^rocenten bc§ @in!ontmen§ für hk erfte (klaffe

11,30, für bie ätüeitc 15,30, für bic brittc 9,80, für btc öierte 10,12 ^'o. Sßenn

ber Betreffenbe ^ann aber nid)t raud^t, alfo feine Cluote öon bem ^aBa!§mono^3o(=

ertrat^e fortfällt, fo ftellcn fi^ bie ^a^m qanj anber§ : bann h^df^ii ber 6tcuer=

pftid^tige ber erftcn klaffe 10,86, ber ber jtüeiten 12,60, ber ber britten 7,45

unb ber ber legten nur no(^ 6,96 *^ o öon feinem @in!ontmen. ^zhz @in!oninten=

fteuertabeEe, bie man ric^tiq gruppiren tüürbe, le^rt %tt}r\l\ä)z§.

3)er 2^abeIIe über hk @innal^men, hk tüir oben (^aben, tüoEen tüir nun

eine 2^abeKc über bie 5lu§ gaben gegenüberfteHen. ^ie ^af)lm !ennen tüir

fd^on, e§ fragt fid^, toa§ bereu SSergteid^ung (el^rt:

5lu§gaben in ^Procent.

6d)ulbcn. SanbeSberf^eibigung. Slnbere 5lu§g. 3wfatnmen.

S^eutfd^tanb .... 12,5 19,2 68,3 100

Oellerretd^mngarn . 27,5 15,5 57 „

«Rufelanb 22 85 43

3^talien 24 20 46

^xantmä) .... 34 31 35

©tofebritannicn ... 34 33 33

@^ ift tüo^I !oum nöt^ig barauf aufmer!fam p machen, ha^ eine 6d§ulb
um fo leidster getragen tüirb, al§ fie in üeinerem S5er^ältni§ 3u ben @efammt=

ausgaben ftel^t. Slßer für bereu SSer^infung nur ein S^fii^tel feiner ©infünfte

au§3ugcben ^at, tüirb tüeniger gebrü(it fein aU ber, iüeld^er ein S5iertel feiner

5Iu§gaben ju biefem 3^ccfe öertüenbet. i)o(^ aud§ ber abfolute betrag ber

6(f)ulb ift nid^t ol^ne ^ebeutung, ba hk betreffenben großen Summen t)on

tüefentlic^em Hinflug auf ben internationalen ®elbmar!t finb, tüomit Ü^ücf=

toirtungen naä) ben öerft^iebenftcn Seiten l^in jufammenl^ängen. £)ie :poIitifd^e

Stellung eines ßanbe» !ann ebcnfaüS ctentuell t)on ben Sc^ulbcn fel^r tt)cfcntlid§

inftuirt tnerben unb bergleid^en. Unter aUeu Umftäuben aber ift, tx)a§ bie Sd^ulben

angef)t, hamäj ^u fragen, hjie bie be^üglicfjen aufgenommenen ß^apitalien tl^at=

föc^lic^ öertücnbet tüorben finb ! Sßerben biefelben birect frud^tbringeub angelegt,

fo ift bereu ©röge eventuell irrelevant, ha bie ^^Inlage ber Summe bie bejüglii^e

SSerjinfung unb ^2(mortifation felbft erbringen !ann. Sd^limmer ift e§, tüenn

Sd^ulben infolge öon Kriegen gcmad^t tüurbeu, bic betreffenben Summen alfo

für ha^ ßanb Verloren finb; am fd^limmftcn jebod^, tüenn bie Sd^ulbcn basu

beftimmt finb, im toir!lid)ften Sinne ßüdteubü^er ^u tuerbcn, b. 1^. 3)eficite ^u

becteu. ^aoon tüolleu tüir l)ier nid)t fpredjeu, toeuu in irgenb einem Staat'3=

l^auS^alte e§ unter irgenbtüelrfjcu Umftäuben in irgenb einem ^ialö'^-e nid^t gelingt,

@inna^men unb ?Iu§gabcu iu§ Wleid}gctt)id)t ,^u briugou, fouberu tüir ben!en I)ier

an bie Staat§ti3irtl)fd)aften, iu beueu baö Xeficit ,^um d)ronijd)cu Ucbcl getoorben

ift. 2)ort fiub erfporungen, 6tcuer,yifd^läge , ^ilmortifationen bringenb uötl)ig.

2)a§ „tüie'' I)äugt tjou bcu 3?erf)ältuiffeu beö bctreffeubeu l!aubey ab.

^2(m tr)id)tigftcu aber fiub bie Sd)ulbeuamorti)atioueu, unb c^3 empfiehlt fid)

für ein.^elnc Sauber cntfd)icben, mögeu aud) uod) fo üielc U^ol!ött)irtl)e anberev

Meinung fein, folbft 3tt)erfö fold)er ''^Imortifntioueu befoubere Steuern a\i^]n=

fd)reibcu Ooie e§ v ^-^^- ^^^ il^ornuigtou Staatou tf)atni), ober bod) tueuigfteu§
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in i^xen ©tttägniffen üBerflüffig gctüorbene 6teuexn jut 6(^ulbentilgung ju

tefexöixen, tt)a§ auf ba§felbe hinausläuft.

^en ^tüeiten §au:pt^often innexl^alB bex S5ubget§ nimmt bie Sanbe§t)ex =

tfteibigung ein. UeBex biefen ^un!t ift oft genug geüagt tooxben; tüie aBex

5^iemanb mit bex @nttt)offnung ben Anfang matten tüixh, fo ftnb hk
Bejüglid^en Saften einfach Iftinjunel^men

;
iebe§ ßanb follte baxauf Bebac^t fein,

mit biefen 5lu§goBen, aU öon üil^Iex UeBexIegung bictixt, fi(^ auSjufbl^nen

unb fic^ nux bat)ox ju ^^üten, ha^ Seibenf(^aft(i(^!eit ixgenb tt)el(^ex 5(xt fie üBet

ba§ nöt^ige Tla% ]^inau§ übextxeiBt.

£)ie bxitte 6^alte unfexex üeinen ZaUUe 5eigt eine auf hk 6:pi^e getxieBene

6^nt]^efe, ba fie aEe innexen 6taat§au§gaBen jufammenfa§t : 6i(^ex]§eit§=

poIi^ei, öffentlic^ex Untexxic^t, ^efunb]^eit§:pftege, Stxaßen unb SSege, (^anöle

unb §äfen, $poften unb Slelcgxapl^en, et)ent. ßifeuTBa^nen, 35exfi(^exung§ti3efen

u. f. to. u. f. tu. gc^öxen bal)in.

^cx toi§ bex 6taat§=5lufgaBen ift in ben einzelnen ßänbexn öexfc^ieben,

Balb toeitex, Balb cngex, je na^ ben ]^exxf(^enben ^xinci:pien obex nai^ gefd§id§t=

lic^ex UeBexIiefexung. gexnex ift baxan ju benfen, ba% hk Staaten bie Betxeffen=

ben Öegenftänbc öexfc^ieben Be^^anbeln: bex eine nimmt fie t)on 6taat§tt)egen

auf fi(^, bex anbexe üBextoeift fie mel^x ben ©emeinben obex fonftigen 35exn)al=

tung§=25eäix!en. 5lIIgemein gültige Ütegeln üBex bie 35ext!)eilung bex ^lufgaBen

^toifc^en 6taat unb ^emeinbe gibt e§ nic^t, unb ^^anbelt e§ fid§ habti meift

um :§iftoxif(^ - extoac^fenc ©inxic^tungen. @§ tüdxe getoi^ fe^x intexeffant, auf

hk Bezüglichen ^e^^nlit^feiten unb 33exfc§ieben^eiten Bei ben öexfd^iebenen Staaten

näfjtx einjugel^en unb biefelben jux 5lnfc§auung p Bxingen; an biefex 6teHe

l^aBen toix un§ aBex auf eine nux anbeutenbe ©ü^je 3u Bef(^xän!en:

^a§ f:pecieEe ©emeinbeBebüxfniffe :|3xinci^ieE t)on ben ©emeinben gu

Beftxeiten finb, fd^eint felBftöexftänblii^, bod^ gibt e§ t)ielfad§ 5lu§na^men t)on biefex

Flegel. 60 l^at 3. 35. bex Belgift^e ©taat hk ©emeinben tl^eiltoeife au§ 6taat§=

xet)enuen entfd^äbigt, aU ex ^lufl^eBung bex Octxo^§ obex bex ^unici^al=5lccifen

t)on i:§nen öexlangte. gxanlxeid^ ^ai al§ 6taat einen Bebeutenben ^i^eil bex

Soften be§ ^ximäxuntexxi(^t§ auf fid^ genommen; ä^nlic^ öexfäl^xt ~ toenn

au(^ nad^ ganz öubexen ^xunbfä^en — ßnglanb. £)ex SÖßegeBau toixh, fotoeit

e§ fid§ niäji um gxo§e 6taat§ftxa6en ]§anbelt, meift al§ eine ben SSe^ixten unb

©emeinben ^ufaEenbe ^ufgaBe Betxod^tet. £)ie üexfd^iebenen @efe|geBungen t)ex=

t^eilen hk Bejüglid^e Saft im lleBxigen öexfc^ieben untex 6taat, SSejix! unb

©emeinbe, je nac^ bex 3Bid§tig!eit bex Betxeffenben 3[ßege.

2)ie $anb]^aBung ber ^oli^ei, b. ^. bex öffentlid^en Sid^exl^eit, toixb t)on

öielen 6taat§Ie^xexn al§ ^lufgaBe be§ 6taat§ Betxad^tet, bex 6taat aBex üBextxögt

üBexall einen Bebeutenben S^^eil biefex 5(ufgaBe an hk (55emeinben, obex xid^tigex an

^emeinbeBeamte, hk bann aU £)elegixte be§ 6taat§ fungixen. ©0 untexfd^eibet

man jutüeilen 5toifd§en ]^ol§ex unb nkhmx ^oli^ei, öftex aBex tl&eilt man

bie Bejüglid^en ^ategoxien ein nad^ ben üexfd^iebenen S''^^^^^' ^^^ ©d^u^polijei,

bex ©efunb^eitS^olijei, bex 5!}lax!t^oIiäei, bex 6d^iffa]^xt§^oIiaei u. f. tt).,^ unb

toiebexum toexben hk Betxeffenben ^ufgaBen in t)exfd^iebenen ©taaten ätoifd^en
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^cmcinbp imb 'Staat öerfc^icbcu öcrt^cilt
;

fotücit c§ fit^ baBci jeboc^ um Socal=

:|3oIi3ci ^^onbelt, BIciBt bicfclbc c^ctnö^nlid) in ,§änbcn tjon Ü)hmicipal6catnten.

£)er Staat l^ot ü6riqen§ bei feiner @intüit!img auf bie ^z^\xU= unb @e=

mciubcauqelccjcul^citcn neben beut 35cftrcben, ba^ übcraE bie beftmöglic^en @tn«

xid^tungen betroffen tüevben — alfo ha^ überatt ha^ allgemeine unb befonbete

SBol^I geförbert trerbe — nod^ jtnei nid^t immer betüugte ober eingeftanbene

Stüerfe: ßrften§ nimmt bcr 6taot ^ntercffe baran, hu ©emeinben in il^rem

^uflagercc^t ^u befd^rönfcn, bomit fi(^ biefelben nid)t al§ folc^e in 5U groge

S(^ulben ftürjen unb fo fd^lieglid^ bie ginanjhaft be§ 6taate§ felbft fd^ttiäd^en

— mon barf eben nid)t öerqeffen, ha^ 6toat unb ©emeinbe au§ einem unb

bemfelben 6äc!el fd^öpfen, bem ber einzelnen SSürger — unb ferner ift ber

Staat ber 8tär!ere, ber bem 6d§tt)ä(^eren, ber ©emeinbe, gern hk bejüglii^en

©inuü^men öortregnimmt. ^a§ stücite S^^l (^^^'^^ ^o§ ber Staat bei feiner

©inftugnal^me auf bie 6elbftt)ertt)altung§!ör:|3erf(^aften im 5luge l^at, ftel^t faft

in 2Biberfpru(^ mit bem erften: hei bem fteten 5lntt)ad§fen be§ 6taat§ =

bubget§, ha§ l)öufig genug in ben Parlamenten 5U l^eigcn kämpfen fixiert,

fud^en bie ^Regierungen ba^ 6taat§bubget ju erleichtern, inbem fte einzelne 5luf=

gaben Don ftd^ auf anbere gtoangggemeinfc^aften, refp. bereu ©äffen abtoäljen.

£ie§ S5erfa!^ren nennt man l)äuflg ^ecentralifation ober Selfgoöernment.

3n Dielen fjällen mag bie Uebertoeifung rationell ober l^eilfam, mögen bie

^otioe logifd^ fein, in ben meiften Staaten aber ftnb e§ S5ubgetrütffi(^ten, bie

in biefer 9ti(^tung ben 2ßeg jeigen.

Db in biefem §in= unb $erf(^ieben ßentralregierung ober SelbftDer=

h)altung§!ör:perf(^aften ftegen, toirb f(^lie§li(^ für ben Steuerjal^ler al§ folc^en

foft gleichgültig fein: er ift e§ boä) immer, ber jal^len mu§; Staatgcaffe,

^ProDin^ialcaffe, ^ejirfgcaffe, ^rei§caffe, C^emeinbecaffe, furj alle öffentlid^en

©äffen tocrben auö ben 5prioatcaffen gefpeift, unb toenn man ju oft au§ ben le^teren

fc^öpft, toerben fie fc^ließlid^ crf(^öpft. — S)ie meiften, alIerort§ geforberten Steuern

h)crben getoi^ nötl)ig fjein, e§ ift aber ebenfo ftet§ notl^tocnbig, bag überall eine

toac^fame (Kontrolle jeben ^ipraud^ Oerl^ütc, unb ba% ba§ mit möglid^fter

^fag^altung öeforberte unb fd)lie§lid) ®ett)äl)rte, mit Umfid^t imb nur jum all=

gemeinen heften öertoanbt toerbe.
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2)on

VII.

2Ößa§ ic§ Btyl^er öon ©übonterüa unb feinen 5lnbe§t gefe^^en, ha^ ^aikn

5lnbete t)or mix qefel^en; nur fel^lte ii^nen ber 2[ßunf(^, i^xt ^inhxMe 3ufammen=

aufäffen unb mitautl^eilen
; fonft l^ätte in ben Beiben, Bereite Detöffentlid^ten 5luf

=

fä^en Mand)e§ unterbtüc!t tnetben fönnen. 3e|t aBer, noc§ bem 3uge buxd^

ha^ ^^^teffentf)al unb mit bem ßxreid^en be§ oBexen ^!§aIBoben§ ton ^gua be

laSSiba, touxb'e bk^ S^exl^ältnig mit einem ©d)Iage anbex§. ^kx ftanb i^ ^axi

an bex ©xen^e be§ gänäli(^ llnBefannten, öox einem feit @tt)ig!eit t)erf(^Ioffenen

Sll^ore, l^intex tüelc^em eine ungea^^nte ^dt t)on gixn unb @i§ fi(^ auftl^un

foEte. 3n biefe eingubxingen lüax öexl^ältni^mägig leidet
; f(^tnex bagegen exf(^eint

e§ mix, ben Sefex boxtl^in p fü^xen, o^ne bag fein gutex SßiHe exf(^ö:pft Inexbe.

3ux Dxientixung fei ^tx noi^ einmal hk ^emex!ung geftattet, ba%

5lgua be la S3iba t)on bem ^un!t au§, tüo bex (5;a(i)a:pual in ha§ gxoge

(^ilenifd^e Säng§ti^at münbet, in jtoölf 6tunben ^eiten§ exxeii^t tüexben !ann.

^a§ §au:ptt5al tüie ba§ 3^eBent]§aI, bex ^ajon be Io§ ßi^xefe§, finb fo tief

eingefd)nitten, ha% hk ©xl^eBung auf bem SKege bex X^alfol^Ie nux 1100 m Be=

txägt. ^ie aBfoIute §öT^e 5lgua be S5iba'§ tnuxbe ju 1628 m exmittelt, hk

geogxa)3]öif(^e SBxeite gu 34^ 31' 6üb, bie Sänge ju 70<>. 27' Sßeft t)on ©xeentoid^
i).

2)en fd^einBaxen 5(Bfc§Iu§ be^ ß^^xeffent^alS Bilbet eine aexüüftete ßi^maffe,

tt)elc§e au§ unBe!annten $ö]^en buxd) eine enge g^fl^^f^^i^*^^ 3^ ^5^^^ niebex=

ge^t. 5luf Beiben 6eiten tvixh bie ©(^Iu(^t t)on fJel§Bexgen üBexxagt, bie in ber

xec^ten X^altoanb 4100 m, in bex Iin!en 3400 m l^oc^ auffteigen. giexBei ift

„xt^tr unb Jin!§", töie allgemein üBIi(^, auf hk Z^alxi^imc^ Bejogen, ni^t

auf bie ©el^xid^tung be§ S9efd§auex§. S5on meinem SSitüa! au§ fa!^ man fxeilid^

noä) nid^tg tion htm @Ietf(^ex. SSol^l aBex liefe fic^ mit SSeftimmt^eit ex!ennen.

1) ©. ©t^un9§bend|te ber Äönial. 5pteufetjc§en 9l!abemie ber 2öifjenfd§aften 3" SScrlin. 1884.

XXXVIII. ©. 903.
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ha% ein folc^er einft an biefer 8tcIIe feine 6i§ntaffen öorBeiqefülö^'t l^aBe; unb

bic nti((^igcn, retc^lirf) ftrömcnben SSaffcr bei* breiten ^^l^alfo^Ie t^erriet^en beut=

liä), ha% ein no(^ Beftcf)cnber (S^lctfd^er in i^nen bal^infdintolj.

(Sine furje SBanberung fü^rt an bie 6telle, too ha^ %^al öon Süb na(^

Oft anfSieqt, tno eine §od^(^cBirc|§(anbfd)aft fi(^ mit allen i^ren üieijen entl^üllt.

3[ft auc^ ber glnB^obcn öbe nnb triimmcrBebec!t, fo trägt bod^ gerabe feine treite

glöd^e t)tel baju Bei, bie rul^ige ^öornel^ml^eit ber ©(^neegipfel jnr ©eltung ^n

Bringen. Unter if)nen tritt am meiften ber 25erg ^ertior, tüetd^en i^ naä) einem

^Ipengi^fel bic 5)entBIan(^e öon ^gua be la S5iba (4168 m) genannt ^aBe; er

liegt auf ber Iin!en 6eite be§ %l}aU, gerabe ha, too ba§feIBe feine concaöe

Krümmung ^ai, nnb ru^t auf aBfc^üffigem nac!ten ^afftt). 6eine f(^önen

formen tüerben burd^ girn* unb 6i§Bebe(fung el^er l^eröorgel^oBen, al§ öer-^üEt.

2)ie 2)entBIand)e fenbet t)on il^rem öftlii^en ^Bfall einen iyel§!amm gegen 5^orb=

norboft. i)iefer gelgfamm, tt)ie jerriffen er au(^ ift, ^eigt au§ ber gerne eine

$ProflIIinie, tDelt^e faft f)ori5ontaI in bem 9litieau t)on 3400 m öerläuft, bann

:plöyi(^ aBBrid^t gegen ben ®Ietfdf)crfaU unb in aBfd^üfftger ßinie unter biefem

t3erfc^tt)inbet. ^ie fo entftel^cnbe ^dUäc üBerragt bie öon unten fit^tBoren @t§=

maffen tüie ein ^Itan. 3d) ^aBe fie ben „@rftling" genannt unb i!^re S5erBin=

bung mit ber 2)entBlanc^e ben „@rftling§grat". ße^terer faßt ben fd^eiuBaren

Urfprung ht^ ßajon be Io§ 6i:prefe§ auf beffen Itn!er 6eite ein unb fäEt

gegen ben ^fjalBoben mit fteilem ©el^änge aB. @§ finben ftd§ bafelBft @ra§=

fläd^en, eine rei(^B(üf)enbe 33egetation, f(^neeerfüEte 5)lulben, ©eröllfeiber unb

ftcile dauern unDertüitterten @eftein§; gegenüBer — auf bem redeten Ufer ber

@i§ca§cabe — fteigen bie Bunten gefd^id^teten SBänbe be§ ßerro ß^olorabo (4147 m)

auf; unb bort^in Verlegt ber Üieifenbe anftanb§Io§ ben Urfprung be§ ©Ietfd^er§,

toenn er, im 5I^aIgrunbe fte^^enb, ha^ S3ilb Betrad^tet. 5hir BletBt e§ gönjlid)

unerftärt, ha^ fic^ an§ ben engen galten bc§ ß^erro G^olorabo fo Bcbeutenbe

ÜJlaffen 6ife§ cnttüicfcln fonnten, tüie fie in bem ©letfd^eraBfaE fid^tBar toerben.

Sic^t man augcrbem nod^ bie untrüglid^en SSetüeife einer frül^eren @:pod(|e t)iel

mäd^tigercr @i§Bebecfung in ^etrad^t, fo tüäd^ft bie S^tatl^Iofigfeit. ^Ber bamit

tüar meiner föjploration ha^ crfte tüid^tige !^kl gegcBen.

51I§ am ^Benb be§ 9. XccemBer ha^ ßager cingcrid^tct hjar, geigte iä) bem

erfal^renen S^morano bie ^Kid^tung an, in toeld^cr tt3ir am anbcrn 2;age t)or=

ftogen mußten ; unb fo ritten tüir am folgcnbcn borgen jn !l)ritt tBalauftnärtd

gegen ben Ölctfd^er, am unteren B(umenreid)cn Saum be§ lin!en 5ll^al()angc§ l^in,

burd^ mct)rerc tüafferreid^c $öäd^e, bie ben 8d^nee ber ^entBIandje unb if)rcr

^aäjbaxn n)egfüt)ren, jur (in!cn .^anb ba§ ©eröEfelb üBerBlidfenb, tüclrf)e§ einft

föIctfd)crBoben toar. '^n feiner breite unb !aum tüat)rneI)mBarcn '!)ieigung erinnert

c§ an ba§ Xrümmerfclb ,^tt)ifd)en ber ^^llp ^Jlifaun unb bem OJofeggIctfd)cr Bei

$Pontrcfina. 9(uf ber anberen Seite, tüo bie große IBalBicgung ben Üeinercn

33ogcn Befd)reiBt unb ii)re auöfpringcube C^dfe Bcfijjt, crl)eBen fid) nu'l)rcre Sd)utt=

tüällc I)inter einanber, untrüglid)e ';)lu,^eid)en cineö alten ^5lctfd)er§, tneil nur ein

fold)cr fie cr,^cugen !onntc. Derartige Irümmcrtuälle nennt man Seitenmoränen,

im Wegenfa|j ju ben groutmoränen, bie ein Wlctfd)er an feinem unteren (vnbe fenl

red)t ju feiner ßänggajc, ablagert. '!?lud) Uon biefen SlMIbungen fanben fid) Spuren
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in bet g^ottn niebtiget :pataEeIex CluexUjäEe bon 6c§utt unb @ef(^teBe, ^alB itx-

ftört t)on ber nac^folcjenben @inti)it!uncj ffie^enbex SCßaffet. ^l^re mel^tfoc^e

3[ßieber]^oIung unb bex geringe (Stab i^xer ^ä(^tig!eit !onnten ba^in gebeutet

toerben, ba§ bex fd^neEe 9iü(fgang be§ (5^Ietfc§ex§ ben Aufbau bex 5Jloxäne fc§on

im 5lnfang untexBxai^ unb ben oBlagexnben ^xoceg an einen l^ö^ex gelegenen

£luexf(^nitt be§ ^!^Qlboben§ Banb.

@in ^Jiitt t)on !ount ^tDci 6tunben Bxad^te un§ an ben tiefften 3^anb be§

@Ietf(^ex§; ex jeigt ein @i§t]^ox tüie unfexe 45Ietf(^ex, unb au§ i^m txttt bex

ftxöntenbe S5a(^, in 1910 m. gö^e, au Xage. S5i§ ju einem fo tiefen 5^it)eau

ftöfet alfo ein @Ietf(^ex im mittlexen S^^ile t)ox. 2[ßix ftanben :§iex bem g^elfen=

t^oxe, ba§ Don bex getraltigcn @i§ca§cabe t)exf(^Ioffen tt)ixb, in bex ©ntfexnung

t)on IV2 Mometexn gegenüBex. ©eine :|3feilexaxtigen 2ßänbe ftnb einanbex auf

520 m genäl^ext, ho.^ X^al gel^t bafelbft in einen 6c^Iunb üBex, unb bex SBoben,

töelc^ex Bi§l^ex fo fanft anftieg, Bäumt fi(^ nun auf unb Bilbet eine S^exxaffenftufe,

t)on bexen ^l\t ft(^ jux Seit no(^ Itmt genügenbe 35oxfteEung gewinnen lieg.

3u ^^ügen be§ ^Ietf(^exfaE§ bel^nt ftc§ eine @Ietfd§ex3unge au§, mit einex

Steigung t)on faft 13 ^xq,\>.

@inen Sßeg üBex ba§ @i§ jux $ö!^e gu fud^en, BlieB au(^ füx ben S^att

au§gef{^Ioffen, bag biefe§ fteile ßaBtjxintl^ üBexl^aupt mit bex 5ljt gangBax ge=

mac^t tüexben !onntc. ^enn fold^e @i§3ex!Iüftungen, \At auf toec^felnb aBfd^üffigex

gel§untexlage xul^en, ftnb bex 6d§au^Ia^ jenex @i§Iatt)inen, bie auf il^xex SSal^n

gexmalmenb unb t)exnid§tenb foxtfd^xeiten. 25on i^xex (Setoalt toixb ^i^x^ £}\t un=

mittelBaxex üBexgeugt, al§ \i^^ ^uge; unb tnä^xenb biefe§ ft(^ oft an ben

treiben niebage^enben ©(^leiexn ftöuBenben @ife§ exfxcut, totxb iene§ l3on

bum:|3fem ßatoinenbonnex getxoffen. '^w allen 2:age§= unb ^^lai^täeiten fonnte man
e§ in biefex Mamm bxö^nen l^öxen; h^^ BetDiefen mix \At ^äxfc^e toie \At

|)ö^enBitoa!§, W \^ f)3ätex in bex 5^ä^e auffd^Iug. 5lu(^ m unfexen 5ll)3en

umgel^t man fol(^e ©letfi^exaBftüxäe, toenn e§ ixgenb angelet, unb fud^t hvt feit=

liefen gelfen p exüettexn, mögen biefe no(^ fo fteil exf(^einen. £)ie Sßänbe be§

(Jexxo ßoloxabo Boten allexbing§ tt)enig 5lu§ft(j^t auf ßxfolg; biel el^ex lieg fid^

auf bex ©eite be§ „@xftlinggxate§" ein günftige§ S^iefultat exl^offeu; boxtl^in Ien!te

\^, nai^ t)oxgenommenex ^xüfung, meine ©c^xitte unb W meinex BexeittoiEigen

Beiben (S^efäT§xten.

^ie 5ßfexbe BlieBen gefeffelt am ©letfi^extl^ox fte!§n, toäl^xenb tüix ]^aIBxe(5t§

hjenbenb, bie bem @xftling§gxat jugetnoubte ©eite bex (S^Ietfc^ex^unge l^ielten unb

üBex W 2;xntmmex bex Itn!en ©eitenmoxäne ^intoeg t)on 9^euem feften S5oben

Betxaten. 5^un fa!^ \^ jum exften ^al auf einen 5lnbe§gletf(^ex niebex unb

ftanb auf Blumenxeii^ex 5!}latte, eingeklemmt ^tnifc^en gel§ unb @i§, am
^^uge eine§ 3[ßaffexfaEe§, bex fid^ in ben eifigen Klüften öexlox. §iex toax nux

W<^ Betaut, tüa§ \><x^ 5luge exBIidtte, unb iebex ©t^xitt öoxtoöxtg fd)oB "^tn

^oxijont gegen ba§ UuBelannte tjox; — au(^ ^^^^oxano tt)ugte ni(^t, it)a§ bex @nb=

:pun!t Bieten tnüxbe. Wix umgingen in bex ^öl^e öon 2220 m \At iJelfen be§

S[BaffexfaE§ unb ftiegen in :^aIBf(^xägex ^ii^tung Iäng§ be§ @xft(ing§]^ange§ auf.

3n 2600 m üBexquextcn toix ben exften ©c§nee, guten alten ©(^nee, einex

5!}lulbe ongeT^öxig, it)el(^e öom @xftling§gxat niebexgel^t. 9lo(^ toaxen bie ©puxen



112 S^cutjc^e 9flunbfd)au.

ber Sßegetation Iftöufig; auf bcn imlänc^ft t)om 6(^nee Befreiten Stellen jeigte

jungcg 3ni]^nng§(irün feine erften garten Stiebe, tüä^rcnb cjefcttig auftretenbe

fpi^ic^e @rä)cr auf ber ^Burjcl in ^raub geftecft tnerben !onnten. £)ie birfc

IRaud^fönle öerüinbete bm in 5Iqua hc la fSiba jurürfqeBIieBenen beuten, tüo tnir

un§ Befanben.

$8ei 3000 m tDurbe bie S3ecjetation fo jcrftreut, aU f(i)Iöffen hk (SeröHfelber

ha^ ^PflanjenleBen üBerl^au)3t au§
;

äU)if(^en ben üiererfigen, f(^arf!antigen S5rud^=

ftüdten fproßte nur nodj feiten ein anbineg ^flänjd^en auf. 3e nxe!^r toir um
ber Sinie näl^erten, töelc^e öon bem „©rftling" jum (Sletfc^er niebergel^t, befto

Befd^ränftcr tnurbe bie 5(u§fic^t in ber ^arfc^rid^tung, toäl^renb ber 9tü(^BIic!

ben prad^tüoEcn ^au ber ^entblanc^c au§ näc^fter 5^ä^e geigte, unb bie tief

gelegene S^l^alfoljle t)on 5lgua be la 23iba bie öö^e be§ erreichten 6tanbpun!te§

äunx 5Betüu§tfcin Brad)te. 5lBer fd^lieglid^ fal^ i^ miä) gar nid^t ntel^r um,

fonbern ftieg ftetig auf, ha^ 5luge nur auf ben Braunen .&ang rid)tenb, Bi§ bie

jum @rftling aufftreBenbe (^ratlinie, in ber 9lä-^e il^rer SSafi», erreid)t tüar.

$ier tnurbe innerl^alB tneniger Secunben eine 6cenerie freigelegt, bercn

Ungeal^nt^eit, bereu ®rö§e unb Blcnbenber ©lanj bie 2Bir!ung einer DffeuBarung

l^eröor6racf)ten. 8elBft meine fieute geigten fid§ Betroffen unb erfreut, ^ä) fa^

auf tneite ^JiruBecfen, auf eiuen großen, ftunbenlang Ijingejogenen (5^letf(^er, ber

gerabe 'oon 6üben l^er, bem §au:|3t3uge ber 5lnbe§ paraM fliegt, bann

fd^arf na^ lin!§ Biegt unb al§ @i§ca§cabe ba§ gelfent^or :pafftrt. S5läuli(^

fd^immernbe girnftröme münben öon ber (Seite in if)n ein, fid^ anle^nenb an

couliffenartig geformte l^od^aufftreBenbe ^^l^maffen. 5llle 35er!§ältmffe einer

f(^neeBebec!ten §o(^alpenlanbf(^aft tnieberl^olen fid^ l^ier. ^nx ein einziger, tneit

äurüdliegenber ^erg jeigt bie fanftercn formen cine§ t)ul!ani|d^en Äegel§ unb

fönnte einen aufmerffamen SeoBad)ter baran erinnern, ha% er nic^t in hm
5llpen, fonbern in bcn 3lube§ tneilt. 9htu erflärten fid^ bie tief unten angetrof=

feneu Spuren einer gefdjtüunbcnen, mädjtigeren ^i§Bebedung leidet unb mü^eloS.

3d^ ftanb an ber Sd^tnette einer ülegion, tüeld^e ha Beginnt, tr»o ha^

6t)preffent^al aufaul)ören fd)eiut. 3^i^if^cn hk neuentbedte, l)ö!^ere Üiegion

unb ben tiefer gelegenen, t)egctation§erfüllten ^ajon be lo» 6iprefe§ fd)ieBt fid)

hk aBfd^üffige y^elSeinfd^nürung unb tnirb burd^ bie aufgelagerte @i§ca»cabe fo

ungangBar gemad)t, baß al» lrennung§glieb erfdjeint, tnag ein 3}erBinbung'^=

glieb ift. Grftere^ in leljtercö Oertnaubelt ^u l^aBen, ha§ tnar bie grud^t biefer

üiecognogcirung. äßeld^e ^ebeutuiig ber (£'ntbedung für bie 9Hd)tigftellung ber @i*3==

tjer^ältniffe in bem centralen d)i(euifd)en föeBirge jufam, ha§ trat im ^>erlauf bei

Steife, je Breiter bie ^ufd)auung tnurbe, !larer unb flarer f)ert)or. Sd^on jelU

mag l)en)orget)oBen toerbou, bafj l)ier jtoar ^Jluöualjmeocrlöältuiffe luniagen, bafj

aBct bicfc, t)ieüeid)t ciu^ige ^Jluönal)mc eineu tnid)tigen Sd)lug geftattete: ben

Sd^luß nämlid), bag bie uerfümmerte (*»)letfd)erBebertuug ber centralen d)ileuo=

argcntiuifd)eu \Hube^ tueuiger burd) bie flimatifd)en in^rljältniffe, burd) ha^$

Duantum bev ^Jüeberfd^läge bebiugt fei, alö burd^ hm orograpl)ifd)en ^Mn, burd)

baö 5^el)tcu paffcnbcr J^iruuiulbeu.

äBir üerfülgten bie linfe Seitenmoräuc ein Stüdf auftnört^; bie gfclStnänbe

5ut 9ted^tcn ^ticj^im öielfad^ aBgcrunbetc formen, unb nod) iu 3125 ni fQöl)c
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tüurben @Ietfd^etf(^ltffe an i^nen conftattxt. |)att gu unjeret ß{n!en, nur 50 ^uß
tiefer, leud^tete ber Ö^Ietf(^et auf, toenig geneigt, mit £luetf:palten butd^fe^t. £)et

TOtfHidt auf 5lgua be ta SSiba unb auf hu 2[öelt be§ ße6en§ h)at aBgef(Quitten;

unge!annte ^erge unb ©letfd^et tüutben äum etften ^ale ijon einem menfd§=

lid^en ^uge getroffen. SBä^^renb i(^ bie ßanbf(^aft tüie ein 5lnatom ^erglieberte,

lieg hk fyreube, fo unertnartet IBelol^nt tüorben ju fein, bk %^tiU immer touhzt

3U einem erl^aBenen ©an^en jufammenftiegen. ©o reine f^reuben toerben nic^t

jebem (Sj^Ioration^reifenben ju XT^eil; x^ na^m fie ban!Bar l^in, hk @unft ber

Umftänbe tnol^I erfennenb. 3)iefe buri^ ftreng toiffenf(^aftIi(^e 5lrBeit ^u 16e=

frud^ten, ha^ Bilbete nunmel^r ben ^nfialt meine§ 5lufent5alte§ im ßajon be Io§

ßi))refe§.

£)ie t3orgef(^rittene 2^age§ftunbe geftattete nic^t, ben 35orfto6 tneiter fort3U=

fe^en unb einen ^un!t 3u eneid^en, tüelc^er ben ©letft^er ganj, b. 5. Bi§

5u feinem Urf)3rung Be^^errfc^t. 2[ßir ftanben ettüa taufenb 5ug unter ber S5aftei

be§ „@rftling§"; bortl^in mugtc ft(^ naturgemäß bk nä(^fte ©jpebition ritzten,

unb ber l^eutige Üiüdttüeg !onnte nun fogleid^ baju bienen, einen :^affenben 2öeg

gu recogno§ciren.

Die §altung meiner Beiben 33cgleiter trug baju Bei, meine 3ut)erft(^t ju

erl^öl^en. ^ür fie toar ber %a^ ja anä) ein @reigni§; fie l^atten etit)a§ gefel^n,

tüa§ !einer il^rer ©enoffen tneit unb Breit gefe!§n ^atte, unb !onnten bai:)on am
]§eimif(^en Q^euer er^äl^Ien. Sie l^atten mir bie 6a(^e baburc^ erleichtert, ha^

fie mit folbatifd^em ^eT^orfam unb l^eiteren ^ut:^e§ folgten, ha^ fie feine 5lengft=

Iid^!eit t)erriet]^en unb — tro| il^re§ ungeeigneten 6c§ul^tt)er!§ Beffer marfc^irten,

aU i^ erwartete. ^efonber§ ber alte Sontorano mad)te feine 6a(^e gut; tnenn

er t)oranging, fo l^ielt er ha§ angegeBene langfame 2^em^o, tok ein erfal^rener

5ll:penfü^rer, unb l^anbl^aBte ha^ anvertraute (SJletfd^erBeil mit üBerraf(!§enbcm

(5^ef(^i(l. £)ie ßeute tüaren nun in eine gan^ anbere SSejiel^ung 3U mir unb ju

meiner Unterne^^mung getreten; hk UnBeftimmtl^eit il^rer 35orfteIlungen toar

t)erf(^tr)unben, unb fie tüugten, tt)el(^e ^oEe ic§, tüeli^e S^ioEe fie felBft fipielen

toürben.

£)em entbedten (S^letfc^er gaB id§ ben 9^amen 5lba=@letf(^er.

Unfer 5lBftieg geftaltete ft(^ ju einem angenel^men 6:^a5iergang. S)enn au§

einem unBelannten ^fabe tüar ein Belannter getoorben, unb ha^ änbert gar

35iele§, au(^ i^enn ba§ 2^errain fc^inierig ift. 3(^ fammelte hk erften 5lnbe§=

:|3f(an3en; fa"^ im 6c^nee ^um erften 5D^al hk 6:pur be§ jagbBaren ©uanaco,

be§ näc^ften S5eriDanbten be§ Slama; nal^m Bei 2920 m t)on glatter i?el§toanb

ein gletf(^ergef(^liffene§ ganbftüd, tDelc§e§ ie^t ben Sammlungen au S5erlin ein=

terleiBt ift; unb erlaBte mid) pm erften ^al an jenem treffli(^en ©eträn!

(gulpo), ba§ au§ Sut^ertnaffer unb eingerührtem geBrannten ^ai^mel^l Beftel^t.

3)er @ul:po em^fiel^lt fi(^ Befonber§ für anftrengcnbe @eBirg§tüanberungen unb

tüürbe au(^ Bei un§ ^reunbe finben ; benn ha^ (S^eträn! ift burftlöfd^enb, na^X'

]§aft unb too^lfc^medtenb, unb munbet au^ bann noc^, tnenn burt^ hk 5ln«

ftrengung be§ 5Jlorf(^e§ ©leid^gültigMt ober SöibertüiHen gegen ^^a^rung erzeugt ift.

5lm @letf(^ert]^or fanben tüir hk ^ferbe toieber, unb i^ ritt, foBalb ber

^eröttBoben :paffirt tt)ar, in langem @alo^^ nat^ §aufe. £)a§ S5itüa!feuer

Seutfa^e 9htnbfd^au. XI, 4. 8
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ttjutbe äu einem greubcnfcuct, tro§ ber (glitte, toeld^e ting§um :^erxf(^te. @^

liegt tin uxibt\ä)xc\hl\ä}tx Üteij batin, im 6c^tt)eigen ber aufaie:§enben ^a^t,

tüenn bem ^öxper enblid^ ^u!^e gegönnt tüirb, unb ba§ ^uge bie unBeftimmt

merbcnbcn SSerglinicn !anm mel)r et!ennt, fi(^ nod) einmal ganj bem ©inbrudt l^in*

angeben, todäjcn eine erhabene §od^ge6irg§lanb}d)aft bei S^age ^etöorbtad^te. SBit

feigen fie bann no(^ einmal in il)rer ganjen Ütein^eit, mit bem 5luge be§ ^ünftletg.

2;titt ha^ 33en)n6tfein ^inju, ba§ lein ^nberer öot nn§ biefen iungftäulid^en

Söoben f(^aute, \o machen tüir fein S3ilb ju unferm geiftigen ^igentl^um nnb

6etro(^tcn e§ mit jener er^öl^ten ^^nigleit, bie ben SBeft^er eine§ ^unfttt)erl§

öon bem getüö^nlit^en 33e|d^aner nnterfc§eibet. SBenn enblic^ an§ bem (5^efammt=

cinbrurf bie @r!enntni§ einer h)iffenf(^aftli(^en 2^]^atfo(^e l^ert)orgel§t, fo treten

tüir an§ ber 3}olirung nnferer fd^önen, einf(^meid§elnben @m:pfinbnngen auf ba§,

atten benlenben 5Jlcnfd§en gemcinfame ©ebiet ber ^ßiffenfd^aft, toerben un§

unfeter 35eranth)ortlic^!eit betonet unb gelten in biefem 6inne an bk Arbeit

be§ folgenben 2aqe§.
VIII.

@§ fam öor ^ttem barauf on, hk ^o^ogra^l^ie be§ 5lba=@ebiete§ feft3u=

legen, ^er ^ufentl^alt in ^girn be la fBxha burfte nii^t länger toäl^ren al§ t)ier=

je^n ^age. i)enn mit bem Ablauf be§ ^u ®nbe gel^enben ^a^x^^ fottte eine anbere

@jpebition in§ 2Ber! gefegt trcrben ; barnac^ eine ^lüeite — unb tt)a§ in htn näd^ften

neunjig 2^agen nid)t gcleiftet tDar, ba§ entzogen bie (S(j^neetnetter be§ füb^emi=

fp^ärifc^en äßinter» ber ^-orfc^ung. £)er Ungeübt()eit meiner ßeute Üiectinung

tragenb befd^ränlte id^ meine 5Jlärf(^c auf bie ©rfteigung be§ @rftling§grat§,

ben ic^ ^^tüeimal, an ätüci öon einanber getrennten Sßunlten erreid)te. Um mel^r

3eit ju getüinnen, bitüaürte iä) iebe»mal in ber ^öl^e (2236 m), hxaä) am
näd^ften borgen öor ber 6onne auf unb ftanb in frül^er Sßormittaggftunbe

ouf bem Ä'amm. ^uf biefe ^eife lernten atte meine ßeute — iäj tüed^felte

mit ber Begleitung — ha^ Xerrain lennen unb getüö^nten \xä) an ftärlere Su=
mutf)ungen. ^d} fclbft aber erreichte meinen ^tt)cd, fohjeit bie lurje Spanne Qtii

e^ 3ulie§ ; benn ha^ unauggefeijte 33etra(^ten ber Sanbf(i)aft machte mir biefelbe fo

vertraut, ha^ iäj il)re ci)ara!tcriftifc^en 3üge ju einer gefd)loffenen SSef(^reibung

Dereinigen lonnte. 2^ie tDertt)t3oUftcn 58ilber fijirtc ic^ :pl)otograp]^if(^, unb

mittele besi I^eoboliten unb bc§ Barometer^ fd^uf id^ eine erfte So^lcngrunblage

für -öö^en, 2)iftan,^en uub ^Hid^tungen.

Xie ^itte ^n bem oberen BiUJa! n^aren gleid^jeitig eine gute Vorbereitung

für bie fpätercn großen (^orbittcrenritte, unb fo toie iä) bem alten 3omorano

lef)ren fonnte, toa^ ber ÜJJen|c() \n Jyufe im ©ebirge efreidf)en fann, fo lel)rte

er mid) nun junödjft, toie toeit ^4^r>vbo ibreu ^Keiter uub ^Jfaultl)icve il)re i^ift

in ben ^lnbe§ gu tragen Oermögcn.

Xa n)ir in ber 9läf)e ber J^elfen, toeldje bie il^afi-^ hc^ C>)lotfd)erfaüi^ einfaffen,

ju bitoafiren befd)(o)icn l)atteu, fo fnd)ten toir ber 2;i)iere toegeu ba^ §\^ ber

Wletfc^cr.^ungc mög(id)ft <yi oermeibcn unb ritten längö ber linten .^albe l^in,

bie gegen bcu l()albobcii uub tueiter oberI)alb gegen beu (metfd)er uiebergcl)t.

Xiejc .fealbe ift fteil unb mit großen WevöUbli)cten, ^Keften alter '»JJioränen bebcdt;

aud) ber gufjtoanberer toiirbe ()ier '!)Jiü()e l)aben üortoärtö \n fommen.
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i)etn 5lnfättger mat^t e§ nun einen fel^t eicientpntltd^en ©inbtud, toenn er

t)on l^ol^em ©attel au§ in bie Xtefe Midi unb toUftönbig ungetüig batüBex

ift, tt)ie ft(^ fein ^fexb Bei bem näd^ften 6(^xitt au§ ber 5lffaixe ^iel^en hjirb.

gamorano xitt öoxan, )dj fic^ sutücilen naä) mix um unb fxeute fi(^ üBex mein

3ufxiebene§ ^efic^t. 5Denn meine 6^mpat:^ie füx bie BxQöen %^ext unb ba§ S5ex=

(^nügen, toelc^eg bie ganj neue ^xt t)on 6:poxt in ftc^ f(^Io§, ftimmten mi(^

"^tikx. %n Befonbex§ f(^Ie(^ten ©teilen ja§ mein SSec^leitex a6 unb fe^te hit

6teine in§ S^loUcn, ttjeld^c biz ^fexbe Ratten ju gaE Bxingen !önnen. SBei

biefem ütitt, töie faft übexaE, tno einem ^fetbe au§ex(^ett>ö^nli(^e Seiftungen

^uc^emuti^et tneibcn, Bleibt bem üleitex bie Sßflii^t, ba§> ^fexb nii^t ^u ftöxen.

@x mug ben SSetüecjungen folgen unb bem xafc^en StBed^fel t)on ^uf unb

W), 5lb unb 5luf buxd^ eine fi^neEe 5lenbexung im 6i^ entf:|3xed^en. @!^e

iä} aBfoIute§ SSextxaucn geiüonnen ^attc, l^ielt iä) ba§ $Pfexb, tütnn e§ einen

tiefex gelegenen ^lod cxxeid^en tüoEte, im SH^l unb ftöxte e§ babuxd§; benn

fol(^e ©(^ritte fül^rt ba§ ^Pfexb nic^t bnxd) einfcitige§ S3oxfe|en be§ xed^ten obex lin!en

$ßoxbexBeine§ au§, fonbexn babuxd), ba% e§ mit Beiben deinen gleichzeitig ^u bex

tiefexen 6tufe fpxingt ; baxin tt3ill e» buxd) feinen SüQßlbxucf öexl^inbext fein. OB fi(^

bex f(^U)inbelfxeie 3^eitex Bel^aglid^ obex unBe^oglid^ im 6attel fül^lt, ba§ ^ängt au§=

f(^lie^li(^ öon bem 35extxQuen in ben fic^exn 2^xitt be§ 5pfexbe§ ab. ^axnat^ Be=

ftimmt e§ fic§, oB ein 9titt an 5lBgxünben ^in ju einem ^xid^elnben SSexgnügen

obex gu einex ööEenqual tüixb. ^c^ !§atte auf aEen meinen Steifen in ßl^ile

ftet§ üBcx ganj fid^exe ll^iexe auöexfügen; in ^^olge bat)on tt3U(^§ mein Sutxauen

ftatt aBaunel)men, unb fcijtüiexige ^[ßcgftüdte liefexten mix an langen ^axfi^tagen

eine tüiEfommene UntexBxet^ung bex ^Of^onotonie. £)ann enttoidelte ft(^ jtüifi^en

mix unb bem 5Pfexbe ein ftumme§ gxage= unb 5lnttt)oxtfpiel ; an iebex \ä^Uä)=

ten ©teEe tüaxf id) bie Sxage auf, tDie ba^ %^ex lüo^l l^anbeln toüxbe, unb

ex^^ielt bann fogleid^ bnxd) bie 5lu§fü:öi^ung eine ^Inttooxt, — nid§t feiten eine

unextnaxtete. 2Qßä:öxenb in ßuxo^a bie al:|3inen ^nfte t)on ^lenfc^en BetxieBen

tüexben, erfc^ienen mix in ©übamexüa bie ^eit= unb Safttl^iexe al§ bie SSextxetex

be§ exfolgxeit^en 5llpini§mu§, xic^tigex be§ „5lnbini§mu§''.

S)ex 2Beg ju unfexem ^itoal — toegen feinex ßage jum 5lba=®letfc§ex toiE

idj e§ !ux5tt)eg nad^ biefem Beaeic^nen — fü^xte un§ f^lieglic^ bod) nod) auf

ben @letf(^ex, fo bag bie Heine ^axatoane üBex 6teEen xeinen @ife§ xitt, tüäl^xenb

im 5lEgemeinen ©(^utt unb S^xümmex bex DBexftäc^e aufgelagext toaxen. @in=

ge!lemmt in bex ßäng§fux(^e gtüifd^en bex aBfaEenben SGßölBung be§ @letf(^ex§

unb bem i^el§aBftuxä bex X^^altüanb !onnten tt)ix nux ein fel^x Befd^xän!te§, t)öEig

öbe§ <BiM bex ftaffelföxmig aufgeBauten ßanbfd^aft fe^en: 3U gügen bie Bxäun=

lid) fc^mu^ige £)Bexflä(^e be§ ®letf(^ex§, l^axt öox un§ ben untexen SL^eil be§

gxogen @i§Bxu(^§, ienfeit§ be§felBen bie fteilen 2[ßänbe be§ ßexxo (^oloxabo, auf=

geBaut au§ Bunten, ^oxi^ontal exftxecften 6c§i(^tBänbexn. 5^ixgenbh3o tnax eine

6^ux tion SSegetation ju exBlitfen. (^an^ plö^lii) fc^immexte bann ben ^toxänen=

xeitexn öon bex ^ö^e be§ nät^ftgelegenen 2;^al^ange§ ein ^elb xot^ex SSlumen

entgegen, freunblid^ unb lieBli(% inmitten biefe§ oben 3Sixxfal§. ^oxt^in ttjuxben

bie ^Pfexbe gelentt unb exflettexten auf fteilex SSaT^n bie 6teEe, m toix ^toei-

mal — am 12. unb am 20. 3)ecemBex — ba§ SSitüa! auffd^lugen.
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@§ liegt l^art am giig bc§ gelfcntl^oteg, biitd^ tod^t^ hex 5(ba=®(etfc^er öe=

brod^cn niebergel^t, in bex ^öl^c t3on 2236 ^]leter ; na^e einer g^e(§töanb;:^über tüeli^e

brei äßoffetfäüe ftürjen, nnb ein bcren gu§ eine mannicjfaltiqe, IeBen§!räftige $8ege*

tation in nnmittelbarct 5lä^c bc§ @ifc§ qebeil^t. ^nnetl^alB einer l^alben 6tnnbe,

tt)äf)rcnb bie ßente obfattelten nnb ha§ ^itoat einrichteten, fammelte i(^ ]§ier

ctina 40 öerfd^iebcne ^'önter nnb ©röfer t)on fefir öerfd^iebenem §aBitn§, für

beren ©d^önl^cit nnb garbenaninnt^ hk ^Bgelegenl^eit be§ Drte§ nnb hk 2ßilb=

ficit feiner UmqeBnnq befonber§ em^pfänglid) machten, ^ier fanb xä) ant^ ^nm

erften ^Ulal bie tüilbe »Kartoffel. Cbtüol^l ja gerabe ha§ h)eftlid§e 6übameri!a

ba^ Öeimatl^^tanb bcr ^tartoffcl ift, fo ntntl^et nn§ @nro:^äer ber 5lnbli(^ ber

violetten ^artoffelblüt^e bo(^ f)eimif(^ an, nnb tüir ben!en babei an tneite ebene

gelber, bie t>on unferen dauern befteHt tüerben; an 5lmeri!a nnb @letf(^er

ben!en tnir bahn iebenfaH§ jnle^t; nnb biefe papilla del campo — fo nannten

fie meine ßeute — erfd^ien mir tüie ein örtli(^e§ 5lnaIoqon jn bem, tüa§ geitlid^

ein 5(na(^roni»mn» genannt tüirb. Qm 6:panifc§en l^eigt Kartoffel päpa; ba in

6itbameri!a !aum ein 3Bort feinem ^iminutit) entge!^t (fogar an§ lejos, toeit,

tüirb lejito gemacht), fo tourbe au(^ bk papa in eine papilla öertoanbelt ; del

campo öom gelbe , b. 1^. trilb toad^fenb. 35ergebcn§ fud^te iä) nad§ ben nn|=

bringenben Knollen ber ^ftanje; fie fanben fid§ nid^t, tüürben aber üermntl§Iid§

burd^ ßnltnr ju erjengen fein.

(^erabe bie SSegetation in ber Umgebnng be§ 5lba=^itüa!§ Ien!te meine 5lnf=

mer!fam!eit jnerft baranf, ba% unfere big^^er feftge^^altenen 35orfteEnngen ton

ber central=d^ilenifd§en ^nbe§=g(ora bod^ gar gu tt^^ifd^ finb. ^a§ ^ntenfiöe,

£cben§frifd)e ber ^ftan^entoelt tt)irb nid^t l§inrei(^enb getnürbigt. SBeil in bem

(^e)ammtbilbe bcr 5Inbe§ ^at)(^eit ein l^eröorfted^enbcr 3^g ift, fo folgt nod^

ni^t, ba^ bk 3]egctation, too fie auftritt, tierfümmert auftritt. £)er iäl^rlic^e

Mrei^lanf be§ ^ftanjenleben^ tnirb gern toie ein :plö|lid§c§ 5luffladfern im grül^^

(ing nnb dn fd^ncl(c§ Sßerborren im 6ommer bargeftcEt. 5lber nur für ben ^n%
bcö (Gebirges !ommt biefer ^uffaffung SSered^tigung ^u ; im inneren ©cbirge, too

ber 29au faltenreid^er ift, too bie großen 6d^neemoffen gend^tig!eit fpenben, ge=

fd^ü^te l'agen Oorfommen, ift ba^ ^^ftan^enleben einer anberen, tncnigcr tt)pif(^en

unb me()r anfprcrfjenben föefeljtnägigfcit untertoorfcn, nnb bort finbct man, felbft

nod^ im .^odöfommer, Stätten üppigen ©cbeil^en^.

33eibe Ü}k(e erreid)te id^ ba§ ^^lba=^itoat, al§ ber ^ag im Sinfen toar, unb

oer(ebte bafelbft unoergefilidje Stunbcu. Xk ^JJkflung§arbeiten im Z^al I)atten

mid) fo angcftrengt unb tucgcn beö ftörenben 2Sinbe§ fo nerton gcmad^t, ba§ id^

fd)(icf3(id) meine :^uftrumente toic meine perfönlid)en $Ißiberfad)cr betradötctc nnb

fie bei ber leljten Ch'curfion ,yi .^auö, b. f). im 6tanbbitoat öon Igua bc la 'Mba,

\nxMik^. 3d^ fagtc mir, bog baö öielfeitigfte unb feinfte i^eobad)tung§inftru=

uicnt bod) fd^(icfi(id) ber ''J}UMi|d) felbft fei, toenn e§ fid) nid)t gerabe um birecte

•^JJlefebcftinimuugen banbcle; bafj leljtcrc lüot)l bas^ unerläßlidjc 6felett abgeben;

baß aber ber ^Heifcnbc feine ^eobad)tungcn ^u einem leben^DoHen 0«5an3en 3U=

fammen^ufügen bie ^^(ufgabe i)ahc. Dcöbalb toünfd^te id) mid) nid^t länger gegen

meinen Xl)eoboliten V'^'i'rf^V'ft^'^^^ V^ khm, ließ alle gctl)oilteu Airdfe — bie
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5lnetoibe augt^enommen — ^nxM unb c^ab mi(^ c^an^ bet unvermittelten SBe=

oBai^tung ^n.

@§ tft utet!tt3ütbtg, tnie ötele fragen ft(^ auftnetfen unb Beanttoorten, tt)enn

man ein ßanbfc^aft§geBiet ununterBxod^en Bettad^tet. ^n bet ^Kontinuität liegt

eine tt3ir!ung§t:>oHe ^raft, etitia§ tjon ber ^raft be§ 2Kxo:pfen§, ber ben 6tein

^öl^It, ettt)a§ t)on ber ^-aft, bie ein frauäöfijd^er 5lu§f:|3X'U(^ mit ben 2[ßorten t)er=

^errli(^t: le gönie e'est la pers6v6rance. S5ei meinem legten Ütitt jum 5lba=

SBitüa! unb tüä^^renb ber ^ul^c ber frieblii^en 5lBenbftunben comBinirte iä) alle

SSetoeife, tüelc^e auf eine frül^ere @i§5eit im Sajon be Io§ (5;i:prefe§ l^intüeifen,

ober bo(^ minbefteng eine größere ^ä(^tig!eit unb ein ftär!ere§ SSorftogen be§

5lba=@Ietf(^er§ in t)erf(offenen ^erioben au^er 3^^^!^^ fteHen. SSieleg bat)on

^atte bie Seit üertoifd§t , aBer nic^t au§gelöj(^t. £)er 3^9 be§ äöege§, tt)el=

d§en toir öon 5lgua be la SSiba an Bi§ oBen l^inauf ju unferem ßager|)Ia^e

Bef(^rieBen Ratten, mußte einftmal§ ganj im ßife Verlaufen fein; unb e§ lieg

ft(^ an ber Iin!en ^l^attüanb eine ßinie conftruiren, tt)el(^e für ben ^letfc^er eine

analoge SSebeutung ^atte, toie eine alte Uferlinie für einen f^lug. 5Die Sinie ent=

f^ringt Bei 2236 ^3Jleter unb ^iel^t mit ber ol^ngefäl^ren 5^eigung be§ ^^alBoben§,

ettoa 230 ^eter üBer \f\m, an htm ^l^al^ange l^in. Q^r ^3arar[el Oerlaufen in

tieferen ^flitieauö anbere ßinien unb marüren jüngere ^pi^afen be§ mel^r unb meT^r

jum 6c§triinben geBrac^ten ®letf(^er§. 5ln einer günftigen 6teEe ^ä:^lte i(| bereu

fünf; hk ^tüifc^en il^nen gelegenen SSänber finb burd^ terfd^iebene 5Reigung,

S3obenBefd)affen:^eit unb bie na(^ imten ^u ft^tninbenbe SSegetationl für ba§

5luge fe^r beutlid^ ju unterfdjeiben. Die ^^\tt 6tranblinie ift auä) an einer

6teEe be§' gegenüBerliegenben redeten Uferg erl^alten; fonft aBer geigen fi(^ bort

hu 6^uren ber erlofc^encn ©letf^erejiftenj in anberer gorm, in ber g^orm jener

^oränentoäHe, hk Bereite ertoäljut finb. 5luc§ fie Bilben, tok hk gegenüBer=

liegenben 6tranblinien, ein 6i)ftem mehrerer (Elemente, bereu jebeg einer Beftimmten

@nttüideelung§:p^afe, richtiger mtüitfelung§= ober 6(^tt)inbung§:p^afe entf|)ri(^t.

3u ber Seit, too ber ^ba = (Sletfd^er Bi§ nai^ 5lgua be la ^ha tjorftieg,

toar feine horizontale ©rftredtung läng§ ber äußeren ^rümmung§linie be§ Z^al-

Boben§ gemeffen, 6 Kilometer größer al§ Bei hm ©taube ton 1882. Die ^itte

ber S3iegung, toelc^e ber alte ©letfc^er nac§ re(^t§ ausführte, liegt ^alBtoegg

ätoifc^en bem :§eutigen @letf(^ert:^or unb 5lgua be la S5iba, öon jebem biefer

fünfte 3 Mometer entfernt. Der @letf(^er muß fi(^ aBer noc§ üBer 5lgua be

la 35iba ^inaug t^alaBtoärtg erftrectt ^aBen; benn an biefer 6teEe Betoeift ha^

5ä^e, unöertüitterte ©eftcin, toelc^eS bem lin!en 2::§alge^änge eine fteile g^el§=

Partie öon mel^reren ^unbert f^uß §ö]§e eingefügt ^ai, burd^ feine £)Berp(^en=

Bef(^affen^eit, baß ein tJorBeifließenber @letf(^er hk x^m eigent^ümlit^e 5lrBeit ber

@letf(^erf(%liffe tjerric^tet ^at.

mk nun Bei 5lgua be la 35iba hk Sengen glacialer ^^ätigleit eine grüneube

^^alfo^le üBerragen, fo finben fid^ au(^ tüeiter oBer^alB, in ber actuellen

©letfd^erregion, ä^nli(^e 5D^er!3eic^en unb öerlünben bem 5luge, Bi§ ^n toeld§er

§ö^e hk 2:§almulbe t)om (Sife erfüEt toar. S5efonbcr§ großartig muß ber

(S^letfd^er in feinem unteren SE^eile, naä) bem Durd^tritt burc^ ha^ gelfent^or

getoefen fein, ^ä) ^aBe mittele einer 5lp:projimatit?red^nung gefunben, ha% hk
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Xfl6 bic ßänge mctjr oU 6 Kilometer betrat^cn l^abcn mug, lüurbe bereite er=

tt)ät)nt. Didf unflfhnire (HSmnfff uerfc^tüanb babiird), bag fie ftät!er abfd^mols

aU iiinat)m , iinb* biefcr £(^n)inbiiiuivprocc& fc^cint nid^t nEein in l^iftotifd^er,

fonbfrn qerabf in ber aUetjünflftcn 3cit mit bcfonbcrcr Sntenfität cjefpidt 311

hahtn. iiifür fprcct)cn mcfircrc 5?acta: junäc^ft bic oben crtüäftnten niebric|en

6tftulttt)äUe. toflt^c quer über ben ölten fölctf^ciboben öerloufen; bann eine

(Hdmoffc. tt)fl(^e ettoo 400 ^JJleter t)on betn @let)d^ertl)ore entfernt, 40 steter

'
• auf bcm linfen 2:I)Qll)anae lie^t; fie bleibt aum qröfeeten SLl^eile

.'ürqen unb borf üielleid}t aU ber ^Jieft eines öon ^3loränenf(^utt

bfbecften ©iStoonf» miflcfprot^en toerben; aU ein Üteft, ben ber @letf(^er bei

fftnem riliqcn Md\\iC{ qetüiffcvmnöcn vii'ü^^^offcn l)at. ^n ber näd^ften Unt=

(^fbunq ifl bic ^JJioränc juiammenaefläppt tüie ein aufgef(^raubte§ ßuftüffen,

iocil bad (li& loec^acft^ntoljcn. (Jnbliti^ finbet fid^ auf bem ebenen ©eröHboben

fin JVlöblod, bon bem mir 3«»nornno unonfc^eforbert faqte, ha% nod^ t)or 30

3o6rcn ber Ölctfd)cr bid bicrber c^ereic^t i)abc. 93leinc '»JJleffung erc^ab 1730

Wfter für bic ^tfcmunfl be§ ^^lorfeö tjom @letf(^ertl)or. 3Bcnn alfo hk 5ln=

gäbe bfö ^uflcn^cuqcn rid^tic^ ift — tt)a§ id) nadf) ber @i(^cnart be§ ^onne^

nic^t bfjtoeifle — , fo tüürbe ber ^2Iba=(^letf(^cr tDä^renb ber anqec^ebenen @pod§e

im Dur4fd)nitt jö^rlit^ um 58 ^3lctcr jurürfqctüic^cn fein.

f^ur bic flcifti(ie Ibötiqfeit be§ iReifenbcn ift nic^t» fo fcffelnb, aU an Ort

unb 3tcflc bie I^otfoc^en jn combiniren, tneld^e il)m bie ülatur unt)ermittelt,

ohnt ben ifolircnben Angriff burd^ ha^ ßyperiment, barbietet; nnb biefcm S5cr=

'inq id) in bem 9lba«33in3af nad^. Taju c^el^örte and§ bie ^eobad^tung ber

(.,....»,a innere, bereu "^aii barauf ^intüie», ha\^ bie ^irnrec^ion oberl^alb ber

gtoften ^löflamm in jtoei gefonbcrte DJhilben jerfällt, — ein factum, tt)elc§e§

her 'i'iu am folgenben Zac^c ert)örtete. 5^ie brei f^el§infeln, tt)el(^e,

etai^t. .;......., übercinanber erhoben, bie Giletfd^ercaScabe burc^bred^en , marüren
bie Ircnnungdlinicn bciber (Gebiete unb beuten qleid^jcitig ^^erraffenftufen be§

fflftgcn UntcrgrunbeS an. .feart on ber fl&nx^d ber ^letfd^erjunge, in ber dläfjt

bfd teerten Ufctsf, ift Unterer einfeitig toon ßi» frei gelegt, tT3äl)renb bie

bic linfc Seite mit bem ^is bce auslaufenben föletfd)cr§ bebedtt ift. 5Da§felbc

jeigt Diele i'ängsfpalten unb in ber Mi)c ber Ufermoröne anä) Ouerfpaltcn.

^lan fte^t alfo in 2öirflid^feit ,^n)ei föletfd^er, n)eld)e neben einanbcr ben 6tur5
bur^ ben ^deft^lunb ber (^oöcabe auefül^ren; ber eine erftirbt fofort, ber anbcre

burtftmifet uod) V 2 .Vlilomcter. iöeibe finb benfelbcn ^Ibfd^meljunggbebingungen

unterworfen; unb loenu fie oerfc^ieben Ujeit Dorftoßen, fo muffen fie aii§ ber

^öt)c öerft^ieben fräftig gcuäbrt njcrben, b. l). il)ren Urfprung in jtiiei getrennten

^HcfcrDoircn ücrft^icbeucr ^JJlädjtigfeit nel)men.

8cl)r fi!->^-'*^-nll gcflaltctc fidft, alö toir ba*? lefete ^33lal am Jyuße be^ 5lba=
(Hletfdjcrd t; .. ber Ucbcrgaug 00m läge yir 9iad)t. 2)er ^lirf, tueld^er

ba* Il)al bio l)inuntcr md) Vlguo bc la il^iba beöerrfd^te, aber barüber l^inaug
bur(^«cbirg-' '* •• '• rid^räuft mar, üerlor fid) in nädjtlidjer Dämmerung, al§ hk
Spitc bce .1 C?erro (^olorabo uou ber fauften OUutl) be§ fin!enben
Xagf*gcftiruo getroffen iDurbc, unb ber ftnlbc ^33lonb über bem ©ebirgc ftanb.
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3;n ben aaftltojcn 6^Qlten bc§ ÖIctfc^eraBfaE^ erftatB bo§ l^infd^tntnbcnbe jct^

ftrcute 6onncnIid)t, unb e§ Bcigten fid^ aufbämmctnbe 6teUen ctncg fo tief ge=

föttigten SBIau, tüte e§ ber glänjenbere ^ag nie in ^rfd^einunt^ treten lieg, ^ann
ttiorb e§ üoHe 91ad)t, eine l^cniic^c ^lonbnac^t, in ttjcldjc ba§ 33itt3a!feucr feine

ßontxafte tüatf. ^ir rürften na^e äufantmcn, freuten un§ ber SCßörme unb ge=

noffen bit (^ilenifd)e 5'lationaIfu:|3:pe, bie fof^enanntc cazuela. 5l(§ bann bie l^ellen

glamnten einer rotl^cn ©lutl^ fielt)i(^en tüQren, fnc^te ein ^eber fein jeltlofeg

Sager auf, unb iä) entfd^Iief unter beut 9taufd)en breier SBaffcrfölIe unb bem

gelegentlii^en 2)onner ^ufammenBred^enben @ife§.

^eine ßorbiUerenBitna!» — einige tücnige auggenommen — ^aiUn ba§

(S^ute, ba^ il^nen tüeber g^euer no(^ 333affer fel^tte. 6in 6;t)ara!terftrau(^ , eine

^be§mia, liefert öorjug^tüeife ba^ 3?rennntaterial in jenen |)ö]^en, too bie

gjftanaentüelt il^re' üintatifc^e ©renjjone l^at. i)er 6tr(iuc^, iüeld^er bei

2000—2500 ^JDieter Mftig gebeizt unb Wann^fjö^c überf(freitet , öer!rü^|)elt

naturgemäß Bei 3000—35o6 ^cter unb lüirb oft fo ftarr unb tt)iberftanb§=

fä^ig, ba^ felBft ber Sturmtninb !ein gittern in bm furjen bomigen S^t'igen

]§ert)orBringt. ^ie äßurjeln finb !norrig unb !räftig enttüidelt, unb biefc h)aren

e§ borneljmlii^, n)eld)e un§ fpätcr, noc^ in 3600 ^cter §öf)c, mit trefflid^em S3renn=

ftoff tDerfaljcn. Um fie au§,^ugraben, bcbientcn ftd) bie ßeute mit S3orliebe meiner

au§ (Suro^a mitgebrat^ten O^Ietfd^erbeile.

3u einer Djiüf)fal tourbc ba^ ^itDaüren crft baburd^, ba^ in ben l^bl^eren

3^1§eilen bc§ d)ilcnifd§cn ®ebirgc§ bie ^^Itmofpl^äre faft immer betuegt ift, unb ber

Söinb ni(^t minber burd) .^eftigfeit a(§ burc^ ba^ ßontinuiiiid)c feine» 2öet)cn§

läftig iüirb. @in S^U ift bementfpred^cub f)äufig mit Umftura bcbrol^t, unb ba^

©rtoarten biefer ^üentualität genügt, um ben 6d^laf be§ Üieifenbcn ju öer«

fi^cudöcn. 3{^ lieg be§{)alb ba§ englifc^e ^di unauSgepadt unb fd)lief in

budjftäblic^er ^cbeutung be§ 3Bortey : a la belle Atolle. 5Dafür f)atte id^ nur tDäl^renb

ber h)enigcn 5M(^te ju bügen, tüo ftd§ bie 6tcrne I)inter StBolfen Verbargen, unb

ütegen ober 6(^nee im 5In3ugc tüaren ; unb genoß ben unenblid^en 35ort^eit, aud§

M l^eftigcm 6turm unbcbrot)t 5u fd)Iafen ober — im gall ber 6c^Iafloftg!eit —
mid§ an feinem unabläfftgen ^enlen gu unter^olten. ^mn e§ ftar! toel^te, be=

fonber§ in $ör)cn über 3000 93leter, benu^te id^ nid^t einmal ba^ gelbbett, fon=

bern legte mid^ auf ben ^oben, tDcil bann ber antritt be§ 3Btnbe§ befd§rän!t

toirb. ^ie d^ilcnifd^cn Begleiter tnußten immer einen geeigneten g^ed au§ftnbig

3u matten, ber gut gereinigt unb mit einer im^rotiifirten Steinmauer auf ber

SBinbfeite öerfe^en, ein relatit) comfortabIe§ ßager abgab. 35on nid§t p unter«

fd^ö^enber SSebeutung ift e§, ba^ man ätoei biäc tooHene £)eden ju einem <Bad

ober einer 5lrt Oergrögcrten 6ted!iffen§ gufammennä^en läßt, in biefe ]^inein=

friedet unb bann, je nad§ Sebürfniß, einen ber ^Begleiter beauftragt, mittels

anberer ^cäen ben ©intüidelimgS^roceß fortaufe^en unb ben §erren al§ ^umie
3U aiüftircn. 5^id^t 5lbprtung, fonbern möglic^ft t)iel Komfort muß bie ^arole

be§ ületfenben toä]^renb feiner @jpebitionen fein. 5lb^ärtung ift gut für cit)ilt=

firteg ßeben, 3]ertoeid^lid^ung für uncioilifirteS Seben; le|tere§ öerfd^lingt bod^

nod§ immer genug t)on bem untoiberbringlid^ t)erlorenen (S^a^ital ber (Sefunb^^eit

unb be§ ^tefiftenjtiermögenS.
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IX.

5(I§ tott ba^ etfte ^al tjom 5lba=S3ttt)a! au§ ben (SxftlingSgxat erreichten,

führte unfer $lßeg c^crabe auf feine abf(^Iie§enbe @c!e, meift üBer gelS. 3i(^

tüoEte ben ßirat, ber anfänc^Iid^ fel^r fd^axtig ift, gegen bie £)entBIan(^e ju über=

f(^reiten, Vetterte öotan, aber fämmtlid^e ßeute erüärten, niif)t folgen 3U fönnen.

©ie fa^en mir xiaäj , unb — tnie iä) fpäter erfuhr — fc^ämten fid^ i^rer @nt=

l^altfamleit. ^a fie fonft aBer ftet§ fo gut unb BereittüiEig tüaren, fo

!onntc iäj il^nen nic^t Böfe fein. ^lugerbem ertüuc§§ mir au§ bem S5er!^alten ein

Heiner moralifd^er @etüinn; benn jeber S5etüei§ ^l§t)fif(^er UeBerlegenl^eit Bei

Seuten geringer S3ilbung bient jur SScfeftigung be§ 5lnfe^en§. 3(^ eia*eic^te

meine Begleiter fpäter tüieber, nac^bem i^ einen tüeiten ^ei§ üBer ben @rat

unb über ©d^neefelber befd^rieben l^atte, unb tt)ir fliegen t)on 5^euem 3ur 6rft=

Iing§erfe, imfercm 5lu§gang§:pun!t , auf. öier fteHte ic^ unter fe^r fc^toierigen

S5erpltniffen bie ßamera auf unb ej:ponirte 4 ^platten.

^ie ätneite SBanberung brachte mit^ bann in 3V2 ©tunben t)om ^ba=

©tetf(^er au§ ^u bem ^^öd^ften $Pun!t be§ @rftling§grat§. 6ie fixierte über mägig

ftar!e ©d^neefeiber, tüeld^e ettoa hd 2800 5D^eter il^ren Einfang nal^men. 5lt§

©d^neegrenje barf biefe §ö!^enangabe inbeg nid^t gelten: einmal toeil iuir nod§

im £)ecember ftanben, unb ha^ ^Jlajimum ber 5lbt]§auung erft im gebruar er«

reicht tüirb; unb bann, tüeil hu ^Jlulbenbilbung hk ©(^neeanfammlung local be*

günftigt. 5luf biefem Sßege tüar t)on bem 5lba=@Ietfd^er nid^t§ 5u fe^en, befto mel^t

t)on ben oberen Streuen be§ @Ietfd^erbrud^§ unb feinen ßer-ro 6;oIorabo=3nf(üffen.

2)er ^nblidt toürbe ieben 5llpiniften ftet§ auf§ 91eue erfreuen; xä) fljirte xi\n

burd^ mehrere Umrigjcit^nungen imb nal^m gleichzeitig fel^r primitit)e, aber fel^r

empfc^(en§tt)ert]^e §ö!^enmeffungen öor. @in einfadf)e§ ^nftrument — eine S^iftr»

röl^re mit einer ßibette unb einem fpiegelnben $Pri§ma, ein fogenannte» §ori=

^ontaI=@Ia§ — geftattete mir, für jcbe ©cl^rid^tung benjenigen ^un!t ber Sanb=

fd^aft ju beftimmen, tüeld^er mit meinem ^uge in gleid§er §ö]^e lag. i)iefe »§ö]^c

leitete ic^ au§ hm corrigirten ^(neroibablefungen ]&cr. ^eim 3lufftieg gelangte

id^ fucceffiöe in ba§ ^Imau ber öerfd^iebenen ßinien ober $Pun!te, tücl(|e in bem

Aufbau ber gelfen unb be§ (Sife§ öerfc^ieben geftaltete S^^nen abgrenzen, unb

!onnte Iei(^t, U)enn aud^ nur ap^jroyimatit), il^re l^bfjc angeben.

33ei 3100 m tourbe unfer ^2lufftieg fteil, blieb aber unbcfd^tnerlid^, toetl

ber ©c^nce ber ^ulbe tT3cbcr ju l^art, nod^ ^u tneic^ tüar. ^'S fanben ft(^

in if)m nid^t feiten gro^e, tridf)tcrförmigc Jisertiefungcn Uon 10— 15 gu§ 3^iefe;

tno i^rer mebrere aneinanberftiefecn, ,zeigten fid) fdpmbartige ^ilbungen mit

fc^molen ©d)neebrüdten. ^^ei genauer Untcrfudjung fanb id) jebeSmal einen (5el§=

blöd ober ©tein im ^runbc be§ 2:rid)tcr§, ber olfo tnciter nid)t§ tüar, aly eine

^bfd)mel,^ung5erfdjeinung, betnirft burd; bie Don bem ©teine abforbirte ©onncn=

ftra[)(ung. SBurbc baburd) ^tüar betüiefen, ha^ l)ier jutüeilen ©teinc au§ ber

•Öölje uieberficlen , fo blieben tüir bod) Don biefer Wefal)r Derfd^ont.

Xcm ^iarfd)c tüol^nten atte ^liei^c einer alpinen Ä^anberung inne. X)ie

ßuft tüar au§nal)m§tt3cifc rul)ig, unb Dielleid)t nftl)ert fid^ bie d)ilcnifd)e §od)=

gebirg§(anbfd)aft an feinem anbcrcn fünfte fo fcl)r bem 6l)ara!ter ber 5llpen,
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al§ fjkx. 2)a§ !ann BefonbetS in betn 5lugenBli(^e gut Geltung, Ujo ber

culminirenbe ^un!t be§ ©tftltnqgc^i'ateg Bei ettna 3570 5!Jletex exteic^t tDuihe,

unb ba§ 5luge frei unb unbe^inbext üBex ha^ gange @eBiet be§ 5lba=4^Ietf(i)ex§

fd^tüeifte. 3^un \di} i^ feinen Uxfpxung, tüenn anbex§ e§ fein Uxf:|3xung ift, unb

fi^ nid)t ettüa ienfeit§ be§feI6en ä^nlid^e SSexl^ältniffe in einem no(^ p^exen

3^it)eau tniebexl^olen. i)enn ha^ 5lba = gixnt'^al ^at eBenfo, tt)ie ba§ eigentliche

(Sijpxeffentl^al bie ©eftalt eine§ „cajon" , eine§ ^aften§. (^aaht fo tuie biefe§

feinen 5lBf(^Iu§ finbet an bex gxo^en @i§ca§cabe, fo enbet iene§ gIei(^faE§ an

einex 5Jlauex; fie ift an einex 6teEe, in i^xex gangen ^xeite fo fteil, bafe ha^

@i§ ixgenbtoo l^aften !ann, unb ha% ha^ gelBIid^e, aBgefd^Iiffene (S^eftein fxei gu

jlage liegt, ^ie Kontinuität bex ^^ixnntaffen ift alfo längg biefe§ g^elfeuBanbeS

öoEftänbig untexBxoi^en, unb aEe ^Jla^xung, bk beut iba=@Ietf(^ex au§ b^n

baxüBexIagexnbcn ßi§Doxxätl^en gugefü^xt tüixb, mufe in ^Joxm t)on Satninen

faEen. 3^xe Kntfte-^ung tnixb bux^ ben ftcilen, aufgexiffenen-gixn!§ang t)ox=

Bexeitet, toelc^ex ben oBexen ^IBfi^Iug be§ ^batl^al» Bilbet. S^^t geI§Bexge, faft

fd)necfxei in ?JoIge i^^xex aBfc^üffigen glanfen, faffen xe(^t§ unb Iin!§ ben §ang

ein, i^n üBexxagenb toie ^^lonen ba^ Z^ox eine§ ägt)ptifc§en 2!em:pel§. ^ex

^^axalkx bex ^Bf{^üffig!eit unb be§ 6(^neemangel§ toicbexl^olt fic^ Bei aW btn

fJeI§Bexgen, tüeld^e au§ beut 5(baftxn auffteigen. 6ein fanftgeneigtex, faft f:palten*

lofex, gexablinig o^ne {ebe ^xümmung I)ingegogenex ^oben Bilbet bagu einen niex!=

tüüxbigen ©egenfa^. ^c^ ft^ä^te bie Sauge be§ eigentlichen ©ajong auf 15 Mo=
Utetex, gexed)net t)om 3fu§ bex aBf(^Iie§cnben 3[ßanb Bi§ gu bex 6teEe, tüo bex

5lba=@Ietf(^ex no(^ Iin!§ umBiegt unb feine glatte DBexf[äc§e in fc^iututexnbe

KiSBIöde t)etit)oubelt. X^eoboIiten=^effungen l^ätten ft(^ in biefem fi^tüiexigen

Xexxaiu nux mit großem ^uftt^anb tion Qeit anfteEen laffen. ^ä) mugte mid^

auf 6(^ä^ung Bef(^xän!en. i)ie exfte ©jploxation !ann ni(^t 5lEe§ leiften unb

oft mu§ fie baBei fte^en BleiBeu, bk ^nxitic genau gu Begei(^nen, tt)o bk fpätexe

£)etailfoxf(^uug mit ©xfolg einfe^en !anu.

%u^ bex'@xftliug§gxat fäEt fef)X fteil gegen ben 5lba=(SIetf(^ex aB, xii^tigex

gegen einen ©eitengletfi^ex, toeldiex öon bex ^entBIaui^e !ommt; auf bem (S^xat

lag eine au§labenbe ©(fjneecoxnii^e, t)ox bex iä) meine ßeute tüaxuen mußte. ^^
na^m eine Üieil^e öon $p:§otogxa:pl^ien auf au§ bex §ö!§e öon 3570 m unb 3400 m;

fie geBen gtoax nit^t bk gange Saubfc^aft, aBex bot^ aEe toefentlid^en 5li^eile

bexfelBeu: ben oBexen ^IBf^lug be§ 5lbafixn§; bk xec^te 2:^altt3anb mit btn

^öd^ft d)axa!texiftif(^, gxote§! tuie Dolomiten geBilbeten (5;ouliffenfelfen ; bie gxoßen

unb Bxeiten feitlii^en §ixnBxü(^e, bk gegen ben 5lbafixn au§münben; unb enblid^

ben toeiten gläugenben ßixcu§, in tüeld^em bex ßoloxabo = (55letfi^ex , bex 5lba*

(5)letf(^ex unb fämmtlii^e txiButäxen @i§ftxöme öexeint toexben. ^el)x unb mel^x

in biefelBe 9ti(^tung gebxängt, Bilben fie gemeinfam ben gxoßen ©letfc^exfaE unb

fi^melgen Balb in bem giu§ ba^in, toeläiex ba§ (5;^:pxeffent5al buxd^ftxömt unb

bex §acienba be (^auquene§ ben Befxuc^tenben 6egen gutxägt.

£)ex ßexxo Koloxabo Bilbet einen ©dpfeilex be§ ^xad^ttioEen 5lm^^it5eatex§

;

ex tüixb noäj üBexxagt bnxä) ben 4500 ^Jletex 5o:§en Kexxo Dnoxabo. Die feit=

lii^en gixnftxöme, toelc^e niebexge^en, finb üiel gexxiffenex al§ bex 5lba=®letf(^ex

unb txagen uic^t tnenig gu bex tielgeftaltigen ^liebexung be§ ßanbf(^aft§Bilbe§
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bei. ^nn ficl)t biefclben (anqc^ejocjcncn S3etg)d^rünbe , tnie in htn 6(^tt)ei3er=

Bergen, biefclBen girnfpalten, biefelbcn 6(^neeuber]^äncje anf ft^arfem gcI§qrot.

SBäre i(^ t>on ^ier au§ bixed na(^ ©nropa gntücfgcfel^ü , ol^nc bie @inbrürfc ber

folgenben ©jpebitionen, fo l^ätte xä) für bie Siegel genommen, tt)a§ bie 5lu§na^me

ift; f)ätte geglaubt, bag bie @i§t)er^ältniffe ber d^ilenifc^en 5lnbe§ im 3Befentlic^en

mit benen ber 5llpen übereinftimmen.

^er (S^egenfa^, in toeld^en bie centralen (^ilenifd^en 5lnbe§ bejüglid) i^rer

@letf(^er ^n ben 5llpen treten, muß öornc^mlii^ au§ bem S5au be§ fübomeri=

!anif(^en ®el6irge§ er!lärt tüerben ; ebenfo ha§ 5luf^ören hk'it^ @egenfa^e§ für htn

5lnbe§aB)c^nitt Bei 5lgua be la fSiha. 3m 5lttgemeinen finb bie Cluertl^öler mel^r

ober loenigcr rei^ttoinflig gegen bie .5au:|3t!ette gerichtet unb Befi^en gerabe in il^rem

DBerlauf fteile» ©cfätt. öier aBer läuft eine 6eiten!ette, ober gar ^toei, ber §au:pt»

!ettc :paraEeI, unb ha^ burd^ fie eingefc^loffene ^od^t^l liegt auf eine toeite

6tretfe l)in in ber Legion be§ etoigen ©d^neeS. £)ie @ntbe(fung be§ 5lbageBiet§

toürbe für bie 5llpen — toenn eine berartige ßntberfung bafelBft no(^

möglicl) tüöre — ein Blo§er ©eiüinn on lanbft^aftlid^er ©d^ön^eit fein. 3n
bicfem 5IBf(^nitt ber 5lnbe§ aBer Begrünbet fie eine tüiffenf(^aftli(^e ©rlenntnife

unb jeigt, ha^ au(^ bort groge ©letfd^er möglii^ finb, foBalb nur ba§ @eBirge

in feinen oBeren 2^^eilen große S^leferöoire für bk ^uffpei(^erung be§ gefallenen

6(^nee§ Beft^t.

3in ben aufgenommenen ^l)otograpl^ien !ommt 5llle§, toa§ in biefer S5e=

fd^rciBung al§ (^ara!teviftifd§ l^eröorge^oBen ift, gu naturgetreuem ^luöbrutf.

Seichten ^aufe§ tooren fie nid^t ju erl^alten, toenigftenS nic^t auf ber ßrftling§^

erfe, tüo nur mü^fam eine ^lufftcEung für ha^ 6tatit) erlangt tourbe, ber

SBinb [)cftig Blieö, unb nat^ jebcr ^infteHung eine furje Metterei am 5lBgrunb

l^er nöt^ig tüar, bamit ha^ 5lBne!^men unb ^uffe^en be§ ßinfenbetfel§, Belauf§

ber @jpofition, Vorgenommen tüerben !onnte. ^m 5lllgemeinen giBt e§ feine

ban!Barcren DBjectc für bie ^4^I)otograp5ie al^5 gerabe |)0(^geBirgylanbf(^aften,

toeil an il^nen hk ^aäjt^dU be§ 35erfal^ren§ ni(^t jur Geltung fommen,

unb jutüeilcn fogar ein !ünftlerif(^cr (Effect erjielt tüerben !ann. 3Baö man
ben 33ilbern ber Camera in erfter Sinie nad)rü5mt: bie 9laturtreue, tüirb

oft ein f^el^ler. @in ^ilb foll un§ enttoeber erl^eBen ober Belel^ren, unb in

Beiben y^öllen Bebarf e§ ber cinf(^rän!enben 5luytr)al)l bcö .<i^ünftlcry , bamit ha§

6törenbe oerfc^tüinbe, unb nur ha^ ßl^arafteriftifd^e l)erau§trcte. ^ie $|3^oto=

grap^ie aBer tüöl^lt nid^t au§, fonbern giBt ^Ee§, o!^ne Ütütffic^t auf bie ÜtoHc,

bie ben H)eilcn ,^u!ommt. 3^1 ^"»ic unerfreulidjcn 9lefultaten ba§ füljrt, Betoeifen

alle 33ilbcr, tocld^c eine üppige, oerfd)lungene ^kgetation barfteUen, 3. ^. ben

9tanb eine§ Urtoalbee. ^ie .&odögcBirgi?lanbf(^aft ^eigt nur grogartige, einfädle

üiinien, bereu jebe leidet ,yi Verfolgen ift; l)ier toürbe and) ber Mnftler nid^tö

fortjunefimcn l)aBen, oielmct)r fudjcn, ben iöorbergrunb nod) ettoaS ftärfer 3U Be»

IcBcn. Xa§ DBjcct ift aljo feiner Diatur nad) fd)on tünftlerifd^ l)crgerid)tet, unb

nun !ommt bem ;ti3ilbc bie uuerreid)te (vigeutl)ümlid)feit be^3 pl)otograp]Öifd)en

33erfal)renö: bie ridjtigc perfpectioifd)c 3nd)nung, gan^ unb Voll ju statten,

^ud) ber ^tvcite ^ongel bcripi)otograpl)ie: baö ;^erl5fd;en ber ^arBentöne, mad^t

ftd^ minber fü^lBar, Wo nur toeiger 8d)nee unb grau aBgetbnte gelSmaffen



9ieife in ben 5lnbe§ bon ß^ile unb Slrgenttnien. 123

in bte ßinfe genomtnen toetben. 5l6et fteili(^ jeigen bte (iJefteine bet (^otbiEere

oft fo jatte unb tt3e(^felnbe Starben, bag ba§ aufgenommene SStlb beut S^leifenben

in bet ^eintat!^ erfi^eint, aU ^abe e§ hk ßanbfc^aft i]^te§ licBIid^ften 6(^ntU(fe§

BexauBt. ^ntnterl^in tütrb jeber S5litf auf ba§felbe ein neuer BeleBenber ^Inftog für

hk Erinnerung; beut ßefer aBer bient e§ gum 5lu§geftalten ber rid^tigen S5or=

fteEungen, toelc^e hk Erjö'^lung toa^ rufen möchte. S5erglanbf(^aften f(feinen

nte^r aU anbere ben 3^^ner ju UeBertreibungen üeranlafet ^u l^aBen; hk 3Eu=

ftrationen in alten ^eifetüer!en Betüeifcn ha^ ^nx ©enüge unb l^a^en ben SSergen

oft g^ormen gegeben, 'mtläjt hk ^atnx i^nen Vorenthalten l^at. ^t^^alb ^at hk

$P^otogra:pl^ie gerabe für biefe klaffe öon ßanbfc^aften burd) richtige :perf:pectit)if(^e

SKiebergaBe ber g^ormen Befonber§ öiel @ute§ gefc^affen. £)ie 3]orfteEung t)on

S5ergformen im allgemeinen f)at fi(^ in einem Wa%t geläutert, bag jene 3ttu=

ftrationen älterer 5luffaffung ein hamii au§geftattete§ ^^eifetner! bem allgemeinen

^i^trauen ^rei§ geben tnürben.

SGßir Blieben t)iele 6tunben auf ber $öl^e be§ @rftling§grate§. ^ä) l^atte

Bereits fc^ä^en lernen, toa^ e§ l^eigt, ha^ anbine §0(i)geBirge Bei rul^iger Suft ju

genießen — unb genofe e§ mm grünblid§. kleine Seute l^ielt i^ an, eine ^t)ra=

mibe au» ben uml^crliegenben gel§trümmern , einen fogenannten „6teinmann"

aufäuBauen, ber t)on Igua be la ^iha au§ fic^tBar ift; fie Bezeichneten i!^r S[ßer!

mit bem f:panif(^en 3[Borte mono, b. ^. ^ffe.

3Bä^renb hk ^Begleiter auf bem alten $lBege aBftiegcn, ging ic§ aEein auf

hk Stelle Io§, too ber @rftling§grat in ha^ ^iaffit) ber ^entBIam^e eingefügt

ift. 6(^neeüBerl^änge unb fd^male ^^eMeiften, @i§5errei§ungen unb @eftein§=

mauern Bilben l^ier hk Elemente be§ 5lufBaue§. ^^ mugte mir genügen

laffen, ben 3[ßeg au recognoSciren , auf tüeld^em eine Erfteigung be§ ]§errli(^en

S5erge§ möglid^ fc^ien, unb tüenn e§ mir je gelingen foEte, jttjei §o(^geBirg§leute

t)on ga(^ Biy m^ 5lgua be la S3iba ju Bringen, fo tüerben toir bte SSefteigung

be§ nur 700 m l)ö!^er gelegenen @i:pfel§ an biefer ©teEe ^roBiren.

^ittlertneile tüaren meine El^ilenen an bem unteren Enbe be§ toeiten ©d^nee«

mulbenfelbe§ angelangt, tr)el(^e§ fi(^ Bi§ jum Erftling§grat aufsieht. Xran§=

öerfale ^flinnen im 6(^nee machten Einfangs eine freitüiEige ülutf(^:partie unt-^un=

lid); Balb aBer fanb i^ hk frifc^e ©pur eine§ ^inuntergeroEten ©teinBlo(f§

unb — imBe!ümmert um einen ettnaigen ^ad^folger be§ fteinernen ©enblingS

au§ l§5:§eren ütegionen — fe^te ic^ miä) in bie 3fiinne unb fuT^r tüie ein Un=

getDitter jur Xiefe, in dtDa 10 ^Jlinuten 500 m burd^meffenb ; auf biefe äßeife

^olte id§ meine bertüunberten ßeute Balb ein. S3ei einer getoiffen Eonfiftenj

be§ ©(^nee§ ift ha^ fogenannte 5lBrutf(^en eBenfo amüfant, toie aeit= unb mü5e=

f|)arenb. 3ft ber ©i^nee ju tneic^, fo BleiBt man ftetfen; ift hk £)Berpd§e eifig

üBerfroren, fo Verliert man iebe l^emmenbe Eintnirfung unb tntrb ein tniEenlofeS

©:piel5eug ber eigenen ©c^tnere. 5ln fi(^ ift bie 5!Jtanipulation einfach : man

ftit nieber, ftrecit hk Steine nac^ Vorn, o^ne ha^ hk 5lBfä|e ben ©(^nee Be=

rülftren, fagt ben ©to(f be§ @letf(^erBeile§ mit Beiben ^änben unb fe|t i^n,

tüenn nötl^ig, nad^ leinten gegen hk gläd^e al§ §emmfc§u!§ auf. S5orlegen be§

DBer!örper§ Verlangfamt bie SSetvegung, ein ^uSftreilen bur(^ 3urüc!legen Be=

f(^leunigt fie, ein energifd§e§ Einfel^en Bei ber 5lBfä^e unterBrid^t fie. ßJefal^r
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liegt in einer unertt)arteten 5lenbernng ber DBerfläi^e bnx^ Iei(^te 25ereifung nnb

eingefrorene Steine, hu bann tDerl^eerenb auf hk S5e!Icibung tütrfen ; ober in bent

einfeitigen ßinftogen eine§ 5IBfa|e§, tooburd^ ber ^ör^er gebrel^t toirb unb au§

ber gleitenben ^etoegung in bie roEenbe üBcrgcl^t. Säfet fi(^ ba§ 5lerratn nac^

unten ju nid)t abfeilen, fo foEte man eigentlich nur bann rutft^en, toenn nton

hk ßocalität Bereits genau fennt; toenigftenS gilt ha§ für ^ö^enlagen, too noc^

S5ergf(^riinbe ober girnf^alten ju ertoarten finb. 5luf altem Satoinenf(^nee,

toenn feine Steine auf if)m liegen, rutf(^t ft(^'§ oft fel^r gut unb meift gefa^r=

Io§; l§ier finb nur Unterpl)tungen burd^ 3Bafferlaufe ^u fürd^ten.

Um 4 U^r 5k(^mittag§ erreichten toir nad^ 3tüi)lfftünbiger 5IBtoefen]^eit ba§

Blumengefd^mücfte 5lba=S5itoa! jum legten Wal, 3)ie Sl^l^iere würben eingefangen

unb gefattelt, tüäi^rcnb id^ meine :prad§tt)oIIe ^Pftan^encoEection umlegte, hk leiber

aä)\ auf bem §eimritte in bcn ftrömenben SßilbBad^ fiel. Die Sonne Brannte

mit ber ganjen ©etoalt il^rc» fommerlid^en §ö]§enftanbe§. 3c§ fe^te miä) —
in angene^^mer üiütferinnerung an hk fur^ juöor aufgeführte ülutfc^^artie im
Schnee — auf einen burc^glüf;ten Stein, gan^ bid^t an ba§ lobernbe ^yeuer,

fing mit bem 9^üdten bie Sonnenftra^Ien auf imb frönte biefe caIorifc§e Drgie

burdf) ben ©enug jtoeier Dd^fenl^örner fjei^tn Xl§ee§.

9loc^ t)or ßiuBrud^ ber Ükd^t ritten toir in ha§ Stanbquartier ein; benn

unfere ßjpebition fiel auf ben längften ^ag, ben 21. DecemBer, unb für ben

34. ^reitegrab ift ber Unterfd^ieb ätoifd^en bem längften unb fürgeften ^age be§

3al§re§ Bereite Beträd^tlid^ , nämlid§ 4V2 Stunbe. Unter htm ilequator ^aBen

Be!anntlicf) aEe ^^oge im 3al^re hie gleiche Sänge, toäl^renb Beif:pieI§toeife für

SSertin (52« 30' ^. 25r.) hk Sonne am 21. ^uni ettoa 9V4 Stunbe länger

üBer bem ^ori.^onte ftel^t aU am 21. £)ecemBer.

i)ie trigonometrifd^e 33ermeffung nal^m meine Seit in ungeBül^rlid^er

2[ßeife in ^Infpruc^. 5^id)t hk ^effuug felBft trug bie Sd^ulb, fonbern bie ^uf=

finbung geeigneter Drciedf§:pun!te unb ba§ §erfteEen ber ^u im:prot)iftrcnben

Signale, oft auc^ bie Sd^tuicrigleit, biefclBen nad§ ber ^uffteUung au§ ber gerne

uuätüeibeutig p er!enueu. 3d) ritt jtDei 5lage lang mit Samorano l^in unb l^cr,

!onnte f^äter einige, mit Befonbercr 5Jlül^e erreid^te ^unlte nid§t ibentificiren,

mußte anbere Signale errid)ten — , unb baBei Verrann hie ^eit. ^a, toenn id^

mit ^uße ^ätte arbeiten !önnen, bann trärc aEc§ gut gehjefen. Sd^lieglid^

tüurbe toenigfteuö ber S^^cct ervcid^t, unb bamit aud^ fpätere Üieifenbe t)on meiner

^leffung ^^ul^en jielien tonnten, marürte id^ ^toei große gel§Blödte auf ber linfen

X^alfeitc unb bcftimmte ifjre l)ori,]ontalc T)i\ian^ p 3324 m, ben ^öl^cnunter*

fd)ieb il)rer Spieen ^n 20 in; \d] nannte fie bie $iebra be lo§ C'iprefeg (ettüag

unter()a(B beö f5^elfcn§ üon ^^(gua be la SL^iba) unb bie ^piebra be la 33arranca

(an ber großen 2l)alfrümmuiig, giH]iMiiiBcv beut (^Uetfcf)er).

Tie ll)icrtoclt ift in bem ih]>ruugi?gcbict bc§ (5a\on be lo§ 6:iprefeS nur
in ipärlidt)fter äöeife ocrtreteu. 1)ic toeuigen, oBen ertr)äl)nten ^)uanaco = Spuren
BticOni bie ein.^igen 3eid)eu fiiv bie (5;L-iften,^ bicfer 2:^iere, tüic ber 3>ierfüßlcr

überl)aupt, — trenn man Don ^JJiäufen aBficl)t. ^M)i einmal C^kier, biefe am
meiften iu§ ^2lugc falleubeu ilk^vtretcr ber anbiuon ilUigeltuelt, aeigten fidC). ©ä t)cr=

bicnt baö um fo uu'()r l)eröorgcl)oBcn 3u Ererben, al§ in geringer ©ntferming, oBcr
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freiließ ienfett§ ber 2[ßaffei:fc§ctbe, auf axgenttnifc^em (SJeBiet, bie SSetl^ältntffe ganj

anber§ liegen. £)a6 ber fogenannte fübatnetüanift^e Sötoe, ba§ ^uma au(^ in

bem Gebiet t)on 5lgua be la S5tba — ja fogat in ber MftencotbiUete —
t)or!ontmt, ift gett)i§. g^ür bie (5;]§axa!texiftt! be§ 3ll^ietIeBen§ mug aBet

boc^ bk $äufig!eit be§ 5Iuftreten§ BetüdEfit^tigt tüexben. 3n getniffen

6eitentlöälexn be§ ßngabin gibt e§ noc^ l^eutptage SSäten; i(^ ^abe

felBft einen gefeiten. 5lro|bem tnitb 9lientanb fagen, ha^ hu £)ftal:pen

ein 2;ummel:pla^ füt SBären feien. £)agegen fel^It e§ im oberen S^^reffent^^ale

ni(^t an gtu:p:pentt)eife öerftreuten §etben bontefticittei: SLl^iere. i)ie Beiben Iin!en

6eitentpler, toelc^e ^toifc^en ber £)entBIan(^e unb 5lgua be la S3iba einmünben,

Befi^en 3[ßiefenf[e(fe , Bei benen öon !ünftli(^er SSetüäfferung natürlid^ nic^t hk

9^ebe ift ;
^ier treiben Ütinbcr unb ^ferbe, nier!tr>ürbiger 2ßeife !eine 6d§afe. 6ie

leBen ganj fi(^ felBft üBerlaffen, o'^ne t)on §irten üBertnai^t ju fein; öon 3^it

3u 3ßit !omnten ein ober ^toei S5aquero§ tl^alauf geritten unb :|3atrouiEiren. 5lm

]§ö(^ften l^inauf Bi§ ^ur SSegetationggren^e — geften bie ^ferbe; unb nod§ oBer=

^alB be§ 5lba = S5itt3a!§ traf i(^ ^hitterftuten mit i^ren füllen. i)iefe 2:5iere

!ommen alfo unter l^arten ^ebingungen auf; benn anä) im grül^fommer liegt

Borgens eine @i§!rufte auf ben Eeinen SCßafferrinnfalen. ^nbererfeit§ ift hk SlBeibe

gut. 2[öenn alfo bie i^üHen ni(^t f(^on anfänglich unterliegen, fo enttoitfeln fte

ft(^ 5u au§bauernben gef(^idtten linieren, hk ben ©tra^ajen einer üleife unb bem

untoirt^ölic^en S^errain ber ß^orbiUere getnac^fen finb. ^ferbe biefer 5lrt ftanben

mir 3ur 25erfügung ; ^örnerfutter !ennen biefelBen gar nid)t, unb al§ iä) einmal

eine§ meiner SeiB^ferbe burd^ ein 6tütf SSrot Belol)nen tooEte, na!^m e§ ba§felBe

gar nid)t an.
'

^uf einer jener alten 5}loränen, hk ber 5lba = @letf(^er einft aBfe^te, am
redeten Sl^al^ange, in 1900 m §ö^e liegen SSlöd^e, in benen giguren t)on

^enfd§en]^anb eingemeißelt finb. £)ie S5löt!e finb längft unter bem S^amen

Piedras marcadas — gezeichnete 6teine — Belannt. 5lud) einige 6tunben unter=

^alB ^gua be la fSiha, in 1450 m göl^e, finbet fit^ auf ber glupan! be§ lin!en

Ufer§ ein äl^nlic^ BearBeiteter 6tein: piedra del Indio, ^nbianerftein , genannt.

Se^tere ^ejeid^nung beutet an, toem ber S5ol!§munb hk Ur]öeBerfd)aft biefer

merfiüürbigen giguren Beimißt; getoig mit öoEem S^lec^t, toeil bie ^Innal^me, ba§

ein Betrügerifc^er ©:pa§t)ogel ben ari^äologifc^en ^Jorfc^er ^aBe fo:p:pen tooEen, nic^t

gerechtfertigt fc^eint. i)ie UrBet)öl!erung ift im mittleren 3:^eile längft erlofc3§en;

i^re legten Sflefte finb burc^ S5ermifc^ung mit bem f^panifc^en Elemente reforBirt

tüorben unb ^DfCanjen fic^ in einer ^ace fort, für toelc^e ^amorano ein prächtiger

%X}pn^ ift. 2)er größte ber erftertoä^nten ^M^ aeigt eine tafelförmige DBerfläc^e

ton 15 X 10 gu§ unb Befi^t ettoa 10 ^u% gö^e. 2^ gei^nete einige

giguren aB, nic^t aBfolut correct, aBer boc^ fo, bag ber ß^ara!ter beutlic^ ju

er!ennen ift; fie tourben burc^ Einmeißeln erhalten, tooburc^ fel^r flac^ Vertiefte

ßinien entftanben. Einige f^iguren laffen fic^ öieEeic^t al§ i)arfteEungen eine§

S5ogel§ unb cine§ ^äfer§ anfprec^en; eine fc^langenförmige Sinie fott öieEeic^t

einen ©liebertnurm barftcHen; eine anbere gigur erinnert an ha^ :§ieroglt)p^ifc^e

Seichen für Stßaffer Bei ben 5legt)ptern, toieber eine anbere an hk ä la grecque-

^erjierung t)on 4)eit>änbern unb 6imfen; aBer bie SSebeutung biefer !^ti(ü)m mag
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ein ^Inberex exc^rünben, ober iiel6er^nid§t etc^rünben, toeil ha^ i^kl ftd§etli(^ t^etfcl^lt

toctben tüüxbe.

Unfer 6tanbBitüa! in %c\ua be la 5ßiba entBel^xte nid§t in bem Tla%t be§

6(^u^e§, tüte oHe anbexen ^itoaU. 3)on Olegaxio 6oto ^ai in ba§ ^äl^e ©eftein

be§ 5elfen§ eine ^öl^Ie einf^xcnqcn laffen, in tt)eIcC)ex bk ^nftxuntente aufSetnal^xt

tüuxbcn, unb tno \ä) ^Benb§ fc^xicb, ^ad^t§ fd)lief, tüenn bex äßinb bxaugen ftax!

ging. 5(nf einet üeinen ^lottfoxm öox bex ^ö^Ie Bxonnte ein ^Jenex, nnb ftanb

mein 3f{eifetifd^ ; cttüa» tiefex, im 6(^u^e öon S^)}xeffenl6äunten , Bxannte ein

3tüeite§ g^uex, tüo meine Scute in gleid^föxmigem @e:plaubex bafa^en, fochten,

xau(f)ten, fxicbfextig fic^ gegenfeitig §i(fe leiftenb. ^n nä(^ftex 5^äl§e tüeibeten

bie %^kxt nnb fanbcn xeid^(i(^e§ guttex; foBalb i(^ il^xex Bebuxfte, tt)uxben fie

mit bem ßaffo eingefangen. S5ox bem Schlafengehen exfd^ien g^i^oxano auf bex

^piattfoxm unb exfunbigte fid^ nac^ hcn SBefel^len füx ben folgenben ^Jtoxgen,

immex gleich fanft, gleich fxeunblii^, gleii^ 3ut)exläffig.

@§ ging fein lag ^u @nbe, ol^ne ba% i^ nid^t banfbax ba§ ^IM pm§,
töe((^e§ meinex Steife eine fo günftige ^Beübung gegeBen l^atte. 5lIIe§ tiexeinigte

fi(^, hk aufgetüanbte (Snexgie in gxeifBaxe ©xfolge umäufe^en. 60 l^oxt iä} ax=

Beiten mußte, fo fel^x fxeute id) mi^ auf ba§ ^xtüai^en iebe§ neuen lage§; fo

fel^x txat ba§ ©efül^l t)on ^ü()fa( obex (Sxf(^i3:pfung ^uxM, tnomit iä) hk fxembe

unb bod§ öextxaut gett3oxbene äßelt um miä) l^ex umfaßte. 3n biefe§ fxeubige

Schaffen öextüeBte fid^ ein ^auä) t)on ^oefie, toie ex faft nie ha§ ßeBen be§

3f{eifenben umfleibet. 3}ieEeid)t maxcn bie ^exben ^xfal^xungen eine§ 3tr)ei=

iä^xigen 5(ufent]^alte§ in 5lfxi!a unb hk baxan angefd^Ioffenen SÖßal^xne^^mungen

in @uxo:pa nöt^ig, bamit id^ hk neue ^jiftenj in 6übamexi!a gan^ imb t)oII

ttjüxbigte. <£)iex gab e§ feine äubxinglii^en @ingeBoxenen, !eine auffäfftgen

SLxägex, feine giebex, feine pflegen, feine ^alatex, feine ^o§quito§; l^iex tt)ax

id^ bex unumfd^xänfte $exx be§ @ebixge§, fonnte ununtexbxo(^en , im ©efiV^Ie

bex ^-aft unb ö^cjunbl^eit einex ^xbeit leben, füx tt)el(^e id^ mix bie 5lufgaben

felbft ftellte, fonnte meine lagebüd^ex fd^xeiben, ungebxöngt buxd^ SSexid^te, hk

\ä) bex ^cimat^ fd^ulbete; — benn ic^ toax fo ftill tion @uxo^a abgcxeift, tt)ie

e§ hk SSoxbexeitungen nux ixgcnb geftatteten. 5^id)t einmal meine ßeute bxad^ten

einen Mißton in bie ibeale ßjiftenj; toaxen fie fxeilid^ meine Untexgebenen , fo

tuax ic^ i^nen bafüx ein ftet§ gütigex ^exx, bex fie nie l^axt onließ. 60 öiel

gute Söel^anblung tüüxben cuxopäifi^e 5Dienex öexmutl^tid^ balb in ^wtxaulid^feit

obex 3[ßibexfpenftigfcit umfe^en. ^Dfieine ßl^ilenen bagcgen blieben fid) ftetd

glei(^, unb id^ loexbe ttjo^l nie tüiebex mit fo bexeittüiEigen, leiftung§fäf)igen

unb exgebenen ßeutcn xeifen. Die 33ebuinen, todd)c irf) auf einex ."^ameclxcife buxd^

bie axabifc^e Sßüfte mit Dr. 6d)tüeinfuxt[) engagirt Ijatte, toaxen aud) txefflid^e

9leifebcgteitex getoefen, aha jutDeitcn entbxannte l^cftigex, (auttönenbex Sßoxtftxeit

untex if)ucn, tüäfixeub ^U^ifdjcn biefen (^()ilencn nie ein gel)äfftge§ SBoxt fiel.

2ßenn fie in bex DunfeU)cit bex 9iad)t am geuex faßcn, im lebl)aften ©efpxäd)

unb bod^ ol)ne je bie Stimme ju exl)eben, l^ätte man fie füx öoxnel)me axabifd^e

©d^eid^ö l)alten fönucn.

%m 22. Dccember bxad) id) baS ü^ogex ab unb 30g tf)alou§. Sin SIÖittexungg=

uuifd)lag flcibete ,yim ^ilbfd)ieb bie faxbenxeid)e üianbjdjaft in ein einföxmigeS
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^xaii. £)ie SSetge lagen 3ut ^ölfte in äBoüen nnb 31eBel, bie ftc^tBoten ^^eilc

zeigten einen tncigen 6d^(eier fxifd^en 6(^nee§, nnb qI§ 'mix gegen 5Jlittog abritten,

fiel biegen anf nn§ niebet. @§ trat mir ganj ]^eimatl^Ii(^ jn ^O^lnt^e Bei ben

tiefgel^enben 3[ßol!en, aU ob fd)le(^te§ 2[ßetter ntid^ im @:päti^erBft an^ ben 5ll^en

triebe. Ober^^alb ^aiteneg jd^nitt ba^ ÜtegengeBiet in fd^arfer ßinie ab, unb bie

,^ufe ber ^ferbe toirbelten 6taub auf. 5lber ba^ Gebirge bei^ ßai^a^ualtl^alg,

tt)cl(^e§ hti ^aitene§ mit bem ß^preffentl^al bereinigt toirb, \a^ toilb an§, gan^

mit neuem 6(^nee bebest; unb e§ fd^ien, al§ foEte hk ß^orbiEere für äßod^en

unjugänglit^ bleiben.

5lm folgenben 2^age fteilic^ ^og i^ mit lad^enber 6onne in 6auquene§ ein,

beurlaubte meine ßeute für ha§ 2ßei^no(^t§feft unb beauftragte ^^^orano mit

ber ^Vorbereitung ju ber nä(^ften ©jpebition. ^lit biefer öerbanb id§ ben 3^etf/

eine§ ber Duetttl^äler be§ (5;a(^a^ual=®ebiet§ bi§ jur Sßafferfd^eibc ber ©übfee

unb be§ atlantifc^cn ^eere» l^inauf ju Verfolgen unb abfteigenb bi§ 3U ben

argentinif(^en ^ampag^ öorjubringen. ^arnac^ tnünfd^te i^ t)on 3^euem hk

äöafferftreibe §u erreichen, tüomöglid) an einem fünfte, treld^er bem 5[Rai^o=

9iegime angel^ört. 3)a§ gluggebiet bc3 d^ilenifi^en ^ai^o ift bem be§ 6;ac§a:|3ual

benachbart unb liegt nörblic^ bat3on ; linfe Suftüffe be§ erfteren, red)te be§ le^teren

entlüäffern alfo bie beiben ^ebängc einer unb berfelben 6eiten!ette. £)iefe 6eiten=

!ette ift allcrbing§ nid^t aU einfacher ^amm ju ben!en, fonbern aU ein mel^rfai^

öerjtoeigter ©tamm.
lieber hk 2)auer ber ©jpebition lieg fid^ im S5orau§ ni(^t§ feftfe|en; fidler

toar nur, ha^ toir tüod^enlang in nntüirt^Iic^en Üiegionen öon aEem S3er!e]^r

mit ^enf(^en abgefd^nitten fein tDürben, unb bafe ein 5lnberer un§ nid^t geben

!onnte, tnaS totr nic^t mit un§ füT^rten. (§:hen hz^^alh mußten hk S5or=

bereitungen mit Sorgfalt getroffen tnerben. @ine ^aratoane p t)er:prot)iantiren

ift an ft(^ nic§t fd^toer; aber mit ber tt)a(^fenben Qal^l ber ßaftti^iere toäd^ft

aud§ bie 6(^tt)erfäHig!eit, unb gerabe biefe mufete öermieben toerben in einem

Terrain, too felbft eine leid^tgefd^ür^te ©jpebition im 6dt)nee ftedten bleiben ober

t)on tobenben SÖßilbtoaffern toeggeriffen toerben !onnte. £)ie ^aultl^iere burften

nicf)t einmal fd^toer belabcn fein. @in 2^eil ber Saften toar felbftöerftänblid^

bur(^ bie ^nftrumente beanfprud^t, Ui benen hk Wxd\xä}t auf fidlere 3]er:padtung

jebe 9tüdffid§t auf bereu @ett)id^t Verbietet. 2)e§^arb re:präfentirte beifpieBtoeife

mein 2:]§eoboIit, beffen getl)eilte greife nur fünfjöEige ^urd^meffer ^aben, in

feiner breifac^en §üEe allein eine T^albe ^ault^ierlaft ; ha^ ^nflinatorium jur

SSeftimmung ber Elemente be§ @rbmagneti§mu§ , ha§ folibe 6tatit) unb bie

(Samera bilbeten eine jtüeite ^älfte; baju !amen bann nod^ ber 6ei*tant, ber

!ünftlic^e §oriaont, hk 2:T§ermometer , ber ^od^apparat pr SSeftimmung ber

|)ö^e au§ hem 6iebe;pun!t beg 2ßaffer§, hk Utenfilien für geobätifd^e ^effungen,

bie Xrodfenplatten für hk ^^otograp^ie , eine Uei^e üeiner ^nftrumente, ha^

^apkx für hk ^ftanjen, geologifd^e ^amrmx unb ©letfd^erbeile, hk Sagerbedfen,

hk not:^tt)enbigftenS5üd§er; lurjum @eU)id^t l^ing ftd§ an @etoid§t, unb i^ mußte

fro]^ fein, ein für aUe mal auf ha^ Seit ber^id^tet au l^aben. ^lit meinen öier

SSegleitern beftanb bie ^aratüane au§ fünf ^erfonen, toeld^e bod^ alle leben

toonten. Stoiebadf, geröftete§ ^e^t, 9iei§, gudfer, Sl^ee unb Kaffee, ^leifd^ für
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bic erften %ac^t, einiqc ßonferöen unb 3tDet ^iftd^en mit äöein unb ß^opac

16ilbetcn ben 5prot)iant.

^it einer \olä)m ^Mc öerfd^iebener OBjecte füllten fieBen ^aultl^iete leidet

belaben tnerben; benn bic Sieben^al^I hJoHte idö ni(^t üBexfd^teiten. gut jeben

Gleiter tüaren ^trei ^Pferbe beftimmt; fonft l^ätte nn§ ber leifefte UnfaE lo^nt

gelegt; awä) ntugte bie 53löglid)!eit öorl^anben fein, ein ^ferb nad^ einem ober

jtoei anftrengenben ^Jlarfc^tagen ol§ne Üteiter gelten ju laffen.

^lodj am Xage meiner 5ln!unft in ben ^onog be ß;auquene§ eilte id^ tt3eiter

tl^alab, um £)on Olegario 6oto in bem 2Cßol§nl^QU§ feiner §acienba auf^ufud^en

unb mid^ ber unfc[jQ^baren Unterftü^ung biefe§ trefflid^en Wanm§ ju tjerfid^ern.

£on! feiner ©cnerofität unb feine§ tüarmen ^ntereffeg für ba§ ß^elingen ber

neuen ©jpebition hjurbe id§ in ttjenigen klagen ftott, unb ber erfte 5lag be§ neuen

3a]^re§ lüurbe Qud^ ber erfte %a^ ber neuen @j:pebition. 5lm 31. 5December

1882 füt)rte mir ^on Olegario :perfönlid§ bie neu äufammengefteEte ^arahjane

äu unb übergab mir biefelbe in ben SSano». 2Benn er felbft, ftatt meiner, hk

Üieife ^ätte machen lüoEen, er ]§ätte nid^t größere Q^ürforge treffen !önnen.

5lt§ 5lngebinbe überreid^te er mir einen reid§ mit Silber eingelegten ßad^o,

ha^ Ianbe§üblid§e 5Irin!gefäg ber §irten, unb einen ^ont^o qu§ @uanaco*

trotte. £)ann lieg er bie für mid§ beftimmten 9f^eit^)ferbe l^erbeil^olen, i3on benen

ha^ eine öoUftänbig ajüftirt tüar: neue§ gaumjeug, neuer 6attel mit bid^en

©d^affeHen imb Seberfd^uPügeln ; baju große ^adftaft^en l^inter bem Sattel

unb fteinere üorn. 3d) ntugte auffi^en unb prüfen, ob 5lEe§ nad§ äßunfd^ au§=

gefallen fei. Unb tüte 3)on DIegario nad§ biefer einen Üii(^tung ^n für meinen

perfönlid^en Komfort geforgt l^atte, fo anä) nac§ aEen anbern 3iid)tungen l^in:

aKe 2^1^iere ber öjpebition tüaren t)ortrefflid§ , nid§t eine§ terfagte ben Dienft

tüäl^renb ber entfd^eibenben S^xi] bie Seute traten ätoedtentfpred^enb auggerüftet,

unb ber ^rot)tant tüar il^ren @eti)oI)nl§eiten ongepagt. 5Xuf allen Seiten ]§errfd^te

guter 333iIIe; auf Seiten ber Begleiter: mir treu ju bienen unb bem ^acenbabo

t)on 6auquene§ @]^re ju mai^en; auf meiner Seite: hk beifpieIlo§ günftige 6:on=

fteüation für bie ^öl^eren S^tierfe ber 3[ßiffenfc^aft auSjunu^en. 5lEe§ tüa§ ein

5Inberer l^atte tl^un tonnen, ha^ l^atte £)on DIegario für meine Üteife getl^an.

Söenn bie getüäf)rte $i(fe an fid) fd^on £)an! forberte, fo tüurbe bie 5Irt i^rcr

föetüä^rung ^n einer nod^ fd^bnercn OueHe ber @r!enntlid^!cit
;

fie begleitete bie

^jpebition tüie ber Segen, tücMjer t)on einem guten Stern nieberftral)lt. 3»m

5lugenb(ict be§ 5(uf6rud[)§ bcbaucrte id) nur @in» : ha^ id§ £>on Olegario nid^t

in meiner ^utterfprad^e l)atte bauten tonnen! SQßir mögen ein frembe§ ^biom
noc^ fo fel)r bcl)crrfcöen ; tijcnn tüir ber energifd)cn (^mpflnbung il^rcn tral^rften

Sluöbrud geben toollen, fo ruft un§ bie eigene Sprad^e ^n fid^, tnie eine ^Jhitter

il^r .^inb.

Die Uebergango.^eit in ben $8ano§ be Ckucjuene^ bot ber @rl)olung !eincn

9iaum. S3ei mel)r ^l)(egma l)ättc id) mic^ barauf befd)ränfen tonnen: ju effen,

ju fd)(afen unb ben Qn^J^^t meiner .i^offet unb ^i^im ju orbnen. 5lber bic in

5lgua be la 23iba angeftellten ^leffungcn unb bic babci gctuonuenen S^lj^f'nreifien

ließen mir feine 9{ul)e; unb fo faß id) Üage lang mit C5^pl)cm eri ben unb .l'oga=

rit^mcntafeln t)or meinen 9ied)enbüd)ern unb ließ mid) nur inS grcie lodfcu, um
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bie täc{li(^en S^itBeftimmungen ju machen unb bann auä) biefe tDteber ^n Bexed^nen.

9lac^ bem ßeBen in 5(gua be la SBiba, tüo meine ganje ^^ätigfeit fi^ im fjteien

a6gef:pielt l^atte, noc§ bajn mit einer Energie, to^^^ immer einen Ütüdtfd^lag

Bebingt, leitete biefe ^IrBeit in ber Q^Vie einen red^t nnBe!)agIic|en Suftanb ein;

für folc^e gäEe :|)flege iä) mir ß^inin gn terorbnen ober in Dr. g^a(!enftein'§

„5ter5tli(^em S^tat^^geBer für Sfleifenbe in füblid^en ^egenben" ju Blättern.

£)a6 hk S5eoBa(^tungen mit ^räctfionöinftrnmenten in ber ©xiften^ be§

f^orfd§ung§reifenben einen fo Breiten ^anm einnel^men, ^at feinen gnten @rnnb.

9^nr ba§ 25eben!en, ben Fortgang ber ©r^äl^Inng nngeBü^rlic^ anf^n^lten,

^ält mid^ baöon aB, bem mit geobätifc^en nnb aftronomifd^en ^effnngen

ni(^t t)ertranten ßefer an^nbcuten, nm tüa§ e§ \iä} baBei ^anbelt, nm tüeli^en

$Prei§ t)on 5lrBeit hk richtige ßage eine§ ^nn!te§ anf ber ^arte er!anft tt)irb.

i)enn ha^ ©nb^iel aEer biefcr SSeftreBnngen ift ein richtiges ^artenBilb.

^m 3^euia:^r§tage 188^ ritt ic§ t^on bannen. ^P^enfd^ nnb ^l^ier 3nfammen=

gerechnet, ^ä^lte bie ^aratnane 22 ^ö^fe; aBer ha^ tot capita, tot sensus

:|)a§te bod) nii^t auf fie. 5Jlein ^appe tooHte jttjar anfänglid^ remonftriren

unb Baute baBei tt3a!§rfc§einli(^ auf bie Unterftü^ung be§ £lue(fftlBerBaro=

meter§, tüeli^eS xä) umgel^ängt trug, unb bo§ einen ^am|)f ju öerBieten fd^ien.

5tBcr fo jerBred^lid^ ha^ ^nftrument auäj ift, fo Verträgt e§ Bei richtiger ßage

gerabe hk 6tö§e am Beften, tnclc^e au§ ber SSetüegung be§ ^ferbe§ folgen, toirb

unter Umftänben fogar Beffer baöon. ßine öiel größere ^efa^r entfte^t für bk

Ul^ren, namentlid^ für hk langfam fd^toingenben ; fie !önnen jum 6tiEftanb

fommen unb,t)ielleic^t nad^ toenigen ©ecunben toieber in SSetoegung gefegt toerben.

£)e§l^alB finb ßl^ronometer jur S^^tüBertragung Bei ^fteifen p ^ferbe gan^ un=

Brau(^Bar. £)afür lieferte mir ber ülitt be§ erften ^age§ einen neuen SBehjei».

^i§ ^aiteneg BlieBen toir auf Befanntem S5oben: bortl^in l^atte ha^ ^euia]§r§=

feft eine ^n^atjl inquilinos, b. tj. ßingefeffene ber §acienba geführt, — ^ännlein unb

gräulein, bie fid), toie mir fi^ien, einen red^t öergnügten 2^ag machten. 5lu§ §öf=

Iid§!eit luben fie mid^ ju i^rer ^Jlal^l^eit ein, au§ §Df(id§!eit na^m ii^ an, — unb

bamit toar ha^ gange S5ergnügen geftört. £)ie 6d§önen fü^^lten fid§ genirt, unb id^

toar ungehalten üBer hk Störung. 6(^Iie§lid§ ritten fie fämmtlid^ t^olaug an i^ren

toeit aB gelegenen SBol^nftätten ; aBer pöor führten hk jungen 5!Jlöbd^en no^ einige

Sfleiterfunftftüd^d^en au§, hk meift in lurgen 25Jenbungen ober ^lö^lid^em $ariren

ou§ fd^neEer Gangart Beftanben.

£)ie§ toaren hk legten ^enfd^en, toeld^e xä) für lange Seit fa^; unb bie

au§!lingenbe ßiüilifation lehrte mid§ nod^ einmal, tüa§ Bei un§ ieber %ai^ lel)rt

:

bag ^öfli(^!eit, nid§t t)om ^er^en, fonbern au§ conüentioneEen 9?üdftd§ten ertoiefen

unb au§ berfelBen Ü^üdtfid^t angenommen, für Beibe 2:5eile ein ^reu^ ift. ^e§^alB

l^at ein S[ßeifer gang rid^tig Bemerft: „^ie ^unft be§ ßeBen§ Befte^t barin, ha%

man 3^ein ju fagen toeig."

^eutfd^c Slhmbfd^au. XI, 4.
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^ex ''Mann , befjen Erinnerung biefe ^dkn getüibmet finb , bürrte ben Söenigften

unter ben Sefern biefer ^f^tjc^rijt aud^ nur bem Flamen nac^ befannt gemefen {ein:

unb bod§ ]iti)i er fid^erlid^ nid^t in ber testen 9tei:^e unter benjenigen nnferer ^t\.i=

Qenoffen, tüeld^e ftdi ben ?lnf^ru(^ erworben, in nnferm Anbeuten fortjuleben unb öor

allem 2)enjenigen tt)euer 5u Bleiben, tneld^e \\)xn bur(^ glei($el Streben unb öerwanbte

2:i§ätig!eit im Seben öerbunben lüaren. ^(^ fomme bem SOßunfd^e ja^Ireid^er greunbe

jenfeit§ ber '^(pen na6), inbem \6) ein 9lei§ auf fein ^rab lege, ba§ nun freiließ über

ein '^Oi^x alt, un§ bod^ immer nod^ frifc^ ift.

S)on Suigt Sruj^a, ber am 6. ^Zotiember 1883 au§ biefem Seben fd^teb , toar

1813, im 5Jlär5 ober 3lpri( (ber Öeburtötag Xoax nid^t feft^ufteEen) au§ alter gamilie

in Öenua geboren unb frü^jeitig bei ben Sarnabiten eingetreten, ©eine )3t)i(ofopl§i=

fc^en Stubien mad^te er in Bologna, bie t^eotogifd^en in 9lom, beffen ^en!mä{er

o^ne 3tt^fiffl fc^on bamatö einen mäd^tigen ©inbruc! auf feinen @eift mad^ten unb

i^m bie 9flid^tung auf bie antiquarifd^en ©tubien einpflanzten, bie fpäter feinen Ülu^m
begrünbeten. 5S)a§ i^nftitut regulirter ^(erüer, h)e(df)em ftd^ SSru^ja angefd^toffen,

ää^Ü ni(f)t 5U ben großen, bie Söett mit i^rem Flamen unb il^rer 2^ätig!eit er=

füllenben Drben. 5lber e§ T^at in Dberitalien U)ie im 9leapoIitanifd§en angefe^ene

unb fegenöreic^ mirfenbe GoUegien, unb toie e§ il)m feit ben brei :3^al^r^unberten feines

S3eftanbeg niemals an unterrid^teten ^Oflännern gefcl^lt ^at, fo l^atte eg befonberg in

unferen Xagen naml)afte ©etel^rte auf^umeifen, treidle ber ürd^tid^en Söiffenfd^aft 3ur

G^re gereid^ten. ©o 23erceIIone, ben ^od^tjerbienten Herausgeber be§ neuteftamentüd^en

2^erteS, fo Sitio, toeld^er ^Oj^joni'S firc{)engefd^id^tlid^e XabeEen fortfe^te, biS ju feinem

im legten Sßinter erfolgten iobe befanntlid^ eine§ ber einflufereid^ften ^}3litglieber beS

l)eiügen (loUegiumö, unb ber einzige Garbinat, U^elcfier bei ber legten ^^apfttoal^l neben

bem ßr^bifd^of t)on Perugia ernftlid^ in SBetrad^t fam, einen toürbigcn unb in feiner

%xi bebeutenben 5Jtann, beffen 33ilb ber ^arteigeift in ge^äffigfter unb tl^öridfjtefter SBeife

öer,^errt ftat ; enbtirf) ^ru^ja , ber in ber ard^äotogifd^en Sßelt einen I)öd)ft geadjteten

^JZamen !)intertäßt: fie %\U I)aben baö befd^eibene Moftcr in 9}ia 2ata ©ioüanni,

na^e S. (^arlo in (^atinari, betuoljnt unb ge,^iert.

i5faft t)ier,^ig 3at)ve Ijinburd^ l)at unfer tjeretoigter t^reunb in ben 33arnabiten=

coUegien p Syercelli (S. (^riftoforo), lurin (^Jloncalieri) , ^leapcl griedf)ifdf)e unb

römifc^e !^iteratur Vorgetragen ; er toar bann föniglicf)er 2)irector ber I;öl)eren ©d)ulen

in SBerceÜi unb tourbe 18G7 ,yi ben l)örf)ften Vlemtern feinet OrbenS nad) Ütom be=

rufen. Seine tüiffcnfd)aft(id)e 2()ätigfeit lag tl)eilö auf bem l^iftorifdjen , tl)eilö an^

bem ardE)äologifd)en (Gebiete, i^eiben geljorcn jene eingel)enben 8tnbien über bie ätteftc

(^efd^id^te ^|Uemontö an , \m{d)^ er nameutlid) in ber Einleitung .^u ben ;3nfd)riftcn

Söercelli'ö nieberlegte, Xie .^hinftgefdjidjte bereid)crte er in jenen ;3fJl)veu burd) feine

forgfättigeu ^orfd)ungen über ben "OJialer Sobonm (Notizic intorno alla patriii od ai

prinii studi del pittore Ciiovan Antonio IJazzi detto il Soddonui, juerft in ben Mis-
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cellanea cli Storia Italiana, bann in (5o(omT6o^§ Documenti etc. 1883 nengebrniit),

tjon benen er inbeffen nur einen X1)txi felbft l^erauggaB, toä^renb er ein toeitereä

reiche» ^D^ateriat feinem (Benoffen unb TOtarBeiter $abre ^iufe^^e ßolomBo
überlief, ber, fürstid^ ebenfalls au§ biefem Seben abgerufen, un§ in feinen Documenti
e Notizie intorno gli artisti Vercellesi (S5ercetti 1883) mert^boEe ©tubien über bie

^unftgefd§id§te S5erceEi'^ ^interlaffen ^at. SSrua.^a tnie ßolombo toeifen SJercelli aU
S5aterftabt be§ großen ^ünft(er§ nad^ unb laffen burd§ i^re Untei-fud^ungen ben

6^ara!ter unb ben fittüd^en Söert'^ biefeS bon S5afari fo ungünftig be^anbelten ^eifter»

in einem Rettern unb reineren ßic^te erfd^einen.

^aä) 3flom übergefiebelt
, fanb ^abre ^ruj^a Bei feinem ©ommeraufent'^alte 5u

©ubiaco, 2^it)oIi u.
f. f. Söerankffung ju htn ergiebigften ^^orfi^ungen über bie antife

unb mittetalterUc^e Zopo^xap^t unb ^efd^id^te ber S5aleria, Strbeiten, tnelc^e toie

'ta^ 9tegeft ber .^ird^e ijon 2iboU, in ben ,Studj e documenti dl Storia e diritto

deir Accademia storico guiridica' erfd^ienen finb. ?Im meiften aber lagen ifjm bie

römifd^en Rittertümer unb bie ;3infd^n|ten am <&er5en. ^n S5ercelli mar fein ^lame

mit allen antiquarifd^en S5eftrebungen ber ©tabt unb ber @egenb feit ;Sai§ren üer=

fnübft, unb ba§ in bem fd^önen ^reuagang öon 8. Rlnbrea eingerid^tete Sabibarmufeum

tJerbanft feine (Si'iftena unb 6inrid§tung Sörujja'S Rlnregung unb 3öir!fam!eit. ;^m

^alire 1875 ließ bie ©tabt S5ercetti, um ba§ Anbeuten be§ ^eleljrten, ber fo lange

bie :^uxhe berfelben gemefen, ju eliren, eine ^Jlebaitte mit ber 5lu|fd)rift:

Ludovico Bruzzae || sodali . Paulliano ||
Vercell. antiquitatum

||

interpreti . consultissimo || an . MDCCCLXXV
f(plagen, unb eine im felben 3al^re bon bem 5)lunicibium gefegte :3^nfc§rift ju Eingang be§

^Jlufeumg ber!ünbet hk S5erbienfte feinet S5egrünber§. ^ä) ^ab^ biefe (Stätte im

f^rü^jal^r 1883 in ÖefetCfdfiaft eineg ^lanneg befuc^t, ber neben ^xnm nte^^r al§ ein

]^albe§ Sa^r^unbert ^inburd^ bie (Seele ber antiquarifd^en Seftrebungen in SJerceEi,

atten fremben f^orfd^ern ein ^ingebenber ^ülirer unb liebenSmürbiger @aftfreunb mar.

(S§ mar ber eble &raf ©boarbo ^Jlella, ber tro| feine§ :^o5en 5llter§ unb feiner

@ebred^lid^!eit e§ fid§ nid§t nehmen ließ, mir inmitten eine§ in Italien faft unerhörten

(Sd^neefturmeg bie §onneur§ feiner SSaterftabt ^u mad^en. 3öir meilten in ben Ütäumen

be§ ^ufeumg unb freuten un§ an ber (Sd^obfung be§ gemeinfamen f^reunbeö: mir

ahnten nid^t, baß mir meber il^n mieberfe^en, nodf) un§ felbft auf biefer @rbe

mieber begegnen foEten^).

2)ie reiffte f^rud^t feiner S5ercellefer 3^al)re, ba§ ^aubttner! feine§ ßeben§, finb

bie ,Iscrizioni antiche Vercellesi', meldte Sruä^a 1874 in 9tom ^erauägab. Sßären,

fagt ^Jtommfen (Corp. Inscr. lat. Y 736), aEe ftäbtifd^en ^nfd^riftenmerfe fo ge=

arbeiiJt, fo müßte unfer Unternehmen (\)a^ Corpus Inscriptionum) überpffig erfd^einen;

unb ber burtf) nadC)fidt)tige SSeurt^eilung frember Seiftungen nid^t gerabe fo mie burd^

fein immenfe§ äßiffen berühmte ßbigvabPer fügt T^inau: er !enne öon feiner anbern

©tabt ein fo forgfältigeg unb tüd^tigeg :Snf(i§riftenmer!. Söie 1)od) ^ommfen S)on

Suigi gefd^ä^t, ge^t übrigen^ aud^ au§ bem Don i:§m an SSrua^a gerid^teten (5enb=

fd^reiben über bie Lex Tappula !^ert)or^).

3)ie Ueberfiebelung nad^ ^om mußte S3ruaaa'§ antiquarifd^e g^eigungen felbft=

t)erftänblid§ aufg fräftigfte nähren. (Sed^ae'^n ^a^^re :^inburd§ :§at er in ber emigen

8tabt nad^ biefer Ülid^tung ^in eine ftiEe, barum aber nid^t minber ausgebreitete unb

frud^tbare 3öirffam!eit entfaltet. S)a§ beutfd^e Snftitut auf bem gapitol aä^lte i^n

au feinen fleißigften unb angefel^enften 93litgliebern. 3}on att^l^*fi(^ß.^ fleineren S3ei=

trägen abgefel^en, öerbantt il)m bie pxo]am römifd^e 5lltert^um§!unbe jene mit äußerfter

@ebulb unb einbringenbftem (Sd^arffinn geführten Unterfud^ungen über bie im 5t(ter=

1) @raf mella ift im Januar 1884 geftorben.

2) Un frammento della Lex Tappula trovato a Vercelli. Lettera di Teodoro Mommsen

al Rmo p. Bmzza. BuUett. del' Istit. di Corrisp. arclieol. Agosto 1872.
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it)um tjertüenbcten ^armorarteu uub über bie auf ben Xuifteinen ber ätteften römi=

fc^en 53auten Bemerfteu 93krfen — bie frül^eften ^efte ber alt(ateim|(f)en (Sd^rift ^)

!

eine umfangreid)e 8tubic über bie 5Jlarmorbrüd§e öon 6arrara ift burd^ feinen %ob
abgebrochen ttjorben. 3u feinen legten einfd^lägigen 5Irbeiten ää^tt ber fd^öne 5luffa^

über ba§ gragment eineö gläfernen S)iöcug, toeld^eg bie S5icennalten be§ 2)ioctetian

barfteEt, g(eid§ anberen njertl^öoHen ^ßeiträgen in bem trefflicfien ,Bullettino della

Commissione archeologica comunale di Roma (1882)' abgebrucft. ©nblid^ t)interlie^

er nod§ ungebrudft bie intereffante 5Ib^anblung ,Iscrizione in onore di lallia
Bassia', n^etd^e 2)e 9toffi in ber genannten 3eitfd^nft l^erau§gab nnb tüeld^e berfelbe

auf S3ru35a'g (5rfu($en aU ein 5lnbenfen an bie ^reunbe öerfd^enfte , tüä^renb er i^m
in feinem eignen ,Bullettino di archeologia cristiana' (1883, I—II, p. 66 f.) einen

ttjarmen Ülai^ruf tüibmete^).

2)e 9toffi l^atte aüe Urfad^e, S3ru35a^§ S5erluft p be!(agen; benn biefer tüar xf)m

toie ber fä]f)ig|"te fo ber lieben§n?ürbigfte 5!Jlitarbeiter in ber 6rforfd§ung ber i^atafomben.

2)er nal^e unb beftänbige S5er!e§r mit bem @ele^rten, ben tüir a(§ ben dürften ber

(^riftüd^en SKtert^umStoiffenf^aft öere^ren, l^atte SSruä^a aud§ me^r unb mel^r htn

d^riftlid^en ^Intiquitäten äugefül^rt. @r n)ar 5}litgüeb ber üon ^iu§ IX. eingefe^ten

Gommiffton für bie 5(u§grabungen (Commissione pontificia di sacra Archeologia) in

ber Roma sotterranea unb al§ fotd^er eine bebeutenbe ©tü|e be§ Unternehmend. 2öie

oft §atte id^ hex unferen gemeinfd^aftlid^en 5lu§f(ügen unb SSefuc^en in ben ,Scavi'

ÜJelegen^eit, ebenfo 'i>a^ rut)ige, befonnene Urt^eil, toie bie jugenblid^ frifd^e S3egeifte=

rung be§ treff(id§en ^anneg 3u betounbern! @r ^atte toeiter mit be Sflofft jenen

SJerein t)on g^-eunben be§ d§rift(id§en 5lltert]§um§ (Societä dei Cultori della cristiana

Archeologia) gegrünbet , toeld^e unter feinem 25orfi^ ameimal im Womi an einem

©onntag 5^ac^mittag in ben 9ftäum(id^!eiten feinet Mofter§ aufammenfamen unb too

aEe 91euig!eiten auf bem @ebiet unferer äöiffenfd^aft befprod^en, neue Sunbe gezeigt

ober angefünbigt tourben, too bie jüngeren i^re Specinima eruditionis Vorlegten unb
bie ^O^eifter ben reid§en ©d§a| xf)xc^ SöiffenS auffd§(offen. S)a :pflegte er an bem ^op]
be^ Sifd^eg ju fi^en, (55iot)an S5attifta be 9flofft jur Siedeten, S)onna ©rfitia 6aetant=

ßotjatetti, be§ geiftöoEen «öerjogg öon (5ermoneta=6aetani geiftöoEe unb geleierte

Slod^ter, jur fiinfen. Äein ^jolitifd^er ober religiöfer ©tanbpunft toar bon biefen S5er=

fammtungen au^gef^toffen, unb bie römifd^en 5Jlonfignori begegneten ftd^ ba mit bem
gelehrten unb lieben^ttjürbigen Sfraetiten Sumbrofo toie mit ben |jroteftantifd§en ^^=
lologen unb 2;i^eotogen 5Deutfd§(anb§, 5(meri!a'§ unb @nglanb§. SGßie mand^mal l^at un§
Srua^a ba ent^ücft burd^ bie tounberbare Slrt, mit ber er aud§ bem fteinften unb unbe=

beutenbften ^enfmale be§ ?((tertl^ume§ ©inn unb iöebeutung abäugeminnen mu^te ! ©erabe
bie öon 5Inbercn öemad^läffigten

,
gcrabe bie abgelegenften ©eiten antuen ßeben§ unb

2ßiffen§ toaren i^m oft bie liebften: gan^e iSebiete, an benen bie „©rogmeifter" bor=

übergegangen maren, l^aben burc^ il^n S3e(eud§tung erfahren, ©eine augne^menbe S3e=

fc^eiben^eit fd^ien i^m, toie un§ be ^iofft berid)tet, ba§ ©ebot aufzuerlegen, nur in

ber anfpruc^tofeften ©inaelforfd^ung feine ^raft ju bcmäl^rcn — fo gan^ öerfc^ieben

tjon ber in ber öegenttjart fo oft l^ertjortrctenben jubringlid^en 5lnma§Ud)!eit junger

öetefirten, n)eldf)e faum bon bem §au(^e bcg 5t(tertl)umg oberfläd^Iid^ berüT^rt, fd^on

über bie umfaffenbften unb fdjmierigften Probleme i^x UrtT^eil fertig l^aben.

Söenn id^ mit ben römifd^en ^reunben ben Eingang iöruaaa'g be!(age, fo fd^merjt

1) ebcnba Annali d.-ll' l>tii.au 1876.

2j öineii streiten furjen Diefcolog brodjtc bie „iRaffcgna naäionalc" (1. S)eccmber 1883) au§
bec Ofeber Oiiacomo «umbrofo*?. 9lu§fü^iH(^er ift ber 9tad^ruf, toeldjen bag 3Wuuicipium öoii

SöerccUi bem UJerctoigteu toibmctc unb mit locldjcm cg 311 einer Jöeiftcucr 311 einem 2!en!malc für

benjelben anfforbert ((Jittä di Vcrcclli. Ter un Ricordo al Padro Liiigi Bruzza archeologo.

VercolH, 1«84). 2>ie 93citrQQc finb an ben Sinboco Don a^erceUi 3U ri(^ten; 3ur Vermittlung
tion fold^en ifl ber Jöetfaffer bicjer 3fil«n Ö*'^"« bereit.
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mi(^ in il^nt aud§ ber Sßertuft eme§ ^ertjonagenbett ^itarBeiter§ an meiner „Üleal=

©ncl)clo^äbie ber c^tiftlic^en 5lltertl^ümer". Sru^aa !onnte nur tüenige Prüfet ju

bem SCßerle Beifteuern — einer berfelBen toirb nod^ in bem ©c^lupanbe erfc^einen;

aber ba§ Söenige tvax um fo wiElommener, unb mit ban!6arer ^Sefriebigung benja^re

i^ bie Setoeife ber (5l)mpat^ie, toeld^e er ber „@ncl)clo|)äbie" entgegengebracht !)at.

Soor etttJa ^tüei S^a^ren tüar ber S5erT6lic^ene Bei ben 5lu§graBungen in ber ^rt)^ta

be§ f}l .&i|3|JoU)tu§ Bei @. ßoren^o geftürät; feit:^er "^at er ftd^ nid^t me^r too'^l ge=

fü^tt. ^ie ^ran!§cit ergriff Balb bie unteren ©liebma^en unb ftieg tion ba ju ben

ebteren Organen empor; Bebro^lic^e ©rftirfungganföHe fteEten fid^ ein. @iner ber=

felBen machte am Mittag be§ 6. ^loöemBer 1883 feinem SeBen ein @nbe. 6r ftarB

in ber geräumigen, mit 33ü(^ern angefüttten 3^^^^. ^0 einft ^unberte Bei i^m ^at^
unb SSele^rung gefud^t — nid)t Blo§ in tüiffenfc^aftlid^en S)ingen, fonbern au($ in

Angelegenheiten be§ ßeBen§ mie be§ @emütl§e§: benn aud^ in il^nen toar ber einfad^ fromme,

jebem ^^arteigetrieB frembe, in feinem Urtl^eil fo milbe ^riefter äu <&aufe. @r f(^ieb

bal)in, ein feiner (^eift, ein eble§ |)er5, deinem ein geinb, Stielen ein unöergegti^er

greunb. g. X. Äraug.
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SSetlin, 10. 3)ecember 1884.

S5ei bem 3(nfang einer neuen ©atfon ^jflegen bie 2f)eater ber örofeftobt bem
^uBlicum aW bie ^leuigfeiten anzugreifen, bie fie im Saufe berfelben il^m tjor^ufüi^ren

gebenfen. 3e fd^tüäd^er gegen frül^ere 3^^ten ber ibeale gug 3U bem Z^mkx getoorben,

befto ftärfer regen fi^ bie materieEen triebe: bie ©(fiauluft, bie ©u(^t unb ha§> 23e=

bürfni^ nad^ Unterl^altung in ber ^et)öl!erung einer 5JliEionenftabt , i^^m @äfte unb
greunbe ju öerfd^affen. ©o !ommt e§, ba§ ber 3^^^^"9 h^ ^^" Sweatern ein un=

g(eic^ größerer ift, a(§ je jubor. 2öä]^renb öor brei^ig Sauren fünf bi§ fed^S X'^eater

ben 5lnf^3rüc^en boEauf genügten, bon ber 8c§toierig!eit
,

ju einer erften 5luffül^rung

Ginla^farten 3U erhalten, nirgenb§ bie ülebe toar, ein ganj au§ber!aufte§ .!pau§ ju ben

unberechenbaren 5lu§na^mefäIIen geT^örte, fönnen je^t an manchen Sonntagen jel^n Bi^

ätt)ölf größere X^eater, bon ben fleinen abgefeT^en, bie 5!Jlenge ber (ScCiauIuftigen nid^t

befriebigen. Um fo öiel ber bilbenbe, ber er^ie^enbe (Sinflufe be§ X^cakx^ auf unfer

Sßoit gefunten, um fo biet ift ber öergnüglidEie geftiegen. Sängft i^at bie f&ü^m auf=

gebort, ber einzige Ort äu fein, bon bem §erab äu einer jal^lreic^en ^enge, einem ge=

mif^ten publicum gefprod^en merben burfte. S)ie ^flebnertribünen im 9teid^§tage, in

ben Sanbtagen, in ben ^al^lberfammlungen ^aben fie au§ biefer einjigen ©teEung
berbrängt. ^olitifd^e ?lnfpielungen

,
^rogrammreben , liberale ober conferöatiöc 5ln=

fd^auungen, in |)oetif{^er t^form, ouf T^iftorifd^em ober frei erfunbenem |)intergrunb, mie

in ben öierjiger Salären unb tt)ä§renb ber üieaction, ermartet ^liemanb mel)r bon bem
bramatifrfjen 2)id^ter : fie mürben un§ ungereimt erfc^eincn, ba ^(hcx in ber treffe, in

ber 33ol!ööerfammlung feine ^Infid^ten ungleid^ eingelienber, au^fü^rlid^er unb mir!famer

barlegen fann.

5lber nid^t nur ber ©influg beö 2;^eater§ al^ einer moralifd^en 93ilbung§anftalt,

aucf) ber 9limbu§, ber eö umfd^mebte, ift tei-fd^munben. 2)er S)rang ber gebildeten

klaffen ju ber Sd^aubü^^ne, mie er im „äBil^elm ^J^eifter" ben rcii^ften unb leben=

bigften ^tu^brurf gemonnen l)at, bor mit ber ''Jieigung ^^u gel^eimen 33üubcn unb 9)er=

brüberungcn einö ber ftärfften geiftigen Elemente beö bergangenen ^a^rl)unbert§ gemefen

ift, offenbart fid) nirgenbö mcl)r. 2)ie moberne 3lugcnb mibmet firf) ben 'Dtaturmiffen=

frf)aften, ber Zcd)n\t, bem .&anbel ober ber ^4-^olitif, fie trägt nid)t baö geringfte 33er=

langen nadf) ben S3rettern, wcidjc bie Söelt bebeuten. ©o gering ift ber ibealifd^e

üleiii ber ©d^aubül)ne gemorben, bag unferc claffifc^en 2)id)tungen mcl)r unb meljr, mie

in Sonbon bie ©l)afefpeare'fd)en 2)ramen, 3U einem öaneöaö für bie gliinzenbe, ftil=

üoUe ^luöftattung l)erabgefunfcn finb. 2öaö uod) Hör ,^el)n ;3nl)ren, bei ben erften

SOorftellungen ber ^JJleininger, nur ben foftbaren ^Kaljmen, ben malerifd)cn .^'^intergrunb

abo^ah, brängt fid) in ber Übertreibenben '•Jiadja l)mung alö baö cin.yg iBebeutenbe l)er»

Cor. Xiefe Crntmirflung bei ilMil)ne nuig ttow benen, meld)e baö I Idealer in iöe^ieljung

ober in @egcnfat3 ,^u ber .V{ird)e unb ber .Ood)fd)ule feljen, benen baö 8d)iller'fd^e

3beal unb bie a(tgried)ifcf)e Irng5bien0üf)ne lunfdimeben , bcflagt merben , aber fie
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erfc^eint ebenfo not^toenbig tüie aufunftöreirf), trenn man ba§ Sl^eater al§ eine 5leu^e=

tung be§ S5olf§ge{fte§, al§ im innigften 3ufammen:^ange mit bem S5olf§{eBen fte^enb

betrachtet. S'nbem bie franäöfifc^e SSü^^ne ftc§ feit ätoei ;3^a^r5nnberten au bem (5|)iege(

machte, in bem bie Ö^efeEfd^aft be§ §o|e§ unb bet ©tabt, ber ©aIon§ unb ber 6Iul6§, ber

^örfe nnb ber S5oulet)arb§ in jeber ^eriobe fic§ felBft mit aW i:§ren Eigenheiten,

iBoraügen, S(^tt)ä($en, SJloben unb Saftern njieber erfannte, ^at fie ba§ Uebergetoid^t

über atte ißü^nen ber Söett erlangt , ift fie im eigentUc^ften ©inne be§ äßorteg ba§
ll^eater für alle SBelt gen^orben. ÄeineötüegS l^aben bie ^ranaofeu in jebem 50flenfc§en=

alter bie größten bramatifc^en Sc^riftfteEer ober bie ^ert)orragenbften ©d^auf^ieler

befeffen; aber fie l^atten immer, toag tjiel me^^r al§ felbft eine ütei'^e t)on Talenten
gilt : ben ©inn unb (Steift be§ X^taUx^. ßrft aEmälig ]^at fid^ unfere f&u^m ent=

f($(offen, ber Qdi au bienen unb ben ßebenben i^r üted^t au geben. 5^od§ erf(^eint e§

Stielen a(§ ein Unrecht, toenn bie S5ü:§ne nic^tg §öl^ere§ aU bie frö^lii^e unb geift=

t)oEe Unterhaltung i^^rer @äfte erftrebt. 50^it unberfennbarer ©eringfd^ä^ung mirb
t)on Äomöbien unb ©($auf|)ielen al§ öon Eintagsfliegen gef^jroc^en. ©leid^fam at§

mü^te jebeS 2:§eaterftüct einen ^Inf^rud^ auf Unfterblic^feit er-^eben! Ein 2;:§eater

aber, ha^ nur auf ^Jleiftertoerfe toartete, U)äre üon öornT^erein aum S5erfaEe tjerurt^eilt
;

e§ (ebt tüte toir alle öon Jiag au Sag, e§ ^at bie günftige Gelegenheit au ergreifen

unb fann nid^t müfeig auf ben 5Jieffia§ l^arren. ^^lad^bem ba§ romantifd^e 2)rama
©^a!ef|)eare'§ unb Ue 3ßer!e ßeffing'§, ©d^iEer'S unb Goet^e'S fid^ enbgültig au bem
großen Äanon, ber Sl'^eaterbibel, aufammengefd^loffen Ratten, in bie nid^tS me^r auf=

genommen merben fann, mufete \>k bramatifd^e Äunft neue ©toffe, neue Enttoicflungen

fud^en. Sie fanb biefelben in ber Gegentoart, in ben S3er^altniffen unb Gegenfä^en

ber bürgerlic^ett Gefellf d^aft. Söed^felnb, rafd^ tJorüberge^enb finb biefe S)inge an fid§

;

n)ie üermöd^ten il^re ©^iegelbilber bauernb au fein? S5on ben taufenb franaöfifd^en

^omöbien, bie tjon ^oliöre au S5eaumar{|ai§ brei Könige unb brei ^enfd^en=

gefi^led^ter erlieiterten, ift !aum ein 2)u^enb in ber Erinnerung ber ^lad^welt geblieben

;

aber fie aUt aufammen bilben ben literarifd^en unb fd§auf^ielerif(^en Söunberbau be§

franaöfifd^en t:^eater§. ^n biefem ©inne mu§ aud^ unfere moberne S5ü§nenbid^tung

betrad^tet tDerben : n)a§ Don i^r im näd^ften ^a^r^unbert nod§ oben fd^toimmen wirb,

tt)er tüiü e§ fagen? Äo^ebue'§ „2)eutf(^en Äleinftäbtern" ^ätte e§ 5^iemanb an ber

SCßiege gefungen, ba§ fie als eine ^robe beS beutfd^en Suftf))iel§ für aUe Sufunft unb

in allen Säubern gelten würben. SSon bem erhabenen, aber engen ©tanb^unft un=

ferer beiben großen S)id§ter au§ — eng, treil nur eben fie ^la| barauf 1)a'bm —
mag man in bem Tillen, in bem ^erabfteigen ber bramatifd^en ^oefie au§ ber <Bpydxe

be§ §eroif(^en in bie S3reite ber bürgerlid^en ^[Rittelmägigfeit , in bem ^lufgeben il^rer

ibealen S^eU , it)xe^ eraie^enben EinfluffeS t)on ©eiten ber ^ü^ne eine ^erftad^ung

unb 3Jerfum|)fung fe^en; aber nur au§ biefer Siefe ift ber 5lufftieg au einer anbern

^ö^e au gewinnen, äöarum foEte ba§ bürgerlidEie ©d§auf))iel nid^t einen eben fo

^o^en Gipfel erreichen. Wie i^n bie ^eroifd^e S^ragöbie in ©^a!ef^eare unb ©d^iller

erreid§t §at? 5flur bie Ebene, au§ ber er auffteigt. Wirb umfaffenber unb breiter

fein, als ber SSoben, auf bem fid^ ber ^arna§ ber 2:ragöbie ergebt.

5)lit einer einaigen 5luSnaT^me ^aben aEe 9leuigfeiten , bie unS bie öerfd^iebenen

2:^eater in ber erften <g)älfte ber neuen ©aifon geboten, i^ren ©toff auS ber unmittel=

baren Gegenwart gefd^ö^ft: ernfte ober :§ettere ©ittenbilber , bereu Figuren unb S5or=

fäEe ;^eber auf feine eigene Erfahrung l|in prüfen fann, in benen unS nid^ts ©elt=

fameS unb Unbegreiflid^eS mt in bem :^eroifd§en imb romantif(^en S)rama entgegen»

tritt, baS wir auf 2;reu unb Glauben ^inne^men muffen. ^aS moberne ©d^aufpiet

Wie ber moberne Sfloman at^men biefelbe Suft unb fud^en hu Urbilber i:§rer gelben

Wie ben Urfprung unb S5erlauf i§rer S^erWicflungen in benfelben Greifen
:^

eS ift un»

tJermeiblid^, ba§ fie fi^ wieber'^olt berüi^ren. Stiele franaöfifd^e 9tomane finb im §in=

blid auf baS Sweater gearbeitet ; um einen leidet :^erauSaufc§älenben ^ern leibenfd^aft=

lid§er ©cenen ift ein lofeS Gewebe tjon iöerid^ten, ©d^ilberungen, UebergangSmomenten

gefc^lungen, baS ber Eraä^ler OöEig als ^ebenfac^e be^anbelt. Umgefe:^rt liegt ben
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mciften beutfd^en ©ittentomöbien , tüenn fie nid§t gan^ unb gar in bie Situation§=

!omi! unb ba§ S5ern)cd)fe(ung§fpiel aufgellen, ein noöelliftifd^e^ Z^tma ju ©mnbe,
beffen ?luf(öjung in braniatifd^e govmcn unb ©egenfä^e nur feiten rein gelungen ift.

S)cm beutfd^cn 2)rantatifer, bem einzelnen tt)ie ber ^efammtl^eit, |e^(t nic^t nur bie

langjährige, bon bem ©inen ^u bem 5lnbern fic^ forterBenbe (Schulung unb Hebung

ber iranjöfiid^en Sl^eaterbid^ter, jonbern aud§ ber feftfte^enbe gefeEfc^aftlid^e Gobej:,

ber bie Umgangsformen, bie SBe^^iel^ungen, bie ßonflicte ber ^enfd^en regelt. 3^nner=

l)alb biefer 6d^ran!en bemegen fid^ bie fingier unb ©arbou fo fi(|er, tüie einft bie

(ialberon unb ^oreto jUjifd^cn @^re unb ßotjalität, ß^ebrudf) unb S^ßi^^^Pf- ^cr

Umfang unb bie ^^annigfaltig!eit beg mobernen ßebenS l^at fid§ bei un§ nod§ nid^t

mie in i}ran!rei(^ für baö 2)rama ju einer Befd^ränften ^Inja^l bon 2;t)pen unb

fd^arf jugefpi^ten, fid§ ber ^runbform nad^ beftänbig tüieberl^olenben bramatifd^en 5Iuf=

tritten fr^ftaflifirt : unfern ®id§tern läuft nod^ immer bie 3bee U)ie bie Säbel il^reS

@d)auf^ielg in bie 35reite ber Grjä^lung au§.

@leid^ bie erfte ^euigfeit, tt)eld)e ba§©d^auf^iell^au§ auffül^rte, am 8onn =

abenb, ben 20. ©e|)tember, \)a^ 8d^auf|)iel in 5 Steten bon Slbolf Söilbranbt
„5lffun ta ßeoni'' ift ein fold§er bramatifd§ unau§getragener , bieEeidfjt üBerl^au^t

nid^t tl^eatralifd^ 5U geftaltenber 5flobeEenftoff. (Sine ^ünftlergefd^ii^te auf bem ^inter=

grunb 6apri'§ unb ^ompeji^g, ein juerft unb anlegt geiftreic^er , :problematifd§er f8ox=

gang, ber, toeil x^m bie ©infad^Ijeit unb bie flare S5erftänbli($!eit ]tf)Un, ein Stl§eater=

:publicum mo^l bertüirrt, aber nid^t an^ie^t unb feffelt. S)a§ entf(|eibenbe ^Jtoment

in ber Siebe§gefd^id)te be§ beutfd^en Silbl^auerS Stlfreb bon 58ud§au unb ber fd^önen

grau au§ Gapri, Slffunta Seoni: bie ©nttüidElung be§ Sanb= unb gifd^ermäbd)en§ 3U

einer 2)ame ber gebilbeten (BefeEfd^aft , ber ^urd^brud^ ber Seibenfd^aft burd^ aEe

^emmniffe unb ^üdffid§ten in ber S3ruft 5llfreb^§, tritt bem 3ufd§auer uid^t greifbar

entgegen, ^mifd^en bem jtüeiten unb bem britten 5lct ^at er fid^ einen S^^t^'^um bon

einem S3iertel= ober einem l^alben i^o^re 5u benfen, in bem ^Xffunta Seoni englifd^

gelernt, ftd^ mit einem reid^en 5lmeri!aner ^octor Clinton berlobt, i^r §au§ auf Ga^ri

öerfauft l^at unb ein „©tern" in ber bornel^men römifd^en @efeEf(|aft getüorben ift;

in bem auf ber anbern Seite Sllfreb erfannt, ba^ er ol^ne fie nid§t leben !ann,

unb eine Slriabnc , nad^ iljrem S3ilbe in feiner ^^antafie , boEenbet l^at , tueld^e bie

S3emunberung aEer ^unftfreunbe erregt. Hbolf Söilbranbt ift ein 3U getüiegter Kenner

be§ X^eaterg, um bie (5rf)tuierig!eiten gan^ 5u berfennen, bie il^m ber Stoff bietet: er

l^at fie l^inter bem bunten (^emebe ber Slbenteuerlid^feit unb ber 2)ecoration ju ber=

fteifen gefud^t. (iapii, ^^ombeji: bag ift ettüag für bie Sd^auluft. ^n bem harten

eines t&aufeö auf iiapxi ]pidi fid^ ber erfte 5lct ({b, Slbenteuevlid^ genug fe|t er ein.

2)er ßegationgfecretär @mil t)on Sudfjau befud^t feinen SSruber Sllfreb, ben SSilbl^auer,

ber §alb berfc^oEen feit ^Jlonaten auf ber 3nfel tüeilt. 5Iu§ bem ©efpräd^ ergibt

fidf) balb, baft nid^t bie Äunft, nid)t bie iCanbfd^aft, fonbern ein Söeib xfyx feft^ält,

feine 2öirt^in, Slffunta ßeoni, bie SiJittme eincS beutfd^en ^laUx^: eben fommt fie im
bollen Ö(an3 i^rer ©d)önljeit , in caprefifd^em iToftüm, über ba§ :blatte '^ad) be§

$aufeö bal)er. Süfreb Ijat firf) il)r Ijatb unb l)alb berlobt unb fie nimmt bie Üied^te

einer ^kaut in ^(nfprud). ©rfd)rec!t Ijört G^mil tion bem unbebad^ten ©ntfd^luS be§

iÖruberS, fid) auf ber ^n]d ^u öcrgraben, ein ungebilbetcö, toenn cixid) ixod) fo fd^öne§

unb ftattüd)eö äBeib an l)eiratl)en. 9llö lebenbigeg S3eifpiel, feine SBavnungen über

bas eienb einer foldien .R'ünftlere^c ^u befräftigen, erfd)eint ber ^Jtaler 33ruger, ber in

gleid)er (i^l)cfaEe auf (^apri fijjen geblieben unb Ijnlbmegö ein Trottel unb ein 33ummler
gemorben ift. ^ber aud) Vlffuuta I^eoni finbet einen 5I^ertl)eibiger in bem *?lmeri=

fancr 2)octor (Clinton , ber fid) in feiner Sdjmärmerei über fie unb i>cipxi gar nid)t

^u faffen meifi. Sc^liefjlid) fiegt jebod) C^mil, feine ^Keben evfd)üttern SUireb , unter

bem S^ortuanb einer Spa^ierfaljvt nad) 'l^ompeji befdjließen beibe il^rübcr, bie ge=

fäl)rnd)c 3nffl für immer ,^u fliel)en. i)er ,^tueite Slct ift ein (^5enrebilb axi^ beti

i)ombejanifd)en ^Kuinen: bie fremben U3efud^er, baö ©d)0 be«J Sfi^tempel, ber 5luffel)er

mit ber .(llingel, ber beutfd^e 2;octor mit feiner g^-au unb feinem GifeE-^S-cl^ —
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5lEe§ au§ bei* 3Bir!(id§!eit mit :|?5otogra|)^{fd§er Xxtnt abgefd^vteBen , bier ©^roc^en:
ttaltentfd§ , beutfd^ , ^ngUfd^ unb f(^tüebif(^ burd^ emanber getüürfelt , bie §anbtung
felBft aber fd§reitet nur um einen (Schritt innerhalb biefer ?lraBe§!en ijor: 5lffunta,

bie bem 35erlobten ]§eimlid§ naä) ^ompeji gefolgt ift , überzeugt \iä) , inbem fie fein

@cf|)täd§ mit bem Sruber belaufrfjt, t)on feinem ©ntfd^luffe, fie ju terlaffen, unb ]p\dt

]iä), l^alB 5lriabne, T§alb 5Jlebea, in bie 3lnti!e T^inein, mäl^renb i^r ber alte (Clinton

einen |)eirat^§antrag mad^t. 5Zad§ einigen 5Jlonaten finben toir bie munberlic§e ^e=

fettfd^aft in 9ftom njieber. %xo^ feinet jungen ^flu^me^ fü^It fid^ 5llfreb natürlid^

^ö(^ft unglücttid^, öon üteue unb ©eT^nfud^t ber^e^rt, fieberfran!. $Iöpd§ erfd^eint

^ffunta in feinem §(telier, gan5 äöeltbame, fie toitt il^m feine Slriabne ablaufen.

S3alb fteEt fid^ auä) 5£)octor Clinton, i^r SJerlobter, ein. S)a§ aufflammen ber alten

Siebe, ber 3ufammenfto§ 3n)ifd§en 3llfreb unb Clinton !ann nur eine SBeile ^ingel)alten

Ujerben, bann faKen bem 3lmerifaner bie ©d§u:|3)3en bon ben klugen, ^n einer T^eftigen

©cene fd^lägt Clinton ein ameri!anifdf)e§ S)ueE bor, bamit einer öon il^nen au§ ber

Söelt fd^eibe: er felber ^ie^t ba§ 2;obegloo§. Slm ©d^lug be§ jtoeiten 3lct§ toar

5lffunta in ein mol^lt^ätigeS lieber gefallen, ha^ i^x md^renb einiger S^it bie ^e=
finnung geraubt, m^ bem bierten 5lct mirb ^llfreb biefelBe Söo]§ltT§at gu Xf)z\t ^m
fünften ^luf^ug ift er al§ ^alb ©enefener hjieber in 6a:bri, 3um legten ^ale, er milC

für immer 5tbfd^ieb bon ber (Btäik feiner ßiebe unb feinet @türfe§ nehmen. S)a er=

fd^einen 5lffunta unb Glinton. 5£)er 5lmeri!aner T^at fid^, unter bem ©d§u| unb ber

Ob'^ut 5lffunta'§, nod) nid^t au§ ber Söelt ftel^len fönnen, er entfagt feiner S5er=

lobten, legt il^re unb 5llfreb'ö <&änbe jufammen unb tüiE fein ßeben fortan al§ if)x

@ef(^en! anfeilen unb l^eilig ad)kn. ^an meife bem ©d^luffe gegenüber nid§t red^t,

ob ber £)id§ter nur mit feinen f^iguren ober aud^ mit ben 3ufd§auern 35linbe!ul§ f^ielt.

%W biefe abenteuerlid^en ©prünge, biefe Müfte oT§ne Srücfen maren nur in ber

e|)ifd^en ^orm auSjugleid^en , bie bramatifd^e l^at il^nen gegenüber feine S)arftellung§=

unb 5lu§bru(f§mittel. 2Bie e» bem S)id^ter beliebt, finb feine f^iguren balb auf ^a%
unb ^ad)c, hciih auf ©el^nfudfit unb fd^madfitenbe <g)ingebung geftimmt. äöa§ ttiir im
vierten 5lct für tragifd^en ©ruft nehmen fotCen, berflüd^tigt fid^ im fünften 3U einem

!^eiteren ©d^attenfbiel. ©elbft 5lffunta ift !ein ^efd^öpf ber ^latur, fonbem eine 2:reib=

^au§|)f(an3e. '^iijt bie Seibenfd^aft unb bie ^^antafie be§ S)id^ter§, bie ©:bi^finbig!ett

feines S5erftanbe§ :^at fie erseugt. Qlber aud^ fein Sßerftanb ^at ba§ Ütätl^fel, baS er

fid^ mut^toiEig gefteEt: ob ein fübitalienifd^e§ 9latur!inb eine f^rau ber gebilbeten

(SJefeEfd^aft tnerben itöunte? mit aW feinem Söi^ nid^t au löfen bermod^t, er fteEt eben

3tt)ei 5lffunta'§ neben einanber unb Befie]^lt un§ :^errifd§ 3U glauben, ba§ e§ nur eine

fei. Sin biefer ungenügenben ©ntmicflung ber ^au^itfigur, an bem ^n= unb ]^er=

fd§man!enbcn Söefen mfreb'g, ber 2öunberli(^!eit 6ünton'§, bie mel^r al§ einmal in

ben ©|)leen l^inüb erirrt
,

fd^eiterte bag ©tüdt: e§ erzeugt feine SSärme unb bie bielen

fleinen ^enrebilber unb ß^arafteraüge jerftreuen bie jll^eilna^me, ftatt fie au berbid^ten.

2)ie atneite 5^euig!eit be§ ©{|)aufbiel^aufe§ : „^onrabin", ^rama in 3 5lcten

unb einem S5orf^iel bon §an§ §errig, ha^ am ^ittmod§, ben 22. October,

5um erften ÜJZale in ©cene ging, mad^te meitere Greife be§ $ublicum§ mit einem nur

au lange Beifeite gelaffenen ^id^ter Befannt. §errig'§ „5llei-anber" ,
^S)er ^urprina",

„9lcro'' legen ein fräftigereg 3eugni§ für feine bramatifd^e S3efä:^igung ab, al§ r,^on=

rabin"; immer'^in Bringt aud^ bie§ S)rama bie bid^terifd^e Eigenart be§ S5erfaffer§ in

einaelnen ©cenen aum lebenbigften 5lu§brucf. S)ie erften Sluftritte, tno Äarl üon

^njou triumb^irenb im S)om bon ^onreale Bei ben ^aifergräbem §einrid§'§ VI. unb

^riebrid^'g II. ei-fd§eint, feine ülitter bie ftaufifd§en SBanner öon ben ©äulen reiben,

ber ßegat be§ ^a|)fte§ ben Sannflud^ über ba§ (Befcf)led§t ber .&o:§enftaufen erneuert,

mö^renb ein alter ©änger ba§ ßoo§ ber gefaEenen ©elben beflagt, berlei:^en nid^t nur

ber Sragöbie ben ftimmungSboEen Sluftact, ben burd^geT^enben @runbaccorb, fonbem

|)rägen fid§ in il^rer mäd^tigen ft)mBolifd§en gorm aud^ bem S^^fc^^w^^' lebl^aft unb

unbergep(| ein. S)ie @ebanfenbid§tung überwiegt in ^eiaig'S „^onrabin" toeit bie

eigentliche Si^at^anblung. S)en :§iftorifd^ überlieferten SSorgängen: ber Ufurpation
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ÄatFö öon ^Injou, ber SSotjc^dt bei* @^ibcEincn an Äonrabiit, nac§ Sbücn ju fom=

men, bem 3u9^ Äourabin'S unb griebrid^'^ öon Oefterreid^ , tro^ beg SCßiberf^ruc^g

ber Butter , ber ©d^Iac^t üou 2:agliacoaao , ber ©efangennai^me unb ^inrid^tung ber

beiben ;3üngnn9e, ift feine romantifc^e (Srfinbung ^inäugefe^t: bie .ötftorie ift nur in

einen reichen jaltigen ^^urpurmante( Ü^rijc^er $oefie ge^üEt. 9Hrgenb§ ftreBt ber

2)i(^ter nac^ einer inbiüibuctten 6^ara!terifti! feiner @efta(ten, er ergebt fie fämmtüc^

in§ Xi^^ifd^e unb in ba§ 8t)m]6oUyd§e. ©o wirb ^onrabin ber blonbe §elbeniünö=

(ing, Äarl üon ^Injou ber Ujur^jator, griebrid^ ber ^^reunb. 2)arum :^at ber alte

©änger feinen Flamen: er ift ber i^^oxn^ be§ ©tücfe§. ©eine 2oc^ter SJiolanta ift

nur sur .g)äljte ein leib^afteg, leibenfd^aftU(^e§ 5!yiäbdf)en
,

5ur anberen ift fie eine

?llIegorie, eine 23erförperung ;^talien§. 2)ie ßiebegfcene a^ifc^cn i^r unb ,^onrabin,

im britten 5lcte, im (JJefängniffe , erhält baburd^ , bei aW i^rer finnlid§ = feelifdfjen

©c^Ujdrmerei unb UeBerfd^tüänglid^feit , einen leifen fomifc^en Sln^aud^, beffen fid^ ber

^irf)tcr, eben Ujeil er l^ier me^r ßt)rifer a(g ^ramatifer ift, nid^t betonet geUJorben ift.

Ueber^aupt fpielt ba^ Unbettju^te, SSifionäre eine gro^e ^oUt in ber ^id^tung. 2Bie

^aria, bie beutfd^e S3raut Äonrabin-^, i^n in einem fi^rerf(i(^en 2raum bor feinen ^einben

buri^ ^3lad§t unb äöalb pd^ten fie^t, fo feigen tüix felbft i^n unmittelbar barauf t)on

ben ©einen öerlaffen am 53leere§geftabe ^inirren : ber ©türm, ber ba§ 5!Jläbd^en auf ber

fd^mäbifd^en ^urg fd^üttelt, umfauft au^ i^n. 2öie im 5traume empfangen ^onrabin

unb griebric^ ben 2;obe§ftreid§. ^a§ ^an^e ift eine @(egie in bramatifd^er ^orm,

bie güEe ber ^ebanfen, bie ©d^ön^eit ber gorm mu§ annd^ernb ben 5Jlange( an

lebenbiger SBemegung unb fd^ärferer S^arafteriftif erfe|en. @§ fel^tt nid^t gana an

^ntfattung öon $rad^t, an friegerifd^en Slufaügen, an Srompetenlärm unb 2öaffen=

geraffel, mie fie ba§ l^iftorifd^e S)rama nun einmal öerlangt; allein bie§ 3llle§ er=

f(^eint mef)r al§ !^nbet}öx unb ^rabe^fe, e§ ]§at mit bem eigentlid^en @e^alt ber ^id^=

tung nid^tg ju tl)un: red^t im ©egenfa^ ^u Sßilbenbrud^ , M bem biefe S)inge au§

bem innerften Äern feiner §anblungen entfpringen unb mie feine gro^tüut^tigen 2öorte

unb ber ftäl^terne ^(ang feiner S5erfe unlö^lid^ mit bemfelben berbunben finb.

2)ie ^uffü^^rung be§ ßuftfpieU in 4 bieten bon ^id^ael Älapp „9io =

fenfranj unb @ü(benftern" im ©c^aufpiet^aufe am 2)ienftag, ben 25. 9to=

bember, toax nur eine l^albe ^Jleuigfeit: bie ©djaufpieler be§ SBurgt^eaterö in Söien,

tDo bie ^omöbie auerft mit großem ßifolge in ©cene ging, Ratten fie im ©ommer
1879, Wi ÖJelegenl^eit il^reg Ö5aftfpie(§, nad^ bem 3öattner = 25eater gcbrad^t unb nac^

i§rem Fortgang Ujar fie öon ben ^ünftlern jener SSü^ne tonkx öorgefteEt morben.

@§ ift immer eine miglid^e ©arf)e, ein Suftfpiel, beffen ^auptreia in feiner ^leul^eit

unb Üeberrafd^ung liegt, nad) Starren bem ^^^ublicum mieber boraufü^ren. 2)er giaum
ift öon ben gittigen geftreift, ber 2)utt tjerflogen. ©o fonnten eö bie 2)arftet[er im

Äampf mit ber nod^ lebenbigen (Erinnerung an bag ©piel ber 33urgfd^aufpieler au

feinem burd^fd^lagenben Srfotge bringen. ^[Jlerfmürbiger SBeife ift ber ©runbgebanfe

beö ^lapp'f(^en ßuftfpielö, baö moberne ^Heifefeben unb louriftentljum , ben internatio=

na(en ©d^meiaer ß5aftl)of mit feinen IHeugerlic^feiten unb ^(beiiteuern auf bie fomifdfje

M^ne au füljren , nid&t Weiter benutjt unb entwidfelt morben
, fo frndfitbar unb ^ni»

gemäg er ift. ^luögefd^öpft l)atte Ätapp ben ©toff in feiner SBeife: e§ war gerabc

ber gp^ler feiner .^i'omöbic, baß fie bie 3^bee nid^t rein ausprägte unb in ber ^.DUttc

bon bem originellen Il^ema abfprang unb fidf) in ba^ alte Suftfpiel Don ben bc=

trogenen klettern, bie burd) ifjre eigenen ^JJlagregeln bie öon il)nen gcwünfdjtc .'peiratt)

ber Atinber üereitefn , öerirrtc. !2)aö Iouriftentl)um ift ber 9f{eft ber äBauberromantif,

ber unfercr ^eit nod) geblieben: louriften, äournaliften , i^ngenieure finb bie brci

eigentl)ümüd)ften ^rfd)einungcn ber (^iegenmart; nur eine ift biö ie(jt boll Don bem

©piegel, ben bie ^üljne iljreni ;^al)rl)unbevt Dorl)ält, aufgefangen morben.

2)em 2)eutfd^en 2:()eater ift and) hn ber Eröffnung feiner a^^eiten ©aifon

bie 2l)eilnal)me bei^ ^-^Uiblicuniß entgegen gefommen. @«J l)at eine beftimmte ^^tnaaljl

unb .klaffe Don ^ufdjauern ananaiel)en unb feftaul)alten Devftanben. ^n bem 4-^erfonat

feiner ^{ünftlergefellfc^aft l)at baß Vlußfd^eiben l'ubtüig iöarnai/ö, tüie eö fdjeint, nur
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für bie Kenner eine empfinblic^e Sütfe gertffen. 3u feinen ^eu=@inftnbirungen ctafft=

fd^er S)ramen ^at e§ in ben legten Sßoc^en ©l§a!efpeate'§ „9ftid)arb III." öefügt, ber

in einet bem englifd^en SSorBilbe nachgeahmten malerifdien unb ^räc^tigen (Sinnd^tnng,

bei lebl^aftem @nfemble=(5^iel, ben beften ßinbrudC ntad^te. ülagt au^ §ei*rn t^rieb =

mann'g ßeiftung al§ 9(li(i)arb III. nid§t entfernt an bie geniale ©d^ö^jfnng S)att)i=

fon'§ ^cxan, fo !ann fie fid§ bod^ immer al§ eine achtbare, unter ben 5P^ittelmä6ig=?

feiten ber ^nt, feigen taffen. 2)a§ ©d^toinben ber eigentlid^ f($auf^)ielerifd§en Gräfte,

§aafe'ö nnb S3arnat)'§, au§ feinem SSerbanbe unb bie 5flot]^tt)enbig!eit , ber il^m nod^

gebliebenen ^erborragenben !ünftlerifd§en $erfönli(^!eit
,
§ebn)ig 9Uemann, neue

(oT^nenbe ?lufgaben 3U fteEen, mögen nic^t ol^ne ©inftu^ auf bie größere ^annig=
faltigCett unb S5ett)eglid^feit im 9fle^3ertoire be§ 2)eutfd§en 2:^eater§ geblieben fein. S)ie

Pforten, bie e§ 5lnfang§ ber neuen ^robuction fo eng berfd^loffen, |at e§ i^x je^t toeit

geöffnet, ^aä) einanber finb jnjei fran^^öfifd^e ©c^auf|)iele : „S)er |)üttenbefi|er" bon
^eorgeg Ol^net unb »2)ie 2öelt, in ber man fid§ langtoeilt" öon @. ^aiEeron unb
jtoei beutfd^e: „S)ie groge Ölorfe" bon QUax SBlument^al unb „f^^au ©ufanna" bon
^aul Sinbau unb .f)ugo Subliner über feine SSretter gegangen.

^ie erfte ^luffül^rung beg bieractigen ©d^auf^ieU „S)er .!&üttenbefi|cr"
fanb nod^ im 3lu§gang ber borigen ©aifon am ©onnabenb ben 31. Wai ftatt. S)a§

(Bind ift bem gleid^namigen ^oman „Le maitre de forges" nic^t nat^gearbeitet, fon=

bem einfad^, in bielen feiner 5luftritte Wortgetreu, entnommen. £)^net fd§ielt Bei

aEen feinen ^r^äT^lungen , bie er unter bem ©efammttitel „Les batailles de la vie"

5ufammenfa§t, na^ bem 2;i§eater : me^r al§ einmal ^at man bie @m|)finbung, al§ fd^riebe

er ba§ S)rama, ba§ er im ,^o|)fe fertig ^at, nur ^robetoeife, um ba§ publicum ju

^jrüfcn, um 3U erfal^ren, an toeld^en fingen e§ öieEeid^t 3lnfto§ ne:^men fönnte, aU
9ftoman nieber. S)enn fünftlerifd^ aufgearbeitet finb aud§ in bem Sftoman nur bie

S5orfälle, bie nadC)l§er auf bie SSül^ne übertragen n^erben, ba§ Uebrige, 'tia^ S)^rum unb

X^'an, bie ^Vermittlung ^wifd^en ben leibenfd^aftlid^en ©cenen, bie Uebergänge, tüoxin

fid^ bie eigentliche e^)ifi|e .^unft 3U offenbaren )3flegt, Werben bon il^m in bem !na))ben

unb !uraen 9flcporterftil berid^tet. 5£)a§ 5i1)tma be§ „|)üttenbefi|er§" ift Weber in

S)eutfd^lanb nod§ in ^xantxeiiS) neu: ein unerme§lid§ reii^er bürgerlidfier 6'^renmann

berliebt fid^ in eine eigenfinnige, fd^öne 5lbelige. @ine Söeile |at fid§ ßlaire bon

SSeaulieu, hu S^od^ter einer ^arquife, ]§eimlid§ über bie fteifen ^ulbigungen luftig

gemad^t, bie i:^r .^err ^l^ili^b^ 5£)erblat) barbringt ; al§ fie aber i^r S5etter, ber §eraog

bon SSlign^, fi^en lägt unb fid§ mit ber ^lod^ter eineg reid^en ß'^ololabenfabrifanten

^oulinet berl^eirat^et
,

fteUt fie |)lö^lid§ ber ^efeEfd^aft, bie fii^ auf bem ©d^loffe

il^rer Mutter äufammengefunben, S)erblat|, i^ren @ut§nadf|bar, al§ i^ren Bräutigam bor.

^a^ ber ^od^^eit ergreift fie bie üteue über i^re rafd^e Z1)ai, fie überfd^üttet i^ren hatten,

ber bon i^ren ^er^engem^finbungen feine ^^nung l^atte unb fie in bem guten glauben

ge]§eirat^et ^at: fie ]§ege WenigftenS ^reunbfd^aft unb Sld^tung ju i^m, mit ben unge=

rec^teften SBorwürfen. S)ie ^olge ift, ba§ fie Wo^^l in bemfelben |)aufe, aber böttig

getrennt bon einanber leben. 5lllmälig aber fängt ßlaire il^ren 5!Jlann au lieben

an, fie erfährt burd^ einen ^ufalt, baft fie arm ift, bag i^re 5!Jlutter einen für xf)x

^Vermögen oerpngnigooEen ^roceg t)erloren, bafe biefer ^erluft il^ren ^tikx be=

ftimmt :^at, fi(| bon i^x aurüdfpaie^en, Wä^^renb gerabe i^re ^Irmut^ ^erbla^ Mutl^

gemad^t, feine Söerbung um fie fortaufe^en. ©in ^uell, ba§ beliebte 5lu§funft§=

mittel be§ franaöfifd^en Z^eaiex^
,

füT^rt aud§ in biefem ^alle bie Sßenbung unb bie

glütflid^e ßöfung ^erbei. Slaire Wirft fid^ a^ift^^i^ ^ie ^ueEanten, a^if«^^" ^Derblat)

unb 33lignt), unb em|)fängt babei, inbem fie i^^ren (Satten rettet, eine äBunbe an ber

§anb. £)ie fd^Wer ©ebrüften :§aben fid^ enblid§ erfannt unb finfen \iä) gerü:§rt in

bie 5lrme. SBeber ift ber ^ebanfe tief nod^ bie 5lu§fü:§rung d§arafteriftifd§. 3)ie

Figuren ^abm nur eine geringe ;^nbit)ibnalität, bie (B\)xaä)c ift glatt, aber o^ne

Originalität. S5on bem t:^eatralifd§en (Sef^idf be§ S3erfaffer§ m^t befonberS ber erfte

5lct. 3)ie ganae S5orgefd^id§te be§ 9ftoman§ ift ^ier, in öoEer ^eutlid^feit unb S5er=

ftänblid^feit, auf Wenige, gut in einanber greifenbe, fid^ oortrefflic^ burd§ ilire eigene
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SBetüeptig fteigembe ©cencn äufantmcngcbrängt. ^n ber erften S5orfteIIung entfc^ieb

ba^ Spiel bei* ^auptbarfteller, g^'. 9H e m a n n (6taire) unb ^r. S5arna^ (2)erB(at)),

ba§ auf ba§ f^einfte gcgenfcitig aböctpogen tt)ar, ben Erfolg be§ ©türfe^.

Ungteid^ frauäöfifd^er, in gigurcn toie in 2)ialog, mutzet ßbuarb ^ailleron'g
Äomöbie in brei bieten, „S)ie fBtit, in ber man ]iä) langtoeiU", an.

©ie njurbe am 25. 5lpri( 1881 3um erften 5JlaIe im Tf)^atn franQai§ aufgefül^rt,

ttjo fie n)egen il^rer bieten burd^fid^tigen ^nfpielungen unb ber fatirifc^en £)arftettung

be§ ^^rofefforS 6aro unb feine§ @influffe§ auf feine hjeiblid^e äul^örerfd^aft eine au6er=

orbentlid^e SSeliebtl^eit gewann. Ö5ana $ari§ UJoEte ben ^rofeffor S3eliac unb feine

C^efotgfd^aft bon grauen unb ^Jläbd^en fennen lernen unb bie Urbilber errat^en. Stuf

bem 2öaIIner=3:^eater l^atte bie Uebertragung in ha'^ 5£)eutf(^e fein red^teS @IüdE. 5£)ie

5(rifto!ratie au§ bem gaubourg ©t. ©ermain erfd^ien l^ier au fel^r aU bie Samilie

ber 2;ante Sud^^otj au§ ber ßanb§bergerftra|e. ^m 5Deutfd§en %^mkx toirb ber ^lon

ettoag ^ö^n gegriffen; ha^ S^if^mmenfpiel ift feiner au§geglid§en unb mannigfaltiger

fdfiattirt, fo ba§ ber 3iiffi)auer bod§ ein ungefäl^reg S3ilb ber ÖefeEfd^aft getoinnt, bie

^aitteron geaeid^net ^at. S)ie ^panblung beg ©türf§ ift unbcbeutenb: ^toei junge

ßeute, Stoger be ßeran unb Sufanne be 25ittier§, entbedfen i^re «öer^en, inmitten ton

aEeiiei ünbifd^en unb fleinlid^en ©alon = 3ntriguen unb Klaubereien, ber ülei^ be§

©an^en Berul^t auf ber fatirifd^en ©d^ilberung ber einzelnen 5perfönlid§!eiten , in bem
2Öi^ unb ®eift einer alten ^')er3ogin, bie in biefer ein ttjenig gemif(|ten ©efettfd^aft

ba§ „alte" ^^ranfreid^, feine lodteren ©itten mit inbegriffen, ebenfo anaie^enb toie

glänäenb bertritt.

2)affelbe @lüdf toie mit feinem „^robepfeil" l^at D§!ar ^lumentT^al mit

feinem Suftfpiel in 4 5lcten „^ie gro^e (^lodte" ge^^abt, ba§ am ©onn=
abenb, ben 11. October, 3um erften ^ale aufgeführt mürbe. ^id§t§ ift leidster, al§

fid^ ber mobernen ^robuction gegenüber ]§inter bie ß^laffüer jurüä^uäie^en unb im
Flamen Seffing'§, ©d^iller^g unb (SJoetl^e'^ bie ©d^äd^er ju berbammen. S)a§ fie bie

großen ^Jlufter l§albmeg§ barüber ju S^ogelfd^eud^en mad^en, bergeffen bie ©iferer unb

auf bie i5fvage: toie benn ba§ Sl^eater ol^ne neue 6tüc£e leben fotCe? bleiben fie bie

^^(ntmort fd^ulbig. S3lumentl§ar§ .^omöbie genügt nid§t nur biEigen, fonbem aud§

tünftlerifd)en 5lnfprüd§en; ba§ fie lein 5Xteiftermer! ift, mirb ^liemanb beffer miffen

al^ ber 5lutor. 5lber fie bringt eine Sd^mäd^e, meinetmegen ein Safter ber S^it in

einer §anblung boE .^omi! unb .^umor, in leben§toa^ren , unmittelbar au§ unferer

Umgebung gegriffenen f^fiöuren auf bie ^ül^ne. Unfere (Sitten toirb fie nid^t beffem,

bie SHeclame nid^t au§ ber äöelt fd^affen, bod^ gibt fie bie einen mie bie anbere bem
l^eiteren ©eläd^ter preig. ©o feib 3^r, mögen bie ^l^arifäer groEen; fo finb mir, fagen

mir, mea culpa, maxima mea culpa, ^mi 2)amen, eine Saronin @rna t)on ©olben unb
eine ^xan (ionful (ionftan^e ÖJunbcrmann, finb in ber Stabt bie beiben ^rotectorinnen

ber Mnfte unb ^ie^en, jebe nad^ iljrcr (Seite, bie groge @lodfe ber Üteclame. Gine

fud^t ber anbem bie 5öerül)mtl)eiten für il^ren Salon lueg^^ufangen , il^re gegenfcitige

öiferfud)t fel^t bie &iode in immer fdf;neEere 33emegung. 3e^t gilt e§, einem jungen

^ünftler ben ^reil bei einer C^oncurrenj für einen monumentalen S3runnen in 33remen

,^u erftreiten. grau (55unbermann mirb für (fberljarb Sßilfrieb getoonnen, grau 23aronin

t)on (Bolben ftimmt für 3:l)eobalb 33ogt, 3u bem fid) überbieö nid)t nur il)re ©itclfeit,

fonbeni and) il)r .C)er3 l^ingejogcn fül)(t. 2)er ergötjlidje Streit ber beiben grauen für

il)re Sdjütjünge bient aber 3»gli'irf) baju, in lebenbigfter Söeife bie (>^araftere biefer

3U enttüicfeln. 2l)eoba(b S3ogt ift ber geborene ^ünftler, grogmütljig, leid^tfinnig,

.^er^ unb 3""öc immer auf bem red)ten glerf, in einer gefäEigen Scene geftel)t er

ber 58aronin feine l'iebc. Gberl)arb Söilfrieb ift ernfter, in fid^ ge!el)rter, aber 5um
großen 5öilbl)auer nur öon feiner ^Butter, bie il)n tjergöttert, t)on bem ^Kul^nie feinet

Jöater^ unb .^uleljt tjon ber ^Heclame aufgepäbpelt. Vlber er toeifi fid) männlid) au

faffen unb männiid) ?^n l)anbeln, aU er erfäl)rt, bnfj er feinen plöfjlid;en ^)hif unb ben

^rei^ in ber (^oncurren^ nur bei grof^en Wlorfe ^u Oerbanfen l)at. C^r eutfagt ber

l)ol;en .^unft unb mirb ber ge|d)icfte unb beliebte ,^Sfid;ncr in einer ^^öronaefabrit ^ie
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©tteftod^ter bcr f^rau ßonftanse, Ottilie, au§ ber erften ^^e be§ (Sonfiil§, fielet i^m in

biefer SBanblung treu 3ur ©eite. §lu(^ fie [trebt au§ bem untüa^ren unb unnatürlichen

S5erl)ältni6 8U i^rer Stiefmutter, bie fie mit ^u^ unb <Bd)mud üBerläbt unb üBeraE

in ben ^tttel^unft ber ^efettfc^aft ftettt, um ni(|t für eine böfe (Stiefmutter gehalten

3U merben, jur Söa'^r'^eit unb (Sinfac^^eit , bie fie in ber ^Bereinigung mit feilfrieb

finbet. S)a§ OTe§ fpiett fid^ natürlid^, in rafd^er .^anbtung, in einem munteren

2)iaIog ab, ber, n)a§ mir angenetim aufgefaEen ift, fogar mtf)x aU einmal toa'^rliafte
•

@efü^l§töne anfc^lägt unb öon editem |)umor bur(^leu(f)tet ift. S)a§ §au§ be§ (ion=

ful§ ^unbermann ift mie au§ SSerlin W l^erauögefc^nitten : in ber SBelenc^tung ber

SSü^ne erfd^eint ^}Jland)e^ ^offen^after unb übertriebener , al§ ba§ S5orbilb , aber ber

Äern ber 2)inge ift immer rid^tig getroffen, ^n ber 5lu§bilbung ber Xeiijmt n)ürbe

iä) ber „großen @loc!e" öor bem „^robe^feil" ben SBor^ug geben, bie Setoegung ber

§anblung ift glatter, bie f^iguren ftel)en ber äöir!ti(^!eit noc§ nä^er unb t)erle|en

ung nic^t, meber burcf) i^r X^un nod^ iT^re 9tebe
;

^infii^tlii^ ber origineEen @rfinbung,

ber bramatifd)en Sd^mungfraft aber üerbient ber „^robe|)feir' ben ^rei^. iiie ^e=

ftalten ber „großen ^lodfe'' gleidCien !lug unb tjorfid^tig retoud^irten ^^otogral^^ien,

bie .&au|)tftguren be§ „^robepfeilS" : ber ^olnifd^e S3irtuofe, bie !o!ette äöeltbame um
bie ^ünfunbbrei§tg ^erum, ^tten bie ßebenbigleit unb bie Äü^n^eit t)on ^orträt=

ffiaaen.

@inen geringeren ßrfolg al§ bie „gro§e ^lode" erhielte bei bem publicum töie

bti ber Mti! ba§ am ^iiitüoä) ben 3. 2)ecember jum erften 5!Jlale aufgeführte

Sd^aufpiel in 5 Hcten „^rau Sufanne": eine gemeinfame Arbeit bon ^aul
ßinbau unb <&ugo ßubliner. ^in ^unftmer! — ja nur eine bramatifd^e 2)id^=

tung, bie auf biefe SBe^eid^nung einen 5lnfprud§ er'^eben !önnte, ge'^t au§ einer fold^en

gemeinfd^aftlid^en 5t'§ätig!eit niemals l^crbor ; aber bie ^ran^ofen bringen, eben Ujeil i§r

bramatifd£)er üta^men enger ift unb fefter fte^t, in ber ^Bereinigung ^toeier Talente oft

bie überrafd^enbften 2öir!ungen unb t)ortrefflid^e 2:§eaterftücte ^^erüor. Stoei S)inge,

glaub^ id^, muffen babei betont ftjerben : einmal bie bielen groben, benen in ^art§ ein

neue§ Stüdf unterworfen ift unb bie e§ ben S)id^tern geftatten, bie Scenen Ujieber^olt

anberg ju gru|)^iren, ^ier liinpäufügen, bort auSjulaffen, bie ein ^ufammenarbeiten aEer

Gräfte, ber Sc^riftfteEcr, ütegiffeure, Sd§auf))ieler, felbft berer, bie blo§ „Sfbeen" :§aben,

gerabeju forbem; unb bann hk Sßerfe ber 5^eulinge, ber Unerfal§renen, bie ber reifere

2)id^ter al§ eine 3lrt SaneöaS be:§anbelt. SCÖenn in bem üorliegenben ^^aEe §ugo

ßubliner ba§ Sd^aufpiel Don ber erften 5ur legten Seile gefd^rieben unb e§ ^aul

ßinbau übergeben :^ätte: nun mac§e bamit, toaS S)u toiEft! fo Wäre etWaS ungleid§

SBoEenbetereg :^erau§ge!ommen. Sßcnigften§ i^ätten wir bann, tro| einiger Kliffe unb

5^ä:^te, eine Arbeit au§ einem öuffe, Wä^^renb je^t Weber ßinbau'§ Söi^ no(^

ßubliner'§ f^inbigfeit, ein 5^_otpourri ^eraufteEen, fidt) öoE entfalten !önnen. S)ie 3lb=

fid)t ber beiben S)i(^ter, für f^rau <&ebwig 9Hemann eine fogenannte gute ütoEe au

fd^reiben, :^at il^nen bie ßöfung i:^rer Slufgabe nod^ me^r erf(|wert: um ben einen

grauenddarafter fid^ aufleben au laffen, finb aEe Uebrigen in bie aWeite ßinie ge=

brängt Worben. Unb biefer e:§ara!ter ift nid§t einmal au§giebig. (Sinem jungen

Kaufmann, einem Verwegenen Streber, ber ©lud im S^iel wie an ber SSörfe l§at unb

bem e§ gelungen ift, fi^ in !uraer Seit au§ mäßigen SBer^ältniffen aum 9leid§t:§um

aufauf(^wingen, grana 9)lartini, fäEt im S3erbru§ barüber, ba§ ein alteg §anblungö=

5au§ feine äöerbung um W Sod^ter aurücEgeWiefen , eine gfteifebefanntfd^aft^ em,

Fräulein Sufanne hörten, eine ^rofeffor§tod^ter an^ @ot^a. (5r befd^lie^t fie au

l^eirat§en, nid^t au§ ßiebe, fonbern um ein !oftbare§ S^ielaeug me:§r au ^aben, um
ba§ er beneibet Wirb, Wie um feinen 9Jleiffonnier. Sufanne nimmt o^ne Sögem

feine SSerbung an. 2)ieg ift ber ^n^alt ber beiben erften ^de, bie mit i^rer breiten

Sd^ilberung eine§ l§au|)tftäbtifd§en 6lub§, eine§ wunberlid^en ÖJele^rten^eimS, mtt ber

güEe i^rer e|)ifobifd)en 3üge in ba§ :§eitere ßuftf^iel faEen unb fogar nid§t ba§ etne

ober ba§ anbere ^offen^afte Clement t)ei*fd^mä:^en. O^ne jebe SJermittlung ift tu ben

legten brei bieten bie ßage , ber 6:§ara!ter ber §aupt^erfonen , ber Son be§ Stüd§
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geänbert. ^Inmngticf) ift gran^ ^Jlartini 5lEe§ ^um (^iüd au^gefd^Iagen, je^t tjerfolgt

i{)n auf atten SBcgen ba^ Unglürf, jcbe 8^ecu(ation mgt tl^m neue S5eiiufte 3U unb
tüir fragen üergeblid^, too benn cigetitüd^ bie Urfad^e btefe§ Un^eiB ftcrft? 3n ben

erften bieten ift er aufrichtig, ttjag'^atfig, öertrauenb getüefen; je^t lügt er, fd^toanft

l^in unb ^er unb mißtraut aEer äöelt. 9lu^ ber fd^üc^ternen Äleinftäbterin ©ufi ift

eine mobeme 2)ame, pufefüd^tig, öerfc^tüenberifdf) unb eitel, geworben, bie erft burd^ ba§

UnglücE ju einer liebenben , aufopferung^fä^igen Gattin befe^rt tüirb. ?ludf) l^ier

^aben bie 3)id^ter aKe Uebergänge überfprungen. S)er lichte .^omöbienT^immel l)at fid^

büfter betoölft, ba§ Stücf fd)tie§t mit einer 5lrt bon 6oncur§anmelbung, freilid^ mit

ber 5lu§fid^t auf einen neuen Sonnentag, ein ib^Eifd&e§ @lü(J in befdfjeibener ^äu§=
lid^feit, mo i^xan^ Martini tüieber Graupen ber!auft, tüie fein S5ater, imb ©ufanne
billige 2Bollenfleiber trägt, toie in @otl)a. ©o ^at ba§ ©dfjaufpiel toeber eine ein=

^eittid^e tünftlerifd^e ^^^fiognomie, no(^ einen burd^ge^^enben ©timmung^ton. 3^^^
^ätften finb lofe ju einem ^anjen ber!nü|)ft, aber jebe ^ai ein befonbere^ §er3 unb

einen Befonberen Äo^jf. S)ie erfte, bie luftige, ift al§ bramatifd^er S3au fd^mäd^er al^

bie ätoeite, ba fie nur eine (Spifobe an bie anbere rei^t, aber fie ift burd^meg in ber=

felben flotten Sßeife gefd^rieBen unb in berfelben SBeleud^tung gehalten: bie ätüeite, bie

brei legten 3lcte, l^at ein ftärfere§ ^ücEgrat, ift mit feinerem ©inne georbnet unb mit

größerer ^unft ju ber <gau^)tfcene be§ ©an^en — 8ufanne ^ält i^ren hatten ^aXb

mit ßift unb ©d^er^, ^alb mit 3öttlid§!eit unb ©d^mer^ in i^rem äiw^^^i-' bon ber

Unter^eid^nung eine§ berl^ängnißbolCen ßontracte^ jurücf — gefteigert, aber fie t)er=

3ögert bie ©ntmicElung unb ftört bie ©inl^eit be§ S5ortrag§ burd^ bie @inmifd§ung ber

fomif(^en ©eftalten aus bem erften jtl^eil. 2öa§ bie S)id^ter in i^rem ©d^aufpiel

anftrebten, mertt man n)ol)l: ber @egenfa^ ^tüifd^en ber Ujag'^alfigen ©^eculation unb
bem foliben ©efd^äft, bem ©trebertl^um an ber SBörfe unb bem altbegrünbeten, alt=

mobif(^en unb ftar! berfnöd^erten Äaufmann§t§um foEte gezeigt, ber intereffante

^äbd^end^arafter burd^ bie mobifd^e Söeltbame unb ©alonfönigin 3U ber treuen

@attin, ber SSeratl^erin unb f^i^eunbin bcg ^JJlanneg enttuicEelt tnerben, nur baß tüeber

baö eine nodf) baö anbere S^^l erreid^t tüorben ift. SSieEeid^t laffen ftd§ über^au:pt

beibe 5>^*obleme nid^t in einem ©tücfe burc^fül^ren , in jebem gaEe berlangen fie eine

ungleid^ ftrengere unb fd^ärfere 5}lotit)irung im @inäelnen, eine größere Älarl)eit unb
3)urc^fid[)tigfeit ber .^ataftro|)^e, al§ fie i^nen bon unfern S)id§tern äu %i}ixi geworben

ift. i)ie 3^it, bie fie mit bem 2)ienftmäbd^en be§ ^rofefforg hörten, bem Selep^on,

ben harten unb bem ^roüenceröl be§ 6lub§ unb ben S3riefen an ben güvften bon

Xrad^ttiit^, „poste restante, ^agabino", berlieren, Ratten fie biel beffer ^ur 5lu§füEung

ber ßüdEen in il)rer .^anblung unb in ben 61^ara!teren i^rer Figuren benu^t.

5S)urdö ba§ (^aftfpiel ber i^xau ^ran3i§fa gllmenrei^, ber fidl) für einige

©tüdCe f^rau ^Jtarie Seebad^ anfd^loß, tourbe e§ bem 33elle = ^illiance =

X^eater mögüd), einen 2Jerfu($ in bie ©ppre ber ^ö^eren Äunft l^inein au magen.

ßeiber ift bie Jlünftlergefellfc^aft, bie fiel) bort aufammengefunben, ju fold^en 33erfurf)en ju

tüenig burd^gebitbet unb ba§ (NJrunbübet be§ ganzen beutfd^en S^l^eatertüefen^ , ber

Mangel an ^Hoben, bei einer 2)orftabtbü()ne, beren ^-Publicum beftänbig ^JUnie§ forbert,

bejonberö ftarf cnttuicfelt. Um ''JJlaria Stuart, ?lbrienne Secoubreur, 2)ünna 2)iana,

bie be^ä^mte JXÖiberfpenftige and) nur mittelmäßig bar^ufteEen, tüäre eine längere unb
grünblic^erc ©d)u(ung ber ^itglieber nötl)ig gemejen , al^ fid^ bei ben S5erl)ättniffcn

be2> 5^eEe=5lEiance=Il)eater§ burd)fül)ren ließ. 2)ag "^j^ublicum öerbanft inbeffen bem
(^aftfpiel ber begabten unb öietfeitigen .^'ünftlerin , ber nur bie Stetig!eit unb bie

23e(c§ränfung in einem engeren 'KoEenfrei?^, ba i^r ber ?lccent für baS .f)od)tragifd^c

berfagt ift, ^nx üoEen (Entfaltung fot)len, bie .R>nntniß einer 2)id)tung Don (Vriebrid)

®|)icil)agen unb einer ^^lauberei üon Xurgenjeto.

©bif tljagen'ö 2)rama „(Gerettet", baS ^n feinem ©djaben ben Xitel

„©d^aufpiel" ftatt „Xrauerfpier in 4 'bieten Tül)rt, ging am ©onnabenb, ben

27. ©eptember jum erften '!)Jla(e in ©cene. iöei fel)r tingcnügenber 5DarftcEung, in«

bem nur t^xcin ©Emenreid^ i^rer ^HoEc geredet tuurbe. 33on aEen ©türfen, bie unä
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bie (Saifon 6i§^er geBrad^t, fommt biefe 5£>t(^tung in bei* Z^ä^mt, in bem 5luf6au ber

f^aBel, in ber Ö^eftattung ber f^iguren bem ^Äufter eineö mobernen ®rama'§ am
näc^ften. ^a§ Stürf terläuft innerl^alB tüeniger %a^^, tüä^renb !eine§ 3^if<j§^nöcte§

tJoE^ielCit fid^ irgenb eine Söanblung in ber ßage ober in bem ß^arafter be§ Reiben

unb ber ^elbin, jebe ©cene fliegt an§ ber anbern, nirgenb§ eine em|)finblid§e

Störung, ein äöi^ an ber unred^ten ©teile. 5ln(^ ber SSormnrj ift öerftänblid^ unb

ergreifenb: eine f^rau, bie fid^ einer alten ©d^ulb toegen tobtet, um ein ^dbd^en,

ba§ fie n)ie i^re 2od§ter liebt, üor einer (B)t mit einem ungelieBten ^anne ju ]6e=

hja^ren, um fid^ felbft üor einem ÜtücCmtt in bie ©d§ulb ^u retten. SSortrefftid^,

UJenn ber S)i(^ter biefe Gebauten in einfad^en SSer'^ältniffen, 3llfreöco, in groBcn, aBer

^aiienben (Stritten unb ^arBen jum 5lu§trag geBrad^t ^ätte. SGßenn Seonore öon 6)ofec^

bie n)tr!üd^e ^]}tutter ßbelinen'ö unb nit^t Blo§ i^re mütterlid^e f^i^eunbin Ujäre, Wenn

ber öatte, bem fie bie 2;reue geBvod^en, nid^t ber bor fed^S :Sa^ren öerftorBene alte

Saron (^ofecf, fonbern ber leBenbige S5anfier 33reitenftein n)äre, n»enn bie ßieBe§=

Brieje, bie fie bem aBenteuernben @gon t)on Dle|!ott) gefd^rieBen, eine gegenmärtige

5ln!lage gegen fie unb nidfjt eine öerja^rte ©d^ulb gegen ben 2:obten n)ären! @in

5t^eater))uBlicum :^at gröBere 91erben, al§ e§ ber S)id^ter borau§gefe|t. Um ßeonore

unb @gon, bie e§ öor fid^ fielet, benen e§ tro| allebem eBen i^rer Seibenfd^aft

Ujegen feine 2:^eilna^me fd£)enCt, glüdüd^ 3U tt)iffen, mürbe e§ me^^r al§ einen alten

SSaron @ofed£ o))fern, ben e§ nic^t fielet. 5S)ie feinen geiftigen gäben, bie ©|)iell)agen

jUjifd^en ßeonoren unb ^Delinen l^inüBer unb l^erüBer f^jielen lägt, mürbe e§ gern für

ein materietteg S3anb ber SlutSbertoanbtfd^aft l^ingeBen. ^a% .@gon 5lEe§ t|ut, fid§

ber früher ©elieBten mieber ju nähern, fid^ an ber, bie i^n ftolä unb fdCinöbe 5urüct=

meift, graufam ju räd^en. Begreift unb entfd)UÜ)igt e§ ; aber e^ folgt bem S)id§ter nid^t,

menn er feine §elbin, um eines fold^en ^lanneS mitten, in ben 2:ob ]ä)xdt, e§ glauBt

il)m nid^t, ba§ ber 33an!ier SSreitenftein feine 2;od§ter nun mit einem armen @e=

le^^rten, ftatt mit einem reid^en Äanfl^en-n t)er:^eirat:&en mirb. S)iefen inneren Söiber=

fprud^ amifd^eu' ben ßm^finbungen be§ 2)ic§ter§ unb be§ ^uBlicumS üermod^te bie S)id^=

tung tro^ i^re§ ©d)munge§ unb i'^rer ftarten unb erfd^ütternben ©cenen ni(^t äu

üBerminben: Bi§ jum ©d^luffe be§ brüten 2lcte§ üerl^arren bie ^ufd^auer gef^annt

unb gefeffelt, ber le^te täufd^t fie in il^ren ßrmartungen, um fo me^^r, ba hk S3e=

äeid^nung ©d§auf|)iel fie nid)t auf ben tragifd^en 5lu§gang borBereitet ^at. S)er bra=

matifd^e S)id§ter barf fid^ nid^t toie ber (Spifer, in fein äugef|)i|te, l^alBmegg ^roBle=

matij(^e S5er^ältniffe Verlieren: er red^net nid§t mit ber ^:§antafie unb ber ®mpftn=

bung be§ einfamen Sefer§, fonbern mit bem S)urd)fdf)nitt§t)erftänbni§ , bem S)urd§=

f^nittggefü^l eine§ na^ .gmnberten jä^lenben ^uBlicumS bon fe^^r öerfd^iebenen S5il=

bung§graben. ©eine f^iguren fönnen nid^t burdöfid^tig, feine gabeln nid^t üBerfic^tlid^

genug fein, auf bie ^leigung be§ (Sr^älilerS, üermirfelte 2eBen§= unb ©eelenauftänbe 3U

fd^ilbern unb au entwirren, mug er entfi^loffen öeraid^ten. 5lBer, mie fd^toer mögen

6|)iell)agen unb §et)fe biefem ©igenften i^rer ^unft entfagen, toie unmöglidC) mag e§

i^nen erfd^einen, nur bie „Brutale S^atfad^e" malten au Waffen, mit ber bie gran=

aofen i^re 2;^eaterfd^lad^ten geminnen!

S)ie !(eine Pauberei öon i^toan Surgenjem „S)ie ^robinaialin" :^at

^ugen SaBel für bie beutfdf)e S3ü^ne gefd^icft üBerfe^t unb BearBeitet. ©ie ift, auf

ruffifd^em C^intergrunb , nad^ bem dufter ber franaöfifd^en ^roüerBeS gebadet unb

au§gefü:^rt. (Sin mi^igeS unb geiftreid^ ^inüBer unb ^erüBer f^ielenbeS (Beplauber, in

bem eine !(uge unb !o!ette, an einen freunblid^ Befd^ränften ^robinaialBeamten t)er=

^eirat^ete grau bon einem öorne^men C^errn au§ ^feterSBurg , ber Bei ber S)urd^reife

in ber Keinen ©tabt einen Sag bermeilt, einen guten ^often in ^4>eter§Burg für i^ren

hatten er:§ält: fie meig ben '(Brafen, ber bor ^a^ren i^r 5lnBeter gemefen, in ben

(55lauBen au wiegen, bag fie nod^ immer eine lebhafte Neigung für i^n em^jfdnbc.

S)a§ @anae ift aierlid^ unb nid^t o^ne eine gewiffe bramatifd^e Bewegung; ba§ ^njftfd^e,

ba§ aHmälig Bei un§ 5)lobe wirb, t^ut bann ba§ UeBrige.
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3m 2öonncr = 2:^catcr t)at t)om beginn be§ Octobexmonatö an ein luftiger

Sc^tpanf tjon i^rana öon 8c^önt^an, „2:er 9tau6 ber SaBinerinnen"
me^r a(ö fed^ätg ^(benbe lang bie ^efucC)er immer t)on bleuem angezogen, um bann am
©onnaBenb, ben 6. ^ecember, öon einem anbern ©cfjtüan! „2)er (5aIon =

tl)ro(er" tJon @uftaö öon 5)^ofer abgelöft 3u merben. §offent(id) mit bemfetben

ßrfolge. 2)en beiben (Stürfen entftrömt jene ^armlofe §eiter!eit, bie gteid^ fern tJon

ber gritJOÜtät ber Operette mie öon bem fünftUd^en, gefc^raubten 2öi^ unb ben

fatirifc^en ©(offen mancher Suftfpiele ift. 5Die ^riti! forbern meber ©c^önt^an nod^

^Jlofer ^erauS, fic :^aben am (iebften gar nic^tg mit i§r unb nur mit bem frö^Uc^en

©eläd^ter ber im il^eaterfaal Söerfammelten ju tl^un. ^er erfte entnimmt feinen

Stoff bem unöerftegbaren 35orn ber 3:§eater=^benteuer unb 3Ine!boten: ein ^rofeffor

bet ^l^itotogie lägt öon einer n^anbernben (5c^auf|)ielertrup)3e feine bramatifd^e ä>ugenb=

fünbe „2)er Ütaub ber Sabinerinnen", römifc^e Sragöbie natürlid^ , aufführen; ber

jmeite fnüpft an 2)cfregger'ö befannte§ 33i(b „S)er iöergfei'" unb bie unöertoüftlic^e

gigur beö feiigen Stin^om an. Sei Sd)öntl)an bilbet bie p:^i(ifter§afte ©efettfd^aft

ber f(einftäbtif(|en Honoratioren, Ui ^Jlofer bie S3anfiergefeEf(^aft ber ßJroBftabt im
(55egenfa^ 5U ben 33auern, 2öirt()en, i^oblern unb ^oblerinnen öom 5l(^enfee ben

^intergrunb. ©ine ruffifc^e Stubentin unb ^Zil^iliftin fül^rt in ben 5Jlofer'f(^en

Sd^manf nod^ ein aEermobernfteg, pi!ante§ Clement ein. SSeiben S)id§tern ift in ber

ßrfinbung unb S)urc^fü]§rung i^rer üpiäne eine fro^gemut^e ^aiöetät eigen, für bie e§

feine Mippe unb feine Äluft gibt, bie jebe ettoa auftaud^enbe Sd^toierigfeit f^jielenb

burdfj bie Seid^tigfeit ber 5lrbeit unb bie flotte 3eid^nung übertoinbet. ^^^re ©tüdfe

finb im beften @inne be§ 3öort§ 2;:^eaterfinber; man mu§ fie im 2;^eaterlid§t,

innerl^alb ber neugemalten 2)ecorationen, au§ ber gel^örigen Entfernung feigen: in ber

Suft ber 2[öirf(id)feit ober gar unter bie Supe genommen, mürben fie beina^^e al§ 5!Jli§=

geburten erfi^einen. ^id&t fd^toerer aU fie toiegen auf ber literarif(^en Söage bie

beiben fran^öfifd^en ^euigfeiten „2)ie Sirene" unb „^er ßlub", mit benen

ba§ 9ftefiben3 = 2^eater fein ^^^ublicum unter^^alten. i)ie feinere Slrbeit ift „S)er

6tub", Don (Bonbin et: eine ^parifer Sittenfomöbie, bie neben ben alten (Sefd^id)ten

unb Scfter^en, mie ein Ehemann feine grau betrügt ober tion i^r betrogen mirb, eine

anfi^auüc^e, munter bemegte Sd^ilberung eine§ tjox-ne^men 6lub§ mit bem reid^ften

2)etail auf bie Sül^ne bringt.

einem ©aftfpiel ber 5Jleininger, ha^ fid^ öon bem 5lu§gang be§ 5luguft§ bi§

in ben Einfang beg Octoberö, auf bem S5ictoria = 2:]^eater, erftrecfte, fel)lte bieg=

mal bie rechte ^Inaiel^ungöfraft. Sie maren ju frü:^ gefommen unb befafeen fein 3ug=
ftüdf. 5itger'§ „§*eje" ift trolj feiner l^erüorragenben Sdöön:^eitcn im ©inaelnen

burd§ feinen Stoff ein ju problematifd^eö 2)rama, um bie Weiteren Greife beg ^^^ublicumg

anau^ie^en; unb „^laria Stuart" entbehrt gerabe ber Elemente, in bereu 5lu§=

Prägung unb SarfteEung bie ^unft ber ^eininger beruht. 3)on ber .ipofgefeüfc^ait

im ^Beginn bes jmeiten 5lcteö abgefel^en, gibt eö in bem Srauerfpiel feine ^]laffen=

bettjegung: aud^ ber (Bang ^Jiaria'ö aum Sd^affot öoH^iel^t fit^ bei Sd^iHer oljno

?luf5ug. ^arf) ben fiorb^ ßeicefter unb ^ßurleigl^ erfd^eint ber Sl^erif, „einen meinen
Stab in ber .g)anb, l)inter bemfelben fiel)t nmn burd) bie offenbleibenbe 2;l)ürc gc=

maffnete Männer" : baö ift bie fur^c ^Inmeifung bcö 2)id^teri^, unb id) glaube ni^t,

baß bie ,^ufd)auer meljr ücrlangen. Xer Sdjmerpunft beö Xraucrfpiel^ liegt fo an^=

fd)ließlic6 in ber 3)arftellung ber «Hauptfiguren, bag für bie 9luöftattung, bie Um=
gebung lange nic^t fo öiel iUaum unb (Belegcnl^eit bleibt, Ujic ettua im „2)on ßarloö"
ober in ber „iöraut Don ^Dhifina". ^e l)iftorifd) treuer, je ftilöoEcr ber 9taT)meu

ift, um fo beffer; aber ber ^Ualjmen mirb nid)t gcforbert.

gjlit ber Chtl)eilung ber Sd}illerpreif c am 10. ^loDember — amei toaren

fällig, ba bie (^ommiffion für baö 3al)r 1881 feinen auerfannt l)attc — an ©ruft

Don äÖilbenbrud) unb '|^anl .Oei)je l)at fid) bie üffentlid)e 'OJleinnng unb Stimmung,
ol)ne jeben äiJiberfprud), eiuDerftanbon eiflärt. Offenbar ift biefc f^orin, baö bra=

matifd)e Talent au el;ren, inbem nid;t aui ein ein^clue«J Stüif, fonborn auf eine
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gftei'^c öon @(f)ö^fungen reflecttrt tüitb, t)tel glücilid^er, al§ bie ftü^^ere, einer 2)tcf)tung

aU her gelungenften inner!)aIB eine§ S^iti^aumS t)on btet iS^a^ren ben $rei§ p ex=

tl)eilen: einen ^reig, ber it)r bann toieber^olt t)on ber Äriti! toie üon bem ^uBlicum
öertoeigert tcnrbe. äöa§ man im ©in^elnen gegen 5^iffen, SßilBranbt unb ^In^engruBer,

bie im :Sa^re 1878 :^tei§ge!rönten , unb je^t gegen §et)fe nnb Söilbenbxud^ Betonen

mag: 5^iemanb Öeftteitet i^nen i^r SJerbienft um unfere SSü^ne unb einen @t)renpla|

in ber ©efotgfd^aft (5c§itter^§. ^ud) bie @ered§tig!eit ber ßommiffion toirb baburd§ gegen

oft nur äu Begrünbete Eingriffe Bema^^rt: e§ toax unmöglid^, ba^ bie TOtglieber ber=

felBen aEe inner^alB ber brei ^al^re öeröffentlid^ten Dramen aud§ nur bem 3:itel nad)

!annten, tJon einer einge^enberen Prüfung felBft nur ber 3—400 SSud^bramen ganj

äu fc^toeigen. S)er je^ige 5[Jlobu§ ber ^rei§ertl§eilung Befriebigt aEe Bered^tigten 5ln=

f^rüc^e unb lä^t auc^ ha^ Urtl^eil be§ ^uBlicum^ au ber it)m unter aEen Umftänben

geBü!)renben Geltung lommen: benn ni(^t irgenb eine bramatifd§e ©c§ö|jfung tooEte

ber er^aBene Stifter be§ $reife§ geehrt n)iffen, fonbern eine, bie fid^ auf ber S3ül§ne

Ben)ä^rt ^ätte.

Äarl grenael.

^ctttfe^e 3htnbfdöflu. XI, 4. 10



Jlolttlfdje Kunbfdjau*

33 erlin, ^3citte S)eceml6er.

2)ic ötfcntUd^e 51ufmer!fam!eit ^eutjd&Ianbö ift tüä^renb ber legten äöoc^en

5tütjd)en bcn 3]er:^anb(ungcn ber feit bem 15. ^oüember tiereinigten njeftaf rüani =

jd^en (^onferen^ unb ber Tünj Xao^e jpäter eröffneten neuen ^ei(^§tag§f effi on
getl^eilt gemefen. SBä^renb e§ fid^ rüdfid^tUd^ ber le^teren um @inleitung§bebatten

^anbclte, bie tro^ ber leB!)aften 3lrt il^rer ^nfcenirung ©c^lüffe auf ben toeiteren

Fortgang nur fon^eit julaffen, al§ eine ^erfdiörlung be§ @egenfa^e§ ^tüifd^en ber üte=

gierung unb ber ßentrumSpartei unabtoenbbar geuiorben 5U fein frfieint, — ift öon

ber in Säten bc§ Ütei(^g!an5ler=^alai§ tagenben 3}erfammlung immer nur bie 9lebe

gctücfen, toenn (grgeBniffe berfelben tJoiiagen. 5ln folc^en (grgebniffen aber t)at e§ tro^

ber Äür^e ber inäU^ifc^en üerfloffenen ^^rift nid)t gefei)It. S5on ben t)ier ba§ ^^^rogramm

ber Gonferenj umfaffenben fünften finb bie beiben erften erlebigt morben, o^ne ha^

tjon babei öorgefommenen ©d^niicrigfeiten etma§ üertautBart ^ätte. S^anad^ !ann

angenommen tnerben, ba§ bie fernere 6nttt)ict(ung fic^ unter benfelben günftigen ä^it^^n

öofi^iel^en n)erbe. ^lac^bem e§ gelungen, eine S5erftänbigung über bie großen $rin=

cipien ber .g)anbe(§freit)eit unb ber gleid^mö^igen S5e"§anblung ber 3ii9f^)örigen aEer

an ber (solonifirung 5lfrifa'§ Bet^ciligten Staaten rüdfid^tüi^ ber neuerf(^Ioffenen @e=

biete fierbei^ufül^ren, mirb bie geftfe^ung ber S3ebingungen für bie 9te(^t§gültig!eit

fünftiger S3efi^ergreifungen fc^n)erlid) auf Hemmungen fto^en: ber f(^toierigfte $un!t,

bie ^^nmcnbung ber für bie Sd^iffalirt auf bem Äongo unb ber .^ongomünbung an=

genommenen (Brunbfä^e be§ äöiener ßongreffeö auf ben ^Jliger ift ^um aEgemeinen

ßrftaunen üöEig anftrengungelog erlebigt morben. S)a ©nglanb an bem unteren Saufe

biefe^ Stromes bie ^ofition einnimmt, meiere Portugal öergeblid^ in S3e5ug auf ben

Äongo in ^(nfpruc^ ^u nehmen t)erfud)t 1)atk, toar man aEgemein ber 5lnfid)t, bie

britifc^en ?lnfprüc^e mürben, menn übcri^auBt erft nad^ längerem ^am|)f, ^erabgeftimmt

tüerben. 2)a6 eö ju einem .Kampfe gar nid^t ge!ommen ift, bebeutet eincji (Srfolg

beö fran5öfifd^=beutfd^en 3ufammcngel)en§ unb ber öon bem beutfdfien Üteid^Sfanjler

befolgten ^4^o(itif, ber alle ßrmartungcn übertrifft. Offenbar l)at bie 9^ü(ffid^t auf ein

mög[icf)e§ (^ntgegenfominen ber bcibcn ad lioc üerbünbeten ^][Jläd)te in Sadjen StegtjBten^

bei ßorb C^ranbille fd)merer gctuogen, al^ bie Summe ber entgegenfte^enben 33cbcnfen.

2Öae bie bei Eröffnung beö 'Reid)ötageö gel)altene 2;i)ronrebe ^offen lieB, fd)cint fid^

fd)on gegenmärtig feinem üoKeu Umfange nad^ erfüEt ^u "^aben, unb bie '^lera ber

auf ein bauernbeö ßinüeiftäubuifj ber leitenben ^Dlädjte gcgvünbeten f5rioben^^=

fiebert) cit tl)a tfäd)lid) eiugcleitet .yi fein.

Xaf; bie aufftrebenbe bcutfd)e (voloniatpülitit uuter fold)eu 3^nd)en il)re erften

Sdjvitto gct[)an l)at, mirb a(ö günftigeö Omen i()rer Sortentmidlung in ben meiteften

3)otföfueifen banfbar begrüßt uu'rbeu. .{)anb in .&anb mit ber 9lner!cnnung 2)eutfd^=

lanb^ alö (iotonialftaat aber ift eine anbere ^^(nerfeiinung auögefprod)en morben, bie

jugleic^ ber ferneren 6rfd)(iefiuug beö „buufeln ^rbtl)eitö" unb ber öintradjt ber an

berfelbcn intereffirten (£ulturüölfer midjtige 2)ienfte ,^u teiften ucrfprid)t: bie ^^Inerfeunung

beö Sefitjftanbeö unb ber T^lagge ber fog. afrifanifd)en (^ffeUfd)aft. 3)em 5ßeifpiel

?tmcrifa'ö folgenb, l)aben 3^eutfd)lanb unb C^nglanb mit biefem erft t)or menigen

Sintjvni btgrünbeten internationalen Staatötoefeii iUntväge abgefd)(offen, meld}c bem-

felben eine bffentlid) anerfannte Uü(fervi'd)tlid)e (^riften^^ fid^ern, unb fd)ou au<^ biefem

(^runbe eine l)ol)e culturelle il^ebeutung in Vlnfpvud; neljmen. 'Oiod) beUor bie Söelt fid^

barau gemi31)nt l)at, bafj '3)eutfd)laubö (Eintritt in bie ^Heil)e ber füljrenben ^JJiäd)te ben

T^frieben ^uropa'ö auf eine neue Wrunblage gebrad}t l)at, mieberl)olt biefelbc C^rfd)einung

fiel) im fübmeftüdjen ^<?lfrifa, bau bi«i bor menigeu ^J3lonaten auf^erlialb atter politifd^en
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^Berechnungen lag unb je^t in bie ^itte berfelBen tritt. Unb nid§t ba§ allein. S)a§

erfte „bcutjc^e ^laubnd)" , ba§ überhaupt an bie Oeffentlid^feit getreten ift, berichtet

ung äugleid§ üon einer 3fteil§e forgiä(tig öorBereiteter 5Jta§regeln pr ^u§faffung
unferer ^Jlation in ben füblid§en breiten, unb t)on tJoEenbeten ^li^atfad^en, meldte

ber gefantmten ßoIontal|)olitif be§ äßeltt^eife eine öeränberte Sltic^tung angetoiefen

^aben. §anbelte e§ fid) nid^t um S)inge, na$ toelc^en bie beutf(^e (SnttüiiJtung

läng[t gebrängt l^at unb bie t)on ber SöiEfür (Sinjelner unab!)ängig finb, fo !önnte

man meinen, e§ fei für ben Eintritt 2)eutfd)tanb§ in bie ©d§ran!en be§ cotonialen

2öettbemerbe§ ber „pft)(^oIogif(f)e Moment" getoä^It morben. S)eutf(^Ianb im @in=

berftänbni^ mit ben beiben £)ftmä(f)ten, bereu 3fntereffengegenfa| fonft für unt)erfö^n=

lid^ galt, — f^ranfreic^ öon ber alten S^erbinbung mit bem 5^ac§barn jenfeit be§

Kanals loggelöft, in einen bebenflid^en (£onflict an ber äu^erfteu ton^e ber alten

äöelt öermiäelt unb 5(egl)pten§ mcgen auf continentale Unterftü^ung angetoiefen, —
ßnglanb in golge feiner ägtjptift^en ^oliti! öoUftänbig ifolirt, mit ber (Sorge um ^x=

lanb belaftet unb big 5ur äßieberljerftellung feine§ maritimen Uebergemicl)t§ in feiner

^ctionefäl)ig!eit genirt, — ift ein günftigerer ^ugenbUd pr (Srmeiterung be§ beutfc^en

mirt^fd§aftli(^en ^JJtai^tgebietg überl^aubt ben!bar? ©0 einleuc^tenb ift bie ÖJunft biefer

ßage, ba^ erfolgreid)e ä^erfuc^e jur .^pcmmung unferer colonial^olitift^en 2öeiterentn)i(I=

lung au(^ ba nid^t md)x für mijglic^ geilten merben, mo e§ an ber 5^eigung 5U

einer £)))^ofition auf biefem Gebiete nid^t fel)lt. Ueber bie f leinen §inberniffe,

bie bem Sfteid^gfanaler bei ®clegenl)eit ber @tat§beratl)ungen in ben äöeg gelegt morben

finb, mirb berfelbe aber un^meifeltiaft Ijinmeg^ufommen miffen. äöunberlid§ genug nimmt
e§ fid^ allerbingg au§, ba| in 3:agen mie ben unfrigen, 33oten t)on ber ^rt berjenigen

nod^ mijglic^ geftiefen finb, meldte bie confularifc^en SSertreter be§ 2)eutfdl)en 9teidf)§

unter @riftenäbebingungcn fteEen toolltcn, für melcfie ber ^agftab au§ beutfd^en

gjtittclftäbten unb au§ in feiiger S5erfd^oEen:§eit ba^inlebenber ^leinftaaten ^^erge^olt

mirb. 5£)ie '^nUn ber „engen beutfd)en ©d^u:^e" finb ein ^al unmiberbringlid) öor=

über, unb na(^bem man über bie ^^^cfe einig gemorben, mirb man fid^ ,^ur 35e=

miEigung ber benfelben entf|)red^enben TOttel mo^l ober übel entfd^lieBen muffen, —
einerlei ob biefe ^})littet birect colonialen 3^eden, ober Unternehmungen aum SSel^uf ber

Erweiterung be§ beutfdien 3lbfa|gebiete§ beftimmt finb.

3lu§ ber au^erbeutfd^en äöelt Ijaben 2)inge öon meltbetoegenber S5ebeutung \o'ä^=

renb ber legten Monate ebenfo menig Vorgelegen, mie mä'^renb ber Vorangegangenen

Seitabfd^nitte. 5ln S^orgängen Von f^mptomatifd§em :Sntereffe :§at e§ bagegen nid§t

gefel)lt. S^on ber großen Sßeränberung , bie fid^ jenfeit be§ £)cean§ VoE^ogen, bie

üierunbaman^ig ^a^xt lang l)errfd(;)enb geUjefene Partei gefpalten unb ben ßanbibaten

ber S)emo!ratie jum Präger be§ amerüanifd^en gteformgeban!en§ gemad^t Ijaben, ift

in biefen 35lättern bereit^ toieberl^olt bie ütebe gemefen. S3i§ a^m 4. ^ära 1885

merben bie bisherigen ;^n:^aber ber amerifanif^en (5taat§gemalt i^re 9fied§nungen ab=

3uf(^lie6en l^aben, — nad§ bem 3lmt§antritt (Slebelanb'S aber mirb t)orau§fid§tlid^

no(^ ein längerer Seitraum t)erge:^en , e^e Von ben äöorten au ben Oerf^rod)enen

Saaten übergegangen merben !ann. — i^natoifc^en toirb bie ^e^raa:§l ber f^ragen,

meldte bie mefteuro|)äifd§e äöelt augenblideüd) befd^äftigen , vorauSfii^tlid^ fd^on ent=

fd^ieben fein. m§ merfmürbigfte berfelben fteEt fid^ bie eben ie|t im mf^lufe

begriffene 5lngelegen^eit ber englif(^en äöapeform bar. S)ie geräufc^= unb an=

ftrengungSlofe ©rlebigung beg ^\ü\]ä)tn mx. (Slabftone unb ben 3:orie§ geführten «Streitet

über bie „redistribution bill" ^at faft aEent^alben auf bem kontinent überraf^t. S)iefe

Ueberrafdjung mirb baburd^ noi^ Vergrößert, ba§ bie Sragtoeite ber befd^loffeneu

Umgeftaltung von ben S5et:^eiligten felbft fe^r Viel ^ö^er angefd^lagen mirb, al§ Von

un§ äufc^auern, bie mir ben ©d§merbun!t ber enblic^ vereinbarten S)o|)^elbitt in

i^rem erften Steile, ben SBeftimmungen über bie meitere ^luSbe'^nung unb S)emo=

fratifirung be§ 3öa5lre($t§, a« fe^en geneigt maren. @ana anber§ lautet ba§ Urt:§eil

ber Von ben Ueberlieferungen be§ altenglifi^en ^:parlamentari§mu§ au§ge:^enben britifd^en

^olitüer, benen bie „redistribution bil^ für ungleid^ mid^tiger, folgenfd^merer unb Ver=

10*
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l^nöniBtJoUer gilt. 2)ie ^Jleinung biefer Greife (ä^t fid^ beuUid^er nid^t toiebergeBen

a(^ in bcn nac^ftetienben ©ä^en eineS ßonboner SSriefeg üom 6. 2)ecembet b. 3^. öc=

fd^el^en ift.

„2)ie 2öid^tig!eit ber SSitt (fo l^eigt eg a. a. D.) Befielt bornel^mlid^ barin, ba§

biefelbe bie uralte Untcrfd^eibung atüifd)cn ^raffd^aften imb Sßa^lftecCen befeitigt, meiere

baöon augging, ba§ bic ^raifcfiaften unb bie bon biefen ertt)älf)lten 5)litgtieber eine

l^öl^ere (Ftafie re^räfentirten aU bie üon ben !(einen ©tobten ern)ät)lten ^J^itglieber

(borough members). 5hm ba§ äöal^trerfit gleid^mä^ig gemacfit tüirb , öerüert biefe

Unterjt^eibung ©runb unb Q3obcn unb werben ettna 165 SBatjlflerfen = 8i^e in ßanb=

ttjö^lerjc^aften aufgellen unb bie le^teren U)erben t^atfäd^lic^ 3ßat)lbiftricte ttierben.

3eber Söa^lbiftrict mit einer SSebölferung bon U)eniger a(§ 50,000 ©eelen ^at nur

ein 531itglieb ju toä^len. 5Da§ alte engtifd^e ^rincip pflegte bagegen 3U fein, 'öa^

jeber äöa^lbejir!, einerlei, ob länblid§ ober ftäbtifd^, ätoei 5[Jlitglieber entfanbte. ^t^t

Jollen bie großen ©täbte unb bie großen Öraffdfiaften in S)iftricte getlieilt Ujerben,

bereu jeber ein ^itglieb 3U tt)ä]^len ^at. 3)ie SSirfung babon tüirb eine toeitgreifenbe

fein unb u. ?l. barin beftel)en, bafe berft^iebene Slieile beftimntter ©täbte ober @rai=

fc^ajten ^Jlitglieber i^rer berfdtjiebenen :politifrf)en ^leinung entjpred)enb U)äl)len Werben.

©dl)on barau§ erflärt firf), ba^ bie SSill o^ne 35egeifterung aufgenommen tourbe, benn

fie !ann leidet für ben alten ©tamm ber ^jarlamentarifd^en S^ertreter berpngnifebott

toerben. @§ tperbcn biefe il)re ßocalintereffen unb il^re locale SBebeutung aufzuopfern,

ftd^ an biet größere 2Ba^l!ör:perfd§aften ju toenben unb einanber be!äm|)fenbe ^inflüffe

au^^ufö^nen ^aben. ^iemanb !ann fagen, toeldier 5lrt \ia^ @rgebni§ ber näd^ften

allgemeinen Sßal^l fein mirb, benn fie mirb unter bi3llig neuen unb nod§ unerprobten

SSer^ältniffen ftattfinben unb bie 5)leinung au§fd^lie§en , aU !önne irgenb eine ^sartet

üon boml^erein über einen fo complicirten 2ßai)lme(|ani§mu§ gebieten. Max ift nur,

ba6 bag inbiöibuelle iparlament^mitglieb ber ^^i^^^ft eine toeit toeniger toid^tige $er=

fönlid^!eit fein mirb, ab e§ jur 3eit mar, ba e§ eine groge @raffd^aft, eine gro^e ©tabt,

jelbft einen großen Söa^lflecfen repräfentirte. ^ie ©timme bon ?)or!f]^ire, bon ©o=
merfet, bon ßiberpool ober bon ßonbon bebang ein gemiffeg ^etbidl)t unb eine gemiffe

äöürbe. 2)er !ünftige S[^ertreter einer Söä^lerfd^aft ober eine§ S)iftricte§ bon 50,000

©eelen toirb feine berartige gebietenbe ©teEung einnehmen: ßonbon allein mirb 87

Sßertreter ^u ermä^len ^aben , bie Öiefammtsa^l ber TOtglieber ©d§ottlanb§ aber um
mcitere amölf berme^rt werben.

"

2)ie au§ ben borftel^enben ^Jlitt^eilungen rebenbe refignirte ©timmung ift für bie

Seit unb für bie S3erl)ältniffe ber neueften englifd^en 2öaI)lreforni überaus djarafteriftifd^.

greunbe unb (Gegner berfelben Wiffen gtcid^ genau, ba^ 3ufammenfe^ung unb ^^Infe^^en

beg ^^arlamentö bon ber neuen ^la^regel !eine ^^örberung ^u erwarten l)aben Werben,

^an unterwirft fid) bei-fe(ben wie einer 5taturnotl§Wenbig!eit, an Weld^cr ^Jleufd^cn

nid^tö ju änbern bermögen. S)ie 2;orie§ felbft finb e§ gewefen, bon Weld^en ber

5lnfto6 3U einer Umgeftaltung ausging, bie ber nationalen Ueberlieferung ben Üleft

^chen wirb unb bon ber :;Kebennann Wei^, bag fie 3U einer qualitatiben 3^er=

befferung ber o^nel)in gegen frül)er erl)eblid^ berfc^led^terten ^arlament^arbeit nid^t bei=

tragen fönne. ^öranger'ö S5orl)erfagung : „L'6galit6 fera sa gerbe" frf^eint fid) nidl)t

nur auf bem J^efttanbe, fonbovn and) jenfeit^ beö (Kanals» juft in bem '^lugenblicfe

bewal)rl)eiten ,yi follen. Wo in aller .g)erren Scinbern bie ernftljaften Genfer an ber

6rfbrie^lid)feit ber Wrunbgebanfeu ber frnn,^öfifd)en ^Kebolutiou irre ju werben be=

ginnen. Ueberall bie gleid)e .Wlagc über ben 'Jiiebergang beö parlamentarifd)cn J;?ebenÖ,

feinet ^J(nfel)enö unb (Hnfluffeö unb nid)t8; befto Weniger überall baö gteidf)e ^^eftreben,

bie alten gefd)id)tlid)en ^ebingungen beöfelben im ©inne einer rein nu'd)anifd)en ©taatg=

auffaffung ,yi berfd)led)tern ! Cl)ne ^Küiffid)t auf bie mit bem allgemeinen ©timmred)t

gemad)ten Übeln (Erfahrungen in (^iiglaub ein weiterer ©d)ritt ^^u bemfelben, — in

75franfreid) baö iüeftreben and) bie ©enatöwaljlen auf baö suft'rage universel ^yi grünben

unb baburd) bie •'JJlüglid)feit felbftänbiger, bon ben ^^ageöftimmungcn nnabl)ängiger

parlamentarifdjen iBoten üoUenbö auü.^ufdjUeßen ! 2)iefer ^4^rocefj aber boll^ieljt fid^ ici

bollenbeter @(eid()gültig!eit ber ^Jlaffcn gegen bie in i()rem Flamen borgenommeneu
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Umgeftaltungen unb o^ne ba§ ein öett)altfame§ äugereg S)rängen nad^ benfelBen 16e=

'f)auptei tüerben !önnte. ^n beiben (Sulturlänbern be§ 3öeften§ ift bie S5ol!§aufmerf=

fam!eit gan^ anbeten fragen, als benjenigen bex t)erfaffung§mä§igen Organifation 3U=

^en)enbet. 3öa§ für ba§ l^eutige ©ngtanb ^egt)^ten Bebentet, Bebeutet für ^ran!reid§

bie SSertüidflung mit ß^ina unb toenn man bie ^arifer S^ttungen nad^ ber meift=

Be^jroc^enen Angelegenheit ber legten äöod^en fragt, fo erl^ätt man aur ^Inttoort, ba^
bie 2:on!ing=S)ebatte unb ber bem ^inifterium f^errt) Bewilligte neue ßrebit t)on

143 ^iEionen aEe übrigen neueren S5orgänge in hu atoeite Ütei:^e aurüdgefteEt
l^aBen. ©o gro§ ift ber ßinbrud be§ in ber (^inefifd^en Angelegenheit errungenen üte=

^ierung§erfolge§ getoefen, ba§ bie ben .g)erren f^errt) unb 2öalbec!=^ouffeau burrf) 5ln-

nat)me be§ unliebfamen glocquet'fd^en Antraget bereitete Verlegenheit ben Glauben
an ben f^ortbeftanb bc§ ß^abinetS t)om 21. f^-ebruar 1883 feinen Augenblid erfi^üttert

i§at. ^aä) ben bleibenben 5Jtomenten be§ ©taat§leben§ äu fragen, ^at man fid^ aber

fo troEftänbig entwöhnt, ba§ über ber Sageöangelegen^eit bie fernere @eftaltung be§

S[)erfaffung§leben§ bergeffen unb fo getrau n)irb, al§ ob bie fünftige ^inrid^tung be§

(Senates mit ber rf)inefifd^en SSermicElung auf bemfelben SSrette liege unb nid§t länger

<xl§ biefe bauern toerbe.

Denfelben ©inbrudf ber Unruhe unb ber SSefangen'^eit in !teinlic§en 5lugenbli(i§=

unb ^o|)ularität§rücffid^ten ma($en bie über ba§ 35ubget ^ro 1885 gefüi^rten äammer=
t^er^anblungen. 3^nmitten einer finanaietten unb toirt^fd^aftlidfien Äri*fi§, beren S5ebro5=

lid^feit naä) ber ^IReinung t)on 3Jlännern tok ß. @a^ unb ^. ßerot) = Veaulieu nid^t

ernft genug genommen merben fann unb tro^ ber aiffernmägig borliegenben 5^ad^tt?eife

über hu ungeheure 3<i_^t unbef(^äftigter Arbeiter t)on ^ari§, St)on u.
f.

m. |aben

republüanifd^e ©timmfü^rer mie Souöet unb Söilfon t)on einer ö ortrefflid^en Sage

ber ©taatSfinanaen, öon 35erbienften ber Kammer um @infd§rän!ung ber <Staat§au§=

^aben unb öon ber Unmöglid^feit gerebet, irgenb ^emanb für bie übrig gebliebenen

(5dC)tDierig!eiten öeranttoortlid^ 5U mad^en. 2)arüber, ba§ ba§ Au§gabenbubget fid^

feit bem ^a^re 1876 um na^e^u 900 ^iEionen terme^rt l^at unb ba§ atfein für

\>a^ S5ol!Mdf)uttDefen 100 ^ittionen jä^rlic^ me^^r al§ frül^er öerau§gabt Werben,

tröftet §err Souöet fid^ burd^ bie ßrmägung, ba§ Alles mit rechten S)ingen 5U=

gegangen fei unb ba§ bie ^Jle^r^eit ber re(^tmä§ig erwählten S5ertreter be§ fouüeränen

SJolfS biefe ^el^raufmenbungen in legaler Söeife befd^loffen 'tjobe, mä^renb §err SBtlfon

eine f^ormel gefunben ^at, meldfie baS ^igöer^ältniB atoifd^en ^inna^men unb Au§=

^aben aud§ princi^^iett red^tfertigt. ^n „einer bemofratifd^en üte^ublü", fo le^rt ber

©dl)tt)iegerfo^n be§ ^räftbenten @räbt), fönnen SöoT§lfal§rt§au§gaben über'^au^jt nid^t

fo bef(^rän!t Werben, wie in ^onard^ien unb finb ©rf^arungen, fobalb biefelben \\ä)

auf |)oi)uläre Qwecfe bestellen, fo übel wie möglid^ angebrai^t. ^ei f^eftfe|ung ber

^e^alte für re^jublüanifd^e SSeamte finb nid^t bie ßeiftungen, fonbern hu 35ebürfniffe

berfelben jum ^a^ftab au nehmen u. f. w.

2:ro^ ber ^anb greiflid^en Söiberftnnigteit biefer Ausführungen ^aben biefelben

immer nod^ größeren @inbrucf gemad)t, als hu üteben ber £)|)|)ofition. Weil biefe

toieberum t)on Uebertreibungen im gegent^eiligen ©inne ftro^ten, auSfd^lie§lid§ (iJrau

in @rau malten unb fo wid^tige 2:|atfadl)en , wie biejenige ber Amortifirung ber

]^alben TOEiarbenf(^ulb bon 1871 gefliffentlid§ auger S5etrad^t ließen. 5Ü^an ^at ben

^inbrucf, als fei auf eine fai^lid^e Prüfung ber f^inanalage unb ber 3)littel aur fc
lci(^terung berfelben üon bornl)erein t)erai(f)tet unb bie gefammte SSubgetberat^ung

nur baau beftimmt Worben, bie Tf)ai]aä)^n au ä^fc^^u ber ^^>artei=^ro^aganba au

fälfd^en. S)aS gilt aber nid^t nur t)on ben ^lenar=S3er:^anblungen
,

fonbern ebenfo

t)on ben ßommiffionSberat^ungen. %xo^ ber S5ergeblid§!eit beS bereits in früheren

:3^a^ren bemonftratiö genommenen Anlaufs ^ux S3efeitigung ber Aufwenbungen für

religiöfe unb ürd^lic^e 3wecfe liegt aud^ bieS ^iJlal ein in berWanbter Abfi^t gefaßter,

:pra!tifd§ böllig anSfid)tSlofer gommiffionSantrag auf ^erabfe^ung ber fämmtlid^en

S5ifdjofSge:^atter , S3efeitigung ber ©taatSfti|)enbien in ben ©eminarien u. f. W. öor.

Außerbem aber bie 235 000 f^rancS, Weld^e für bie fieben t^eologifd^en f^acultäten

beS ßanbeS (5 fat^olifd^e unb 2 ebangelifd^e) aufgeWenbet werben, fünftig in SßegfaE
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fommen. Olürffic^tlic^ bet Beiben eöangelifcfien gocuttäten (tjon benen eine, bte r\a^

^ariS öertcgte Stragburger ©d^ule, bcr S^nitiatibe ©ambetta'g entf^rungen) ^at bie

ßommiffton auf 5lnbrängcn be§ 6ultugminiftev§ fd)tie6lid^ nad^gcgebcn ; 'ta^ BpedattU

ftüd einer ouf bie nod) unentbel^xlic^eren fat^olifc^er f^acuttäten beaüglid^en 5E>ebatte

^at man bem ^lenum bagegen nid^t öorentl^alten 3U bürfen geglaubt.

Sie Seaie^ungen 5n?ifä)en bem |)ät)ftlid^en ©tu^Ie unb ber ^arifcr 9tegieiung

finb tro^ biefer auggej^)rorf)enen ^ird^enieinbli(f)!eit be§ l^eutigen granfret(i)§ immer noc^

jel^r öiel freunblid^er geblieben, al^ biejenigen ber ßurie ju anberen Staaten, ^it
ber Hälfte bes guten köillen§, ben ßeo XIII. ber älteften 2:oc^ter ber Äirc^e betüeift,

Ratten bie immer mieber in^ Stocfen gerat!)enben Unter^anblungen mit .^errn bon

©c^lö^er längft ju einem befriebigenben 5lbfrf)tu6 gebracht unb bie 9teibungen, bie ju

ben jüngften Etagen be§ „3ou^'not ^c ©t. ^eter§bourg" über ba§ SJer^atten ber (iurie

S5erantaffung gegeben i^atten, DoEftänbig öermieben merben !önnen. — S5on biefer (^pifobe

abgejefien, ^aben ruffifd^e 5lacf)ri(f)ten öon irgenb meld^cr SSebeutung aud^ mö^renb be§

legten ^onat^ nic^t borge(egen. ^n ben meftlid^en ^roöinaen bf§ 9{eidf)e§ nimmt bie

9luf|ification§arbeit il^ren unauft)altfamen Fortgang, im fernen Often bereitet man
einen legten S5orfto6 auf bie Ueberrefte be§ ba^infiec^enben ^^anai^ bon ß^itüa

öor, — in ben füblidfien unb centraten ^^l^eilen 9Ru^tanb§ aber bitbet bie fcfimierige

ßage ber ßanbtt)irtt)fd^aft nad^ mie bor ben ^egenftanb bitterer klagen. ®ie (Sunft be&

legten ©rnteergebniffe^ 1)at bie d^ronifd^e (Stockung be§ 3lbfa^e§ auf ben benfbar l^öd^ften

^punft getrieben unb entlang ben nad^ SBeften unb ©üben fü^renben ©i^ienenmegen

Söei^enmaffen aufgehäuft, öon benen man annimmt, ba§ fte im günftigften j^aUt über

ein ^atbe§ ^a^r au ©d^leuberpreifen 5lbfa^ finben werben. 2)er bon bem ginan^minifter

t)on SBunge öeröffentlii^te 33erid^t über bie öerbefferte ßage ber ju einer Steigerung

ber (Sinnal§men gebiel^enen Staat^finan^en ^at au§ biefem @runbe ebenfo menig @in=

bruc! gemad^t mie bie ^eitmeife SScfferung be§ (in ben testen 2agen mieber gefattnen)

(EourfeS ber Sßaluta, bie bon 202 auf 215 geftiegen mar. ©in (5nbe ber ^rifiö lä§t fid|

in ^tugtanb, bem par excellence acferbauenben 8taate, eben nodft meniger abfet)en, mie

in ben meftlid^en Säubern, bie fid^ bergeblid^ gegen bie (Setreibeüberflut^ung au§ bem

amerifanifd)en Söeften ^u fdl)ü^en fud^en. 2Ba§ .^err $o^er=Guertier neulid^ über

ben 3iifö^^^"^^"9 jmifd^en bem lanbrnirt^fd^aftlid^en unb bem inbuftriellen Ütüdfgange

in {einem SSaterlanbe bemerfte, gilt für ^uglanb im eminenten ©inne: bafe e§ für

bie berminberte Äauffraft im Sennern fdf)lcdl)terbing§ !ein ^lequibalent gibt. — ^luf

bie ruffifd^en i^nbuftrieauftänbe ift, beiläufig bemer!t, burd^ bie jüngtt beröffentlid^ten

SBeric^te ber f5rfibri!infpectoren bon ^oöfau unb äölabimir ein interejfanteS ©treiflid^t

geworfen morben. 5(Ilcö, ma§ jemals über bie ^u^müdlife be§ mefteuropöifd^cn 2n=

buftrialiömug unb über bie ^ad^tfciten be§ f^abrifroefenS in ßiberpool, ^JJ^am^efter, ^jtoubaiy

u. f. tb. an§ ßidl)t gebogen toorben, mirb burd^ bie ©d^ilberungcn Weit übertroffen, bie

ber f^abrifinfpector 3(anfl)ul bon ber SBeiber= unb itinberarbeit in 5)^o§fau, 2:roer,

Smanomo u. f.
m. entmirU. ^n 185 bon biefem 33eamteu befud^ten inbuftrieEen

Einlagen maren amifd^en 8000 unb 9000 iünber befrfjäftigt, bie jum %f}nl bag je^nte

ßebcnöjal)r nod) ni(i)t erreidl)t l)atten, bon i^ren ^l^flegcrn (©emeinben unb fogenannten

Sßo^ltljätigfeit^anftalten) auf biele ^al)xc an bie Unternetjmer „bermicttjet" unb bon

biefeu auf ba^ 3iürffidl)tölüfefte au«Jgebeutet mürben, ^u mani^en (^)egenbcn bc^^ in=

buftriellen ^ußlanb l)atte nmu bon bem 3!nt)alt beö am 1. ^\mx 1882 crlaffeneu

f^abrifgefetjeö nod) nid)t bie leifcfte .U^unbe erl)alten, ^d)\\= biö jtbölfftünbige iöcfd^äf»

tigung bon .(Hnbern unb yjiinberjäljrigeu für normal gel)alten, an ©id)ert)eitv^= unb

Sanitätömaferegeln ,
?Vfibriffd)ulen unb bie übrigen bon bem (^efeiK borgefd)riebenen

2öol)lfaI)rtöberanftaltungen nod) nie einen ^^lugenbliif gcbad)t unb bei faltcin ^Mutc

ein ßlenb l^eraufbefdjtooren, tucld)eö bie l)evföininlid)cn ^Kebenöarten bon bcr U3cnml)vung

Üiufjlanb^ bor ben Wrenehi beö ^nbnftrinliöinuö unb beö '^Uoletariatö alö bollenbcte

^<}lbfurbitäten eifd)ci!ien läßt. C^^ bcvbient alle Vlneifeniniug, baß biefe ,*^u[tänbc auf

ben auöbrürflid)en iÖefel)l bcö '•JJiiiiiftcvö iüunge riid|id)t<jlüö aiiö !iMd)t ge.^ogen unb

5uni (^egenftanbe ber üffentlid)en Xiöcnffion geinadjt movben finb. 'Jhir fo lägt fid^

hoffen, baß bie met)r aii 18'>0 ^abrifen, bie bcv uuerfd)rorfcne ''}Jloöfauer gabrifen=



infpector nod§ nid^t btftttrt ^ai , an i^xc ^flid^t unb an bte SSemtitto^rtüd^feit i:^rei-

ßeiter erinnert toerben. 2)te Seiten finb öorüBer, in benen bie rnffifd^e i^nbuftrie eine

reine locale SSebentung l^atte! S)ie @efammtäa^l „nic§t accife^flic^tiger'', b. ]§. nid§t

mit 2:a]6a!§tJerarBeitung , SSrauerei unb SSrennerei Befc^äftigten getoerBlid^en 5lnftatten

in 9ftu§tanb niurbe 3u Einfang biefeö ^a^r^el^ntg auf 27,927, biejenige ber in benfelBen

Befc^äftigten ^IrBeiter auf 689,452 angegeben, ba§ @out)ernement 5Jlo§!au attein

3d^ae 1527 f^abrüen mit mel^r al§ 162,000 5lrBeitern, äöoronef^ 1280, ^erm 1750
f^abrüen u.

f. U).

Unter ben euro^)äif(^en Parlamenten ift ba§ ci§leit^anif(^ = öfterreic^ifi^e biefe§

^al ba§ einzige getoefen, ba§ bie äöieberaufna^me feiner 5lrbeiten Bis 3um Einfang

be§ (aufenben 5Ronat§ t)erf($oBen ]§atte. 2)ie 5lrBeiten be§felBen ^aBen \xä) Vorläufig

auf bie Entgegennahme be§ S)unajetr)§!i'f(^en f^inanäejpofeS unb auf bie SSetoiEigung

ber Sßeiterer^eBung ber Beftel^enben Steuern Bef(^rän!t, - bie eigentlid^e Kampagne
foE erft im neuen ^a^re il^ren Einfang nehmen. 35orBereitet toirb biefelBe burc^ §erm
9tieger'§ in Ungarn angeftellte S^erfm^e, für eine Sammlung ber fämmtlic^en Gräfte

be§ ciSteitl^anif^en ©latoent^umS bie magt)arifd§e ^i^ftomung einju^oten unb bie

Sßelt üBer ben Unterfd^ieb atoifc^en literarifc§em unb ^iolitifd^em ^anftatniSmuS auf=

äuüären. Sßer öon ber ftaUjiftifd^en Sen»egung üBer^aupt @ttüa§ !ennt, ber meife, bafe

ein fold^er Unterfi^ieb feit minbeften§ brei^ig ^a'^ren nic^t mel^r BefteBt unb nie lieber

möglich toerben mirb. 5U§ claffifd§e§ 3engni§ bafür barf ba§ gro^e ^^t)|)in = (5|)affo=

toitfd^'fd^e Söer! über bie @ef(f)id^te ber ftamifcfien Literaturen (beutfd§ Don ^^r. ^ed§,

ßei^ijig 1881—1882) angeführt toerben, ba§ nic^t nur für ben engen äufammen^ang
ber politifd^ = nationalen mit ben literarifd^en ^Tenben^en ber „f(atoifd§en ülenaiffance''

auf jeber ©eite S3etoeife BeiBringt, fonbem auf ba§ S)eutli(^fte bart^ut, ba§ bie eigentlid^

treiBenbe ^raft ber ©ad^e auf ber |)olitifd^en ©eite liegt. 2öo, toie in ben e^emal§

Bolnifd^en Säubern, bie @eban!en be§ Bolitifc§en ^4>önflötoi§mu§ abgelehnt toerben, ^at

ba§, toa§ .^err Sieger „literarifd^en ©tatoi§mu§" nennt, niemals 5ln!lang ober aud^

nur S5erftänbni§ gefunben. äöo finb im legten S3iert^eit beS neunzehnten ^a^^r^unbertS

üBerT^aupt literarifd^e S^eftreBungen aufgetaud^t, bie fid^ nid^t alSBalb mit nationalen

öerquidEten unb too in aller äöelt gibt e§ nod^ einen ^jolitifdf) inbifferenten 5^ationa=

li§mu§? ^n Ungarn mu§ man baS genauer toiffen, als fonft irgenb too, benn biefeS

Sanb ift feit nunmel^r fünf^e^^n ^al^ren ber claffifd^e SBoben nationaliftifd^er Lotionen

unb SfJeactionen getoefen, bie um bie Söette Bemül^t toaren, alle ßeBenSregungen in

ben S)ienft beS :politifd^en ^arteitoefenS ju nel^men unb biefem bie toii^tigften UM=
ftd^ten geiftiger unb materieEer ©ultur, ja ber .^umanität felBer ^u o|}fern. 2)ie ma=

gt)arifd^en ^ülirer §aBen nur nöt^ig, fid^ i^reS SBorge^^enS gegen bie eöangelifd^ = flo=

toa!ifd£)en (Semeinben unb ^ird^enbiener ^u erinnern, um im Voraus 3U toiffen, ba§

ein Blo6 „literarifdCjer" ^anflatoiSmuS in Ungarn unb £)efterreid§ nod§ unmöglid^er

getoorben ift, toie in irgenb einem anbern 2;^eile ber mobernen Söelt. ®ie neueften

Vorgänge in bem fat^olifd^en Kroatien ermöglid^en eine beutlid^e S5orfteEung baüon,

toeli^' größere SSer^ältniffe bie flatoiftifd§e S5etoegung ein ^IRol unter ben unirten

ütut^enen unb ben ort^oboj-en ©erBen beS ©erBenlanbeS anaune^men öermöd^te. @egen=

toärtig finb bie ^uSfic^ten berfelBen freilid^ nur "^öd^ft mäßige. S)er üon ©t. ^eterS=

Burg aus gemad^te S5erfud), eine gefammtflatoif(|e ^eier ber taufenbften 2ßieber!e]§r

beS Sterbetages beS l^eiligen ^et^obiuS in ©cene äu fe^en, ^at fd§mä:^lid^eS giaSco

gemad^t unb einen ©treit atoifd^en fat^olifd^en äöeft= unb ort^obojen Dftftatoen ent=

äünbet, ber aEer 2öa§rfd^einlid§!eit nod§ mit einem ©iege ber erfteren enben unb ben

©d§toer^un!t ber BeaBfid^tigten freier nad^ ^IRä^^ren öerlegen toirb. ^lo(^ finb im öft=

lid^en Europa bie confeffioneEen ^^ntereffen ftär!er, als aEe übrigen, unb Bebarf e§

nur eines energtfd^en ^IppeES an bie lat^olifc^en Empfinbungen ber cäed^ifd^en unb

flatoifd^en 9Jlaffen, bamit bie Beftorganifirten ftatoiftifc^en Unternel^mungen 3u S3oben

faEen.



^cr Dritte ^Mnh tjon ScUefö ,,^orträgen iint) ^öftatiDlungeit'^

25orträcie unb Slbl^anblungen. SSon ebuarb geller, ©ritte ©ammluttg. ßei^^jig, O^ueS'S

3)erlag 1884.

2)te SSorjüge aller 2öer!e ©buarb ^eUex'^: in manniö|a(^er Sßeife ju Belehren

unb 5U eigenem 91ad)ben!en anjuregen, Bei aEer @rünbli(^!eit aud) bie abftracteften

$roB(eme (id^ttjott ^u be^anbeln unb, o^ne ben 5lnforberungen ftrenger äBiffenfc^aft

ettt)ag 3u hergeben, aud^ für einen größeren Sejerfreig an^ie^enb gef(|rieBen gu fein,

finben fid^ in l^o^em ^a^c in ber neuen tcie in ben frül^eren (Sammlungen feiner

„S^orträge unb 2Ib!^anblungen".

2;ie im öorliegenben ^anbe gefammelten neun ^Ib^anblungen , öon Ujeld^en bie

p^ilofop^ifc^en mit benen ber frül^eren Tbeiben Sänbe in einem ein^eitli(^=ft)ftematifd^en

Sufammen^ange fte'^en, finb t^ei(g 9tectorat§=3fteben, f^eilS in ber 5lfabemie ber 2öiffen=

fc^aften 3u ^Berlin gelefen, it)di^ früher in 3eitfd^riften erfc£)ienen, t^eil§ l^ier jueifl

t)eröffent(irf)t. ^n ber erften ^Xb^anblung Ujirb bie „Seigre be§ 3lriftoteIe§ bon ber

@n)ig!eit ber 3Be(t" erörtert, „^e unbefangener unb grünblid^er mir bie Söerfe ber

alten ^^^^^^ofo^^en buri^forfd^en," bemerft ber berüljutte @efc^id^t^fd§reibcr ber gried^i=

fc^en ^(}i(ofo^]^ie, „um fo l)äuftger fto^en mir auf Probleme, üon benen tnir gefielen

muffen, ba^ fie nod^ ni(^t erlebigt, auf ®eban!en unb ßntbedungen , bie nod§ immer

nic^t in bem ^a^e öermertl^et finb, mie fie e§ berbienten." @in fold^er @eban!e nun

fei ^riftoteleö' ßel^re bon ber 5lnfang§lofigteit mie enblofen g-ortbauer ber Söelt.

^riftoteleö niar ber erfte, ber bie ^nfangölofigfeit ber befte^enben SBeltorbnung an=

no'^m; benn menn aud^ aEe griedC)ifd^en ^^:^ilofo)3l)cn üon Einfang an borauögefe^t

l^atten , ba§ ber Stoff ber SÖett nicf)t entftanben fei, fo l^atten fie bodt) aÜe

ba§ SBeltgebiiube al^ foI^eS erft in einem beftimmten 3fit^i»^^t au§ biefem

©toffe l)erborgel)en laffen. 5llö entfd^eibenbeö ^^Irgument für feine §lnfid)t fd)cint

^riftoteleö f^on in feinen jüngeren ;^a^ren bie ©rmägnng angefel)cn 5U l^aben , ha^

bie 33oIlfommen^eit ©ottcö ben föebanfcn auöfd)lie6e , alö ob er jemals ol^ne eine

Söelt fein ober gemefen fein fönnte ; unb er befd)u(bigte biejenigen, tücldjc einen 2Belt=

anfang bel)anptetcn , einer frf)meren (^iottlofigteit. ©päter gab er biefem ©ebanten

ben meljr abftracten 9hiöbrucf, bafi mit ber Urfadjc bie in ber Ülatur berfelbcn lie=

genben ^irfungen notl)menbig gegeben feien, unb baß mir bal)er bie letzteren nid)t

auf irgenb einen ,'^eitranm befd^ränfen fiJnnen , menn mir bie erfteren emig unb nn=

Deränbertid) ^u benfen genüt()igt finb. Vln bie '2)arftellnng ber Vlriftütelifd)en ^el)rc

fc^ließt geller bie feiner eigenen. W\i überlegener bialeftifd)er ©d)ärfe meift er nad),

baß fid) in feiner äÖeife bie ^^lnnal)me eineö ,\eitltd)en '.Hnfangö ober C^nbeö beö 3Belt=

proceffeö red)tfertigen läfit.

2)er ^meite äiortrag l)anbelt „über bie flried)ifd)en Sßorgänger ^armin'S" , mobei

im 33efonbern bie 3(tvigteit ber oft gemad^ten Vlnnal)me bargetljan mivb, baß fd)on



Siteratijd^e 9lunbf(i)au. I53

@m^ebü!(e§ bie ä^Jerfmä^igleit ber Organismen aU eine Bto§e ^olge be§ UeB erlebend

ber leBenSfä^igen nnb Untergehend ber Ie]6en§unfät)igen Söefen angefe^en l^aBe; benn

naä) @mpebo!(e§ falben fid^ nid§t bie t)ott!ommenen Organismen aEmälig auS ben
unt)oE!ommeneren enttoicfelt, fonbern fie finb erft nacC) bem Untergänge biejer burd§

eine neue fd^öpferifrfie 2:^ätig!eit ber 5^atur geBilbet toorben. SSielme^^r fi^eint erft

5lriftoteleS bie f^-rage öentilirt ju ^aBen, oB bie 3tt)e(fmä§ig!eit ber 5latureinrid§tung

fid) ni(i)t ol^ne eine naiS) !S'^tdUq,xi^en toirfenbe 5latur!raft erÜdren laffe — eine

f^rage, bie er Verneinte ; nnb 5lriftotele§^ 5lnbeutungen o^^ne Steifet t)erban!te (Spünr,

unb burd) it)n Sucrea, bie bon biefen tjerfuc^te mec^anifd^e ßrtlärung beS ä^^cEniägigen.

5IBer aui^ le^tere ^aBen biefen @eban!en für bie Untcrfuc^ung ber ©ntfte'^ung ber

leBenben äöefen nid^t Benu^t.

^m folgenben @ffa^ ]px\ä)i QcUex üBer ha^ einzige nnS Be!annte SSeif^iel einer

auf ^eibnifcfiem Soben entftanbenen a^ü!a(t)ptifd^en Söeiffagung, bie ,,t)oE!ommene

ütebe" beS angeBIid^en .J)erme§ MSmegiftuS, unb fobann, in ber näd^ften ^B^anb=
(ung, „üBer ben n)iffenfcC)aftlid§en Unterricht Bei ben ©ried^en". S)ie gried)ifd§en ^§ilo=

fo^^cnfd^uten voaxm nic^t Blo§ ein S5erein öon ßel^rern unb ©d^ülern, fonbern 3U=

gleich eine S5erBinbung neBen einanber fte^enber toiffenfd^aftlic^er ^rBeiter unb r)er=

Banben mit bem d^axatkx einer 2e!£)ranftalt Bi§ 3U einem gemiffen @rabe ben einer

SCfabemie. ^Ber fie maren reine $rit)atgefeEfd^ajten : bie Staaten Betrad^teten e§ nic§t

als i^re SlufgaBe, fid) ber miffenfdjaftüdfien Stubien anjune^men. (Srft ha^ römifd^e

^aifevtl^um mar eS, melcfieS bem @eban!en einer ftaatlii^en f^ürforge für ben miffen=

fd^aftUc^en Unterridjt nät)er trat; bie tjon bcmfelBen errid^teten Unterric^tSanftalten

aBer rejjräfentirten nid^t, mie unfere Uniöerfitäten., eine organifd^e ^Bereinigung aEer

t^äd^er, fonbern fie gaBen nur eine (Gelegenheit jur ^rlnerBung berjenigen ^ertig!eiten

unb Äenntniffe, auf meldte t^eilS Bei allen ©eBilbeten, tl)eilS im ^efonbern Bei ben

öffentlid^en Beamten ber §auptmertl) gelegt mürbe.

„UeBer afabemifdieS ße^ren unb ßernen" lianbelt ber näd^fte S5ortrag, toeld^er,

gehalten am 3. 5luguft 1879, in meiten Greifen nad^^altige ^ead^tung gefunben 5U

^aBen fc^eint. ' S5on Befonberer Sebeutung bürfte in bemfelBen ber 5^ad§meiS ber 9lot|=

menbigfeit ungefdfimälerter i^rei^eit für ße^^renbe mie ßernenbe fein, bie Sefürmortung

einer Prüfung ber ©tubirenben inmitten il^rer (5tubien(^eit , mie fie Bisher nur für

ein S3erufSfad^ Befielet, unb bie @mpfel)lung einer auSgebe^nteren Pflege ber öon ben

S)ocenten geleiteten miffenfd^aftlid^en UeBungen.

5ln biefen S5ortrag f(^lie§t fid§ ber feinfinnige (Sffat) „üBer bie ^ebeutung

ber <Bpxaä)t unb beS @prad§unterrid)tS für baS geiftige SeBen" an, meldte ben

ßefern ber „ütunbfd^au'' mol^l Befannt ift^). ^^m folgen ^mei mert:^t)oEe et^^ifd^e

^B:§anblungen : „üBer baS Äantifd^e ^oral^rincip unb ben ®egenfa| formaler unb

materialer 5[)^oral|)rincipien" unb „üBer SSegriff unb ^egrünbung ber fittlid^en @efe|e"

.

Unfer ^^ilofop:^ fielet als baS oBerfte etT^ifd)e ^xindp bie ^orberung an, Mi unfer

SöoEen unb .^anbeln bem entf^red^e unb auS bem @efü^le beffen lieröorgel^e, maS

bem eigent^ümli(^en Söefen beS 5Renfd§en gemä^ ift, hai mit anberen Söorten bie

^bee ber 5Jlenf(^enmürbe unb ber Humanität bie 9tid^tfd§nur unb ber SSeraeggrunb

unfereS X^unS fei. S)enn baS Söefen beS ^enfd^en als fold)en, baS, maS i^n 5um

^enfd^en mad)t, Befte^^e in bem geiftigen 2::^eil feineS äöefenS, in feiner 35ernunft; in

bemfelBen ^a§ aBer, mie i^m bieS 8um leBenbigen 33emu§tfein !ommt, toerbe er eS aud§

als eine f^orberung feiner iflenfd^ennatur aner!ennen, aEe feine ßeBenSt^tigteiten
, fo

meit bieS öon i^m aB^ängt, mit bem ^eift ju burd^bringen, mit ber SJernunft ju

Bel)errfd^en." S)ie fittlid^en «Borfd^riften fd^ö^fen i:^ren ;^n:^alt jmar auS ber (Srfat)=

rung, il^re öer|)flid^tenbe Äraft aBer Berul^e auf aEgemeinen, üon jeber Beftimmten

(grfaljrung unaB:^ängigen @efe^en beS menfd^lid^en @eifteS : jebe fittlid^e S5orf(^rift ent=

^alte alfo fomo^^l em^irif(^e als apriorifd^e Elemente, ©ittlid^ not:^menbig ober ^:pflid^t

nennen mir biejenige ^anblungSmeife
,

„meldte mit logifdfier 5flot^tt)enbigfeit anS ber

1) 5«an üergl. ba§ mäx^W 1884 (»b. XXXVIII, ©. 359 ff.)-
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«öorau^fe^ung ^eröorgc^t, ba§ ber ^JDlenjc^ ein S^crnunftroefen fei, bag ber geiftige

Xl^eit feiner 9latnr im Sßergleic^ mit bem finnüd^en ni^t Blofe einen ^ö^eren, fonbern

attein einen unbebingten SBert^ f)al6e.

2)en ©d^lufe ber Sammlung bilbct eine einbringenbe Unterfudfiung „über bie ©xünbe

unfereö @(anben§ an bie Dtealität ber ^^u§enn)e(t"

.

©inc tutöCttjcttJ = StuDic,

S»an Xurgcnieh). @inc literarifd^e ©tubie öon (Sugeii 3abet. Seip^ig, Otto SOßiganb.

1884.

Ueber Stoan SurgenjetD ift fo öiel gefd^rieben, bon i'^m felbft fo rei(^Ud^e§

5Jlaterio( jur ©efd^ic^te feincg Seben§ unb feiner @ntnji(f(ung bargeboten worben, bag

c§ für einen gefdtjeibten ^Rann nid^t fd^njer galten fonntc, biefeS 5!JlatcriaI in ein @e=

fammtbilb äufammen ju arbeiten, dine (Sdtjmierigfeit blieb babei freilid^ übrig: bie

5lufgabe, ben nationalen |)intergrunb für ba§ äu entmerfenbe 33ilb au finben unb bie

@eftalt be§ bebeutenbften ruffifd^en S)id^ter§ ber ^eu^eit in bie Ö5efd)ic^te feinet 35olf§

rid^tig einauorbnen. ^n S3üd)ern über bie neuere ruffifd^e (5taat§gefd^i(i)te fe^^lt e§

ni^t, — üon ber ruffifdl)en Ö5efeEf(f)aft§= unb ßiteraturgefdl)id§te eine anfammen^ängenbe

SBorftettung au gewinnen, l^ält für ben S)eutfcl)en bagegen au^erorbentlid) fd^roer. S)ie

ßiteratur lä^t ilfjn babei nid^t nur im ©tid^e, fonbern fte legt i^m ben 3rrt:§um naf),

al§ fei ba§ ruffifdf)e ^Jlationalleben üoltftänbig in bie ©taatSentroicflung aufgegangen

unb als bebeute ber etwa übrig gebliebene üteft nidtitS weiter al§ ein unüberWunbeneS

©türf ,f)albbarbarei. 5Daau fommt, bag bie älteren ruffifd^en ©dfiriftfteEer bem ^eut=

fd^en wenig be!annt unb tro^ afi^ti^ficl) öor^anbener Ueberfe^ungen fciimer öerftänblid^

finb, bag einige ber einflufereic^ften ß^rfd^einungen biefer Literatur in 3'?^tfd^riften

öeraettelt blieb, unb bag bie trabitionellen ©runblagen be§ ruffifd^en ^olU= unb

Äird^ent^um§ eine 3Belt bilben, in weld^e 3öefteuro|)äer überhaupt nur in 5(ul=

na'^mefällen Eintritt geroonnen "^aben. 33ei ber funbamentalen 35erfd)ieben!)eit beutfd)er

unb ruffifd)er 23ilbung§t)orau§fe^ungen wirft bie aufäEige unb unvermittelte 58efannt=

fc^aft mit ©inaelnem barum in vielen i^äUm fo öerwirrcnb, ba^ ber fd)lie§lirf)e @r=

trag bie Unfoften ber barauf öerwcnbeten ^nftrengungen !aum t)erloI)iit.

2)iefen ©d^wierigfeiten gegenüber öerbient e§ entfdjiebene ^^Inerfennung, bafe ^^perr

3abel fid^ über bie 2)inge, bereu eö ^mn 5ßerftänbui§ ^urgenjeW'S bebarf, mit au6cr=

orbentlid)em ^efd^id orientirt l^at. 5DaS ^)lper<,'U feiner ^arftellung ift wefentlid)

rid)tig, — rid)tiger unb autreffenber, als irgenb erwartet Werben fonnte. 2)er 3)erf.

fennt ben ^oben, auf Weld)em er fid) bewegt, natürlid^ nur unöollftänbig, aber über

bie Oaubtftragen unb über bie ^Jiebcnwege, bie a» benfelbeu füljrcn, wcig er genugfam 53e=

fc^eib, um ben l'efer ^nx 3Jerfülguug berfelben anauleiten unb üou ^rrgäugen auvüd*

aul)alten. 2ro^ ber .ilürac beS feit bem Xobe Jurgeujew'ö Derfloffenen ^'^itraumS

tjai bie (hfal)rung baS bewiefeu. %k feit bem (5^rfd)einen ber ,'^abel'fd)en ©d^rift

üeröffentlid)ten biograpl)ifd)en Vlufaeid)nuugen üon unb über Jurgenjew beftiitigen bie

Siid)tigfeit beS bem ^(\a Uorgefüljiten ilMlbeS in allen entfd)eibeuben ^4>unften. 2)er

S3erf. t)at baS nid)t nur feinem gefunbcn 3!nftinct, fonbern oornel)mlid) bem fyleifee

au bauten, mit weld)em er fid) in bie ©d)riften Jurgenjew'S Uevfeuft unb biefelben

aum Wegenftaube feines Gtubiumö gonmd)t l)at; bie (sl)ronologie ift eine anverläffige,

baS Urtljeil aud) ba, wo mau bemfclbeu uid)t a»[timmen fauu, ein wot)lerWogeueS,

bie 2)arftellung gefdjmaifuoll unb ftetS auf bie .£)auptfad^en gerid)tet.
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2)em publicum fann bte t)orIiegenbe 8(^nft a(§ (e^rreic^er Beitrag ^um 3Jer=

ftänbni§ be§ Bebeutenbften ÜZoöeHiften ber ^^leuäeit empfo^ten, bem S5erf. aber nad§=

gerühmt toerben, ba§ er ben toenig Beacfjteten unb bod^ pd^ft Beat^tenStoert^en 9lat^

Befolgt ]§at, ben SSultoer bem ©^riftfteEer ert^eilt: „Niemals baSjentge, tt)a§ man
burd^' i^id^ erlangen !ann, bem Xalent äu nberlaffen, unb nie ettnaS leieren au njoEen,

au| beffen S5erftänbm§ man ntd§t ein (Stubium öermenbet ^at." <g)err ^aBel ^at

3:urgenietD toir!üc^ ftubirt. ^. @.

^^cutfc^e ^trfiter unD Genfer.

2)eutjct)e 2)id)ter unb Genfer ber ©cgentoart. Sertin, ^rnft 2öa§mut^ 1884.

^n einem foftBaren, e(^t fünftlerift^ au^geftatteten QuartBanbe liegt ^ier ein

^lutogra^j^enalbum öor, wie man e§ aud^ innerlid^ ge'^atttJoEer fid§ !aum borfteICen

fann. AperauSgegeBen öon bem S5orftanbe ber $enfion§caffe ber beutfd§en (5d^rift[teEer,

für meli^e ber Ertrag Beftimmt ift, bient e§ jugleii^ einem guten StoecE, fo ha^ e§

in bo^^elter «ipinfid^t emt)fo5len 5u tüerben öerbient. S)a§ 5l(Bum tüirb in tceiten

Greifen ^reunbe finben unb f^i-'^ube öerBreiten ; nid^t nur m i e bie §eroen be§ ^eifte^

fcfireiBen, fonbern aud§ tüa§ [ie ^ier gefrf)rieBen ^aBen, erregt ^ntereffe. 2öir erinnern

un§ einer ä'^nlid^en, allerbing§ öiel Befd^eibneren (Sammlung au§ ben fünfaiger Staaten,

in tneld^er ^arl Simrocf fid^ alfo üerne^men lieg

:

©tatt un§ bie ßraüen ju Begurfcn,

Seft lieber, tr»a§ wir liefen brutfen.

S)a§ mar berB; ettoag pflid^er fprid^t fid^ ^ier ^o]. SJictor t). ©d^effel üBer

benfelBen @egenftanb au§:

2öarb 2)ir ber 5Jiufen @unft öerlie'^en,

©0 Brid§ 2)ir nie ben rechten 5lrm:

2)u toirft aU rü(fftd|t§lo§ öerfc^rieen

23om Slutograp^^eiijogerfditDarm

!

2)ie Beiben erftcn SSlätter unfrei 5llBum§ fd)müdfen fürftlid^e ^^lamen: ber üon ß^armen
©t)lt)a unb ber be§ ^er^ogS ©ruft öon 60 Burg („Non quam diu, sed quam
beiie'-). Unter benen, meldte ba§ ßrfd^einen be§ 2öer!e§ nid^t me:§r erleben foEten,

finben mirSmanuel @eiBel, §einric§ SauBe, Ä arl ^illeBranb. ©eiBel'ö

S5erje fielen grog unb flar unb fd}ön auf bem ^a|)ier, mie 3U feiner Beften S^i;
me^müt^ig bagegen Berührt hu äitternbe <&anb SauBe'g, bie bod^ aud§ einft feft genug

mar, unb fdf)mer3lid§ ba§ Siiftid^on be§ Dbib , in Welchem §itteBranb feiner eignen

^efignation 3lu§bruc^ gegeBen 3U l^aBen fd^eint:

Crede mihi, miseris coelestia numina parcunt,

Nee semper laesos et sine fine premunt.

Unter ben ßeBenben nennen mir BiEig an erfter ©teEe ben f^elbmarfd^all trafen
gOloltte; burd§ eble ^atürli(^!eit mie feine ©i^rift, ift aud§ ba§ augge^eid^net, ma§

er fagt: „S)er @eban!e legt ben @runb für bie Xf^at" .
— ^uf berfelben ©eite lefen

tt)ir t)on (Srnft ßurtiu§:

2öem 3cit ift tüie bie etotgteit

Unb ßtüigfeit tok 3eit,

2)er ift befreit

25on attem (Streit.
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^u S3oi^ = 9tet)monb jd^ilbert ba§ Söac^fen unb ßeBen be§ (BummiBaum^ mit bei*

tpräcifton be§ ^taturjorf^crö unb ber (Sinnigfeit be§ S)ic^terä —
Söcife er tJon fid^, jo ift'§ lüof)l nur ein 2^raum

äiom nac^ftcn 33(Qtt, bo« jeine .g)üne jpaltet —
^. öon .£) elm^otlj fc^reibt fd^öne unb bebeutenbe Söorte über ben (Snergieöorrat^

be§ 2ÖeItafi§, „tJoHfoinmen unacrftörbar unb unö ermehrbar roie eine ©ubftan^, tüirfenb

im Flaume unb bocf) nidfit oljue 9teft t^eilbar mit bem 9taume, ba§ SSenpegenbe in

üEer Setoegung, ba§ S^reibenbe in jeber 3}eränberung, fii^ entfaltenb in bem munber=

Barften 9teic^t^um t)on (Srjd§einungen unb in aEen boc^ immer nad§ bemfetben ^a^e
mepar; nocf) ni(f)t @eift unb bod^ in ber Söeife be§ ©ein§ bem, ma§ mir un» unter

^eiftern tJorfteEen, bermanbt." — ©ruft |)ae(iel gibt ein SSlatt au§ feiner „^a=
türlii^en ©c^öprungSgefi^ii^te". — .g) einrieb üon ©t)bel fa^t in einem ©a^e bie

Aufgabe ber mobernen ©efd^id^tfc^reibung aufammen: „3ßenn bie ^iftorifd^e ^riti! i^r

Söerf an einem Stoffe get^^an ^at
, fo ift hk 5lrbeit be§ §iftori!er§ nii^t boEenbet,

fonbern erft begonnen." — 2Ö. b. ^iefebred^t fd^reibt: „5lrbeiten ift leben, nur

ein Seben öoE 5lrbeit !ann man ein reid§e§ 2ehtn nennen." — ^einrid^ Srugfd^
citirt au§ einer ägt)ptifd£)en ^rabcapeEe be§ 18. Sfci^iii^^^^t^ b. ^^x. @eb. folgenbe

^nfd^rift: „SGßag ift ba§ Seben a(§ ber ^ac^ruf au§ bem ^unbe ber fpäteren @e=

fc^tec^ter?" — §. ©d£)liemann feiert ben 9tui§m beg §omer, ber fo menig in ben

©c^o| ber S5ergeffenl|eit fin!en, aU ber Ötanj ber etoigen Sterne berlöfc^en ober bon

,g)etioö' Stral^l baS 5lntli^ ber 51ad^t leudf)ten fönne. — ^^rof. Sajarug beginnt

eine bel^er^igenSmerttie ^Jla^nung über bie 3lbna^me be§ ;^beali§mu§ mit ben 3^i^^^*

„^eftel^en mir e§ nur, mir ^aben ein menig ben W.uif) be§ .^er^enS öertoren.'' —
S5on Sßill^elm Schere r finben mir ben bortrefflid^en ^u§fprud§: „ßoben ift fd^merer

aB Säbeln. Söenn bodf) aEe ^ritüer i^ren ß^rgeij barein festen, fid^ im S(^mereren

<iu§äuaeidf)nen! @§ märe ein Segen für unfre Äunft." — S5on (Sbuarb §an§licf:
„2)a§ berül)mte ^jiom, eg fönne ba§ „mal§rl)aft Sd^öne" (— mer ift ^id^ter über

biefe (Jigenfc^aft? —) niemals, audf) nac^ längerem g^itberlauf, feinen Sauber ein=

bü§en, ift für bie 5Jtufif menig me^r, a(§ eine fd§öne üteben§art . . . 5lEe 2^onbid^tung

ift ^JJtenfc^enmerf
,
^robuct einer beftimmten ;^nbibibualität

, S^^t, Kultur, — unb
barum ftct§ burd^^ogen bon ßtementen f^neEerer ober langfamerer Sterblid^feit." —
S5on ÖJottfrieb Äeller: „A. SGßo laufen benn aEe biefe Seute ^in? 3öa§ finben

fie benn bort? — B. Sie finben menigftenö ftd) felbft mieber, menn fie in einem

Raufen bei einanber fielen!" — SBon f^r. S5ifd^er:

9Jlit ber äöeidj'^eit fc^irimmft bu t)ergeben§,

Xiefe Slofe, fie trögt bic^ nid^t;

Äraft ift bie ^^arole beg Seben§,

2öel(^e ba» 6i§ im ©trom jerbrid^t.

griebridö Spiel l)agen fprid^t ein marfigeä äöort über bag ßeben^element

ber epifrf)cn 5S)i(^tung, „WtidjQ^ .^aubtung unb nur .&anbtung ift." ')^aul «Ipe^fe,

2l)eobor Storni, ^Ibolf Söilbranbt, ^obenftebt, (Beorg (5ber§, .i^arl

f^ren.u't, ßouife t). f^frantoig, ^tubolf bon (^Jottf d^all, illauö @rotl^,
äBil()etmine bon .f>inern, .<pelene öon .r-)ülfen, .ipermann .^Hetfe,

•Oeinrid) .Uriifc, Tyannl) l'emalb, '|Wuil Vi üb au, .1p ermann ßingg,
Utlfreb Meißner, Dtto ^Koquette, %\. St ^Kofegger, (Braf üonSdjacE,
;3(uliuöStettcnl)eim, ^K ob. iiBa Ibmüller , :;^of ef äBcilen, (Srnft äöirf)crt,

C^rnft öon äÖilbeubrud) , i^uHnö SäJoIff aber mer nennt fie aEe, bie

9iameu, bereu Spenbeu in 5öorö unb '4-svofa t)icr yn nunu „.(han^e ber ©rinnerung

an baö geiftige V'ibcn unfcnv .Vü" ,\ufammengefügt finb? ^Jhir ein paar iölütl)en Ijabeu

mir l)eranöpflüifeu moUcn, baniit bcv Vefor am (^inv'lneu ermeffcn fönne, mie farben=

roid) unb mannigfaltig baß i^an^i' ift.
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Q. ^e^ ^c«tf(^ctt Utonpxin^en tRcife

naä) <^p(inicn unb tRom* ^ournaliftifc^e

9^eifeffi3^en öon ^viebri^ ©ernburg.
9Jiit ^^i^^i^^'^S^" ^"51^ ^ermann 2über8.

s8ertin, gerbinaub @atomon. 1884.

3JiQn erinnert ft(^ ber ^öc^ft anfc^aulid^en

unb tebenbigen 33eri(^te, in n^etd^en ^^riebrid^

2)ernburg, Sfjef = 9?ebQcteur ber „9iationa(*

ßeitung" unb einer öon ben journaliftifc^en 53e=

gleitern (g. Ä. u. Ä. ^o^eit beS 2)eutfc^en

^ron^rinjen, bie 9?eife beS t)o^en §errn nac^

©panien unb 9lom gefc^ilbert l^at. 2)iefetben,

suerft int geuitteton ber genannten B^^tung üer»

öffenttic^t, liegen ^ier gefammett in einem reic^

iüuftrirten, mit folibem 2u?;ug auSgeftatteten

^rac^tbanbe bor, unb man mirb fie ie^t in i^rem

Bufammeu'^ange nic^t n^euiger gern tefen, aU
bamalS, voo fie einjetn erfdjienen. ®ie l^aben

nirf)t§ t>on i^rer urf^rüngtid^en ^rifd^e öerloren.

2luc^ "^eute noc^, n?ien)ot;t auf f(^n?erem 35etin'

^a^ier gebrudft unb mit borne^m breitem 5Ranbe,

merft man e6 biefcn ©fijgen an, ba§ fie „im ®turm
unb 35rang ber 9teife, auf tobenber @ee, im
(Sifenbal^niMggDn, imS3a^n'^o|"gefcbriebenn)orben

finb, unb gerabe biefe Unmittelbarfeit ber 33e^

obac^tung unb SBiebergabe bilbet einen 9?ei5,

ber burcl? nid)t8 5lnber8 ju erfeljen tc'dxt. 2)er

!i?efer l^at bag ©efül^l, immer mitten in ben

^Begebenheiten felbft ju fein ; ben ^;|3om^ ber

?^efte, ber großen Empfänge, ber ^araben unb
nationalen @d;aufpiele mitzumachen, in ti5niglid)en

©pecialtrainö gu fal^ren ober im fc^ttjantenben

@_d)iff auf l^eftig beibegtem äKeere — ?e^tereö

minus ber mannigfachen Unbe^aglid;feiten , bie

für ben an feiften ©c^reibtifc^ gert)o'^nten S3e=

ric^terflatter bamit berbunben tt)aren. 3a, ber

i^efer biefeS 53uc^e8 l^at fogar ben SSor^ug, ber
genjiß noc^ niemals einem anbern igterblid^en

gu Sll^eil geworben, mit unferm Kronprinzen
ba§ (Smpfanggjimmer @r. ^eiligteit bes i^apfte§

ju betreten, unb ibenn nid^t i^ren SSorten ^u

laufc^en, fo boc^ — auf einem trefflic^ augge=
fü'^rten unb zweifellos autl^entifc^en 33ilbe —
bie beiben l^oben -i^erfi^nlid^teiten einanber im
©efpräd^e gegenüberfil^en ju feigen. Slufg @lücf=

lidjfte fdjmiegt ber ©riffet beS Beiden er« fi^ ber

^eber beS geuittetoniften an: leicht, graziög unb
^arafteriftifd), n)ie bie ©tiazen be§ (Sinen finb aud)
bie ©fizjen be8 2lnbereu unb tbenn i:^r gemein[ame§
2Berf nichts Weniger fein ft>itl al8 eine eigentliche

unb geredete 9?eifebefd^reibung, fo bietet eö boc^

eine ^üUe fect au§ bem 33oUen berauggegriffener

Büge, ibetc^e jufammen ein fe^r anziel§enbe§

33ilb bon ?anb unb acuten ergeben.

ax ^^tncfifc^c ^lotieHctt. (S)ie feltfame be-
liebte; baö Suroelentäftc^en.) S)eutfc^, mit einer

bibliograpl^ijd^en 5Rotiz bon @buarb ©rifebac^.

Seidig, gr. S^iel, 1884.

S)ie beiben 9^obelten finb nic^t au8 ben
c^inefifcljen Originalen überfe^t, fonbern ber

erften liegt eine freie unb etmaö abtürzenbe

franjöfifc^e Ueberfe^ung bon ©uftao ©Riegel,
ber zttseiten eine engtif$e 3nterlinearberfion bon
@amuel S3ird^ z" ®tunbe. 9^ur bei ber zweiten

barf man ba'^er auf berl^ältnifemä^ige Streue

rechnen. S)em beutfc^en lleberfet^er, ber feinerfeitS

feine SSorlagen offenbar mit großer ®ett)iffen=

^aftigfeit unb (Snf^altfamfeit in fc^lid^ter, aber

gut leßbarer «Sprache miebergab, finb ttiir für

bie 33efanntfc^aft mit biefen mer!mürbigen (Sr=-

Zählungen zu lebhaftem S)anfe berbunben. 2)ie

:
erfte »irft njie eine leichte «gfizze; bie ztbeite ift

;

bon großartiger ©c^ün^eit. 2)ie erfte l^at eine

:

ftarfe 33eimifcbung beö SJJärd^enbaften; bie anleite

belegt fic^ m gegen (änbe l^in gang in ber
njirflidben SSelt , nur baß ber ^erfaffer bie

2ßa]^rfd)einlid^feit nicbt ängftlic^ beobachtet unb
bie tobte §etbin in einem 2;raumgefic^t auf bie

(Srbe zurüc!fü:^rt. 3n ber erften neigt fic^ eine

bor 3al^r]§unberten Slbgefc^iebene bem'@tubenten
ajfing^i in i?iebe ju, unb er meiß nic^t, baß er

einen ©chatten umarmt. 3n ber zuzeiten fc^enft

ein 3J?äb4>en einem unmürbigen ©c^njäd^ting i^t

^erz; fie baut i^re ganze B^funft auf feine

•^reue; ba fiel) feine (Sl^arafterlofigleit ent^üKt,

I

gibt fie fid^ ben Stob. 2)ie a)iifd)ung beS
^Romantif^en unb ber gemeinen ^Realität berleil^t

beiben (Srzäl^lungen i'^ren eigent^ümlid^en @tit;
unb an ber 2lu8n?a^l beffen, «»aS für poetifc^

intereffant gilt, fann man ben nationalen @e=
fdjmacf ftubiren. ©jamina unb literarifd^e

j

@efpräd;e fpielen eine große JRoüe. ©ebic^te
': werben mit genauer Slngabe bon B^it unb 33er-

i faffer citirt. ^tit ^-Bortiebe tt)irb auf bem 3lugen=

j

blide berroeilt, in »eldjem eine S)ame il^re 2^oilettc

! mac^t. 3Öunbertt)ürbig ift bie (Sompofition ber

iZtbeiten S^obelle: Sitte« ift auf bie Äataftrop^e

langelegt; eine romantifdje mit bem ^öd^ften

j

Bciuber auggeftattete SJ^onbnac^t ge^t bor^er

I

unb entfaltet nod^ einmal ba8 ;^errlid()fte @lüc!,

]

ein geft bon i^oefie unb Siebe; eben l^ier*

burd^ aber mirb ber Umfc^n^ung bewirft, unb
am anbern 2)£orgen nal^t baS SSer^ängniß.

3)ie 5Rebe, n^elc^e bie ^elbin bor il^rem freitt)iüigen

2:obe ^ält, bie Slrt, tt)ie fie ben foftbarften ©c^mudt
in bie gluten mirft unb biefen @c^ä^en felbft

nad^folgt, wie fic^ babei ein (S^or berfammelt

unb al0 baS öffentliche ©enjiffen für fie unb
gegen ben 55errät^er Partei nimmt, tonnte

gleich in eine antife Slragöbie berpflanzt merben.

©e:^r bemerfenSwerf^ ift bie 2)?et^obe ber

S^arafteriftif: ber fc^wäc^tid^e Sieb^aber ibirb

zuerft alö ein luftiger unb eleganter funger

ÜJJann eingeführt; nad) unb nac^ merft ber

l?efer , mit njem er eg z« t^u« ^(^^ ""^ ^P ^^^^

ben ÜJienfc^en bereits böttig im kleinen, al6 ber

ä^erfaffer beiläufig bemerft, Si-fil^ (fo t;eißt ber

eble) fei bon 9iatur ein fc^mac^er (S^arafter unb

boll gurc^t bor feinem Spater gewefen; zum @d)luß

ober tann er fic^ nic^t entfalten, il^n gerabezu

für einen n^a^nmi^igen unb albernen SBurfc^en

m erflären, ber nic^t trert^ fei, baß man bon

il^m fprec^e. Unter ben epifd^en 3)iittcln, um
i|n l^erabzufetjen, fommt auci> ba« 9J?otib bor,

baß er @elb, baS i^m z« anbern ^rntätn ge-

geben n^orben ift, z"uäc^ft auf bie ^crftettung

feiner abgeriffenen Sloitette bertoenben muß. ©r

^at immer etraaS (grbärmlic^eS, 9lat^lofe8, @d)mer=»

fättigeS, tt>o bie ©eliebte 5Ratb »beiß unb ben

©inbrucf einer ftral^lenben eiafticität mad^t.

2)amit fie aber bod^ einem ebenbürtigen 9}?anne

auf i^rem Sebeng^ege begegne, ftettt ber S)id^ter

mit großer fünftlerifc^er äBeiö^eit bem fc^ttjad^en

Vieb^aber einen Sanbämann an bie «Seite, ber

in einem Slugenblidfe ber ^öd^ften 9fiot^ für i^n

^anbelt unb bieS außbrüdlicj) nicljt umfeinettoitten,

fonbern auS Sl^tnng für ba8 3Käbc^en f^ut. 2)et

i'efer njirb unbermerft angeleitet , ba8 liebenbc
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^aar mit bcn fingen bicfe« f^reunbcö anjufe^en,

unb e8 gibt einen fc^önen 5l6fd?Iuß, baö e8 ber

^itfreic^e unb ebenbürtige SDlann ift, bcm bor

©(Ratten ber ed;önen im Xraume crfcfeeint, bie

attc ©c^utb ber 2)antbarfeit abträgt unb i^m
i^r traurige« Schief[at aubeutet; boc^ Ragt fie

auc^ jefet ben ©c^ulbigen nic^t an; fie fprid^t

nur toon [id^: fie l^abc ©efü^te c^nc 23Jafj ge-

hegt, unb i^r Äummer fei noc^ immer nic^t

bergeffen.

l mcxet ©jofoHiic^, (Srjä^tung auS bem
?eben ber 3uben öon @. ^. Orje^i^fo.
einzig autorifirte Ueberfe^^ung auS bem
^olnifd^en ton Seon^arb S3rijen. 2)?it 26 mn--
flrationen öon Tl. 2(nbrioüi. 2)rc8ben unb
l'eip^ig, ^einric^ SDÜnben. 1885.

2Ber biefen 9toman lieft, »irb !aum gur

^Bermut^ung fommen, bafj er baS 3Berf einer

grau in ber §anb ^abe. 2)er 33eric^terftatter

fennt eine ber älteren 5trbeiten ber i)Olnifc^en

2)id^terin, „baß Sagebuc^ SBadanja'«" , meldte«

tro^j beS geiftreic^en 3n^aU8 fünftlerifc^ fo

formtoß ift/baB er in bem @. % Drjeö^to biefeg

neueren Söerfeß einen anberen, männlichen

5lutor toermut^ete, biß i'^n ber 3Iuffa(j ^angner'ß

(2)eutfc5ie SfJunbfc^au. 1882. Söanb XXX1I®.228:
,/^^olni]d?e33elIetriftif in ben testen jmanjig^a^ren")

eines S3efjercn belehrte. B^üfii^ J«t auc^ biefer9?oman

gemiffe ©c^n^äc^en ber f^orm. 2)ie Einleitung

ift iju gef(^ic^tUc^ , ber ©c^lufj ju abgebrochen,

benn baß ©efc^icf ber §au^tgeftalt bleibt un=

cntfc^ieben, xoix muffen [\t in bem Slugenblicf

terlaffen, ttjo fie naci^ S3eenbigunö fc^merjlic^er,

bie @cele tief aufrü^renber (Sonflicte in bie

Seit ^inauß^ie^t, baß ©lud gu fuc^en unb
bie ©rtenntniß. ®er $Roman fpielt in einem

tt)eltabgelegenen ©täbtc^en SBeiferußtanbß, irclc^eß

faft nur üon 3uben benjobnt mirb. 9$on ben

kämpfen, treidle fic^ innerbalb biefer Sleligionß:

flemeinfdjaften in jenen öon bem S^itgeift un=
berührten Orten im Often abfpielen, §aben felbft

bie gebitbeten ©laubenßgenoffen im Sßeften

(Suroi)a'ß feUen eine 3lb"u'ng. 3n biefe 5^ämpfe

^at bie U>erfafferin i^ren gelben geftettt, ÜJieier

dijofon^ics. 2)iefer junge 3ube, ein 3Jienfd^ mit

bem ^er^cn eineß Äinbeß, itirb in äliitte ber

i^u umgebenben ©laubenßftarr^cit, n^elc^e alle

fremben' (Sinflüffe alß unrein bon fic^ ftöf3t,

bon tiefer Se^nfuc^t nac^ reinerer menfd^lid^cr

^ilbung ergriffen unb enblid) auß ber ipcimat

fortgetrieben. 2)ie ©eftalt geljört ^u ben an=

gie^enbften unb ergreifenbften, iueld;e ic^ je in einem

9ioman fenncn gelernt l)abc. ^^bcr and) bie

•Dienge ber anbern äJknfcijcn finb mit einer

bewunberungtmert^en ^laftif gefd^ilbert, fo

bafj bie geiftigen Strömungen inner l;alb biefer

Äreife in einer taum ju üb'crtreffeuben illar^eit

ju Xage treten. SSer ®clegcnl;cit gehabt l?at,

baß l'eben ber Suben bcß Cftenß näl^er jn be-

obachten, tt)irb autjerbem nodj angeben muffen,

bau bie Ikrf. baßfelbc biß in baß 3nncrftc l)inein

ftubirt l;at. „Weier (S^ofowiq" ift ein fittcn«

<5efd;id;tlic{;cß 2)ocument crften ^Hangcß, unb nid;t

itur ein tiefergrcifenber 9Joman. 2)ic iüilbcr beß

3talienerß 21nbrioUi finb jcbenfaUß in '43olen

felbft entftanben, fo lebcnfprüljenb finb bie

cin;i€lnen X\)pcti. SOBir cmpfeblen baß ^i\d)

ben l'efcrn ber „5)Junbfc^au" auf baß iBärmftc;

cß gel;ört jjn benen, meldte man me^rmalß lefen

fann, ja mu^, um ficj^ beß gangen 2Bert§eß

biefer burc^auß eigenartigen @c^i5pfung bewußt

ju werben.

Scgifoit. ^Berlin unb Stuttgart, S. @))e=

mann. 1884.

3n einem einzigen 53anbe bon 1667 «Seiten

tfeinften gormateß, aber immer noc^ faubern

unb leßbarcn 2)rucfß, ben ganjen Umfang unferß

mobernen äßiffenß ju geben, ober wenigftenß ben

®j:tract barauß, ber für baß praltifc^e lieben

genügt: baß ift eine faft uuglaublid^e Seiftung

unb '

bennoc^ liegt fie ^ier bor. 2öir »ollen

nic^t fagen, baß bei biefer ungel^euren, faft un=

überfe'^baren SJJaffe beß in einer 9fiufefc^ale gu^

fammengebrängten ©toffeß nic^t auc^ 3ncorrect=

Reiten begegneten; aber eß will unß fc^einen, alß

ob biejenigen, welche borfommen, e^er 2)ruc!fe§ler

alß urfprünglic^e geiler ber 3nformation feien,

unb menn »ir wünf^en, baß bei fünftigen 2tuf=

lagen ber (Sorrector feine fc^roierige 3tufgabe eben

fo befriebigenb t^ue, alß ber §eranßgeber bie

feine getrau l^at, fo berringert biefe 33emer!ung

in ni'^tß bie Slnerfennung , welcbe wir biefem

2iliput=?e¥ifon joHen. ©taunenßwertl^ ift feine

SSoUftänbigteit, ftaunenßwert^ bie Oefonomie,

burc^ weld)e jene erreicht warb. 2)iefeß Sejiton

enf^ält nic^t nur 5llleß, tca^ ein ^ejiton enthalten

fann, eß entl;ält fogar nod^ mebr: Slbbilbungen

unb 'XabeHen, berfte^t fic^ gleic^fallß en miniature

;

eß ift gugleic^ ein ^rembwi5rterbuc^ unb ein 2lbreB=

buc^ alier ^auptftäbte mit i^ren ©efanbtfc^aften

unb (Sonfulaten, ein geograp]^ifd;eß ^ejifon, in

welkem man aud) ben fleinften Ort mit Eingabe bon

^oft=, (Sifenbal^n: unb 2:elegrap^cnftation finbet;

unb nid;t genug bamit, gibt eß aud} nocfj einen

^orto^ unb 2:elegramm=2;arif, eine 3)iüng- unb
äinfentabelle unb einen immerwä^renbcn Äalenber.

2)ie ap[)oriftifc^e Äürje, bie mannigfachen Beiden
unb 5lbbrebiaturen, weld)e gebraud)t werben m u fj

=

tcn , um ein fold^eß 9?efultat möglich gu machen,

finb freilid; ni^t 3ebermannß (S)aqt
;
jebod; neben

ben großen Äonbeifationß=2ejifcn, bie wir au^
^infüro nid^t entbehren miJd^tcn, wirb „Äürfd)=

ner'ß 'Iafc^en=.^onberfationßlej,-iton", namentlid?

I

auf Steifen, immer ein fe^r nü^lid)cr ^Begleiter fein.

I

A. Fairy tales from Brentano. Told in

i
Englishby Kate Freiligrath-Kroeker,

I

and pictured by F. Carruthers Gould.
1 London, J. Fisher Unwin. 1885.

;
(Sin eigenartigcß Äinberbud), baß unß

Äätj^e greiligrat^ = Äroefer, bie X^od^tcv

j

i^crbinanb iU'eiligrat^'ß , bcfd^evt b^t. ©ie l;at

einige bon ben fd;önen V'l^antafiebDÜcn 5Jtärd?en

(Slemeuß ©rentano'ß in baß (Snglifd;e übcr=

tragen unb bnrc^ bie bortrefflid)e Ucberfc^nng

ift ben Originalen nid;tß bon il)rcm poctifcbcu

2)uft geraubt worben. ®ine fc'^r l)übfd) gc

fdjtricbene (Einleitung orientirt baß cnglifdje %h\-

blicnm über baß l'ebcn unb bie Scrfc (Slcmenß

iüvcntano'ß, bon bcffcn iUtärd^cn bie Uebcvfc^5cviu

l;offt, bafj audj cnglifd;e Minbcv fie neben bcneu

j

ber iörübcr (Srimni unb 'iUnbcrfcn'ß gern lefcn

I

werben. Xk ^,?lußftattnng beß Ü^crtcß ift innen

! wie außen eine bnrd^wcg originelle; baß (^lcid)c

barf nian bon bcn j^-. "(S. (^üulb'fd;cn 3ttn=

ftrationen fagen, bie bcm ©eiftc ber aWärc^en

enlfprcd^cn.
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aSon 9ieut9!ctten, hjeldje bcr aieboction bt§ jutn

15. 2)ecetnt)er äugegatigen, berjeidincn toir, iiäl)erc§
©iitöc^en nac^ Dtaum unb (iJe icQcnl)cit un§
boTDcöaltenb:
«Ubclmami. - 2ßa§ ift @iüc£? ««obeactten bon 2llfreb

©tof 5lbelmonn. Sei^iaig, ©uftaö äöolf. 1885.

Slldevtt. — ©uftaD f^rreQtog. ©ein Seben unb ©d^affen.

Söon (Sontab Sllbertt. «etpaig, (Sbluin ©dt)loem)3. 1885.

^m\)ntOV, - 3Iuä bcr mappt eineä ^beoUftcn Don
©erwarb bon Slmtjntot. glbcrfelb, Som. Suca§.

Amyiitor. — Hypochondrische Plaudereien von Gerhard
von Amynlor. Vierte Auflage. Elberfeld , Sam. Lucas.

Annual report of the board of rcgents of the Smitli-

soiiian Institution, showing the Operations, expendi-

tures, and condition of the Institution for the year 1882.

Washington, Government printing ott'ice. 1884.

atttjeuöfubcv. - 3)er ©döonbflecf. ©ine 3)orfge|döx*te

öon XiubhJtg Stnjengruber. 5)leue umgearb. 'JluSgabe.

2 Z^üU. 2npm, Sreitfo^f & ^ättel. 1884.

9(femtffeit. - Äletnftäbte unb Atleiuftaoten auf in«

oufttiellen unb gchjerblii^en d^ebietcn bon Oöcot5lfe»
ntifjen. SStelcfelb, 5)(uguit §elmid). 1885.

«Uu^flicgcnDe ^ovte, nainxüin Äinber ber geflügel=

ten aCorte, auf ber (Süatenl^a^ angetroffen üon einem
alten ^äger. .S^eite berm. ^ituft. 5)teubranbenburg,
6. SSrünsloto'fc^e ißuc^ljanblung. 1885.

«öttvtöcl. - ©ä^fifcl).tt)üringif^cä3)i^terbue^. Unter
3Jlitnjtrfung bon ^ilbolf Örteger unb Äurt bon 9tol)t.

fc^eibt l)erau§geg. bon @. ömil Sart^el. öallc a. ©.,
Otto §enbcl. 1885.

iSaumOftvteit. — 2)te auöereuro^äiicf)en Sßölfer. ^Jlb«

gerunöetc (5I)aratterbilber , Scenen au^ bent löolfö«

leben unb culturgefdOit^tUc^e Sarftellungen. dlaäi

ben beften unb ncuefteu Oncllen bon Dr. ;;Jo^anneö

aSauntgarten. Äafjet, 2()cobor i!al) 1885.

^evgün. — lie junge i;^rau. ^toman bon §einrid^

«ergün. 2 Sbe. !^eibäig, föb. 2ßortig'§ Sßcrtag. 1884.

Si8ot»cnftebt. - ®er Sänger bon ©d)iral. ^afififd^e

•eteber, berbentfdjt burdj griebrid) «obenftebt. Srittc

^iluflage. .i^ena, .v^ermanu (Softenoble.

«ö^nu - yjlärc^enbitber bon A^anna Sö^m. %e%t
oon yiai) SJaronin bon S5ietinfll)off. 2)orbat, 3iebal

unb ^eHtn, tö. ^. Äaroto'ä Uniberf.'SudötjbIg. 1884.

Briefe Benedicts XIV. an den Canonicus Francesco
Peggi in Bologna. (1727—1758). Nebst Benedicts

Diarium des ConQlaves von 1740. Herausgegeben von
Franz Xaver Kraus. Freiburg i. Br. und Tübingen,
J. C. B. Mohr. 1884.

Sörtcfc tttt ^an^ bon iBüIohi bon gerbinanb Saffattc.

(1862 - 1864). Bresben u. Seipjig, §cinr. üJlinben. 1885.

SBtUttcrf. - 2anb-9iobeaen bon (S. SSrunetf. 2 Söe.
Oronienburg, (vb. ^retjtjoff'ö SJerlag. 1884,

ißülott). — 5)iobetten bon 9Jlarsiaret:^e bon SBiiloio.

^mit einem »orttjort bon 3;utiän ©^mibt. ^Berlin,

Sßil^elm §erö. 1885.
Butler. — The ancient Coptic churches of Egypt. By

Alfred J. Buttler. 2 vols. Oxford, At the Clarendon
Press. 1884,

«^voit. — ®ie Sraut bon 5lb^bo§. 5lu§ ber cnglifdöen
beö i^orb 2Jt)ron in freie, beutfdöe S)id)tung über»
tragen bon 2friebri(| ^le^. §atte a. ©., §. 2ß.

©d^mibt. 1884.

eott. — Unterl)altnngen mit ^rriebridö bem (Großen.

ffltemoiren unb 2;agebüd)er bon §einrid^ be 6ott.

herausgegeben bon 3ietnI)olb Äofer. Sßeranlafet unb
unterftügt burd) bie Ä. ^Inä^ib^aSertooltung. SeibätS'
©. §iräel. 1884.

Della >'eve. — Van eene Sultane en andere Gedichten.

Door Fiore della Neve. Sneek, H. Pijttersen, Tz. 1884.

Demmiii. — Das Tragikomische der Gegenwart. Eine
Roman-Trilogie. I. Kache durch Heirath. Von August
Denimin. Leipzig, Theodor Thomas. 1885.

Sicntburg. — 3)e5 ®eutf(ften Äronbrinjen 9ieife nadö
Spanien unb giom. Sfournaliftifc^e gteifeffisjen bon
^riebrid) Dernburg. 3!Jtit Zeichnungen bon ^ermann
Süber§. ^Berlin, ^erb. ©alomon. 1884.

^eutfi^e ^ifi^ter unb ^cnlcv ber (Segentoart. Serlin,
ßrnft aßaämut^. 1884.

3:)ti^tuitsen tioit mu^ä)tin un'ö Sermontotti, in
beutic^er Uebertragung bon 5lnbreag 5lf(^orin.

.»itoeite Sluftage. giebal, ^rrauj ^ugc. 1885.

@licr§. — ©erabtä. öiftorif^er gtoman bon @eorg
(Sberä. ©tuttgart, 2)eutfd^e SSerlogS » 3lnftalt (bor»
mal§ gbuarb ^aUberger). 1885.

©igcnövoM. — öageborn unb bie Sraätilung in 9ieim»

berfen. 5öon 5&olrab Sigenbrobt. Serlin, 2ßeib=
mann'fd)e Sutä^l^anblung. 1884.

Ellinger. — Das Verhältniss der öffentlichen Meinung
zu Wahrheit und Lüge im 10., 11. und 12. Jahrhundert
von Georg Ellinger. Berlin, W. Weber. 1884.

<SngeI. - ^Jfbdöologie bcr franjöfifc^en ßiteratur. SBon
(Sbuarb (5ngel. (Salon-SSibliot^ef.) aSien u. SefAen,
Äarl ^}rod)a§fa. 1884.

^evnau. — Zoologia humoristica obc^" grupbgelc'^rtc
unb hja^r^aftige aJlitfö eilungen au§ bem SEljierreidö
bon Dr. SR. Bernau, ^toeite . bielfad^ ertociterte unb
bermcl^rte 3luflogc. föotl)o, 6arl ©laefer.

Festschrift zur Einweiliun^ der Neubauten der
Kaiser Willielms-Universität Strassburg. 1884.

Feuerbach. — Ein Vermächtniss von Anselm Feuerbach.
Wien, Carl Gerold's Sohn. 1885.

maet>ev^. — %x\^ 3leuter»9leli(»utcn. 35on J^^arl S'^eo»
bor ©aeberfe. UöiSmar, öinftorfffd^e öofbuc^banb"
lung. 1885.

^enfic^em — ^rauenlob. äJon Otto f^rraui ©cnfid^cn.
Serlin, @ugen ©roffer.

Oötzinger. — Reallexikon der deutschen Alterthümer.
Ein Hand- und Nachschlagebuch der Culturgeschichte
des deutschen Volkes, bearbeitet von Dr. E. Götzinger.
Zweite Aufl. Lfg. 16/24. Leipzig, Woldemar Urban. 1884.

@raf. — 3ur ^rage ber Organifation be§ Älein»
gehjerbeS unb beö genoffenfd^aftlidöen ßrcbittoefenä
toiber ben 3)rucf be§ föelömonopolS in neuer ?luftage
berauägegcben bon gtiebrid^ ®raf. Seibjig, ®uftab
moeöfd).

^vaüi. - ^ermann. 2)eutfd^e§ §elbengebiä)t in
jbjblf (befangen bon 9Jt. 6. bette (Srajic. ^ttcite,

bielfacäö berbeff. 3luflage. Söien, Ä. Äonegen. 1885.

^va^it. — ©aul. Sragöbie in fünf Slcten bon 501. 6.
belle ©rojie. SDßien, Äarl Äonegen. 1885.

(^va^te. — 2;ie Zigeunerin, ©ine ©rsäfilung au§ bem
nngnriid)en ^aibelanbe bon 9Jl. @. bette ©rajie.
5IBien, Äarl fionegen 1885.

^aaoenmati^er. - 3)ie ©efangenen. ©efd^idöten unb
Sitöcr in 5lrabeölen. SSon Otto §aggenma(!öer.
SeibAiq, Otto iffiiganb. 1885.

^on^licf. - ©nite. ?luff«fee über ^Jlnft? unb »Ulnfiler

b. (^buarb ^anälid. 2öien u. Slefi^en, Äarl ^rodiaSfa.
Ilartniann. — Das Judenthum in Gegenwart und Zukunft.

Leipzig und Berlin, Wilhelm Friedrich. 1885.

Heusser. — Drei Aufsätze betreffend die europäische

Au.swanderung nach den Argentinischen Provinzen

Buenos Ayres, Sta. Fe und Entrerios von Dr. J. Chr.

Heusser. Mit einer Karte. Zürich, Orell Füssli &
Comp. 1885.

jpcb&cl. - i^rtebrid^ ßebbel'S Xagebüdöer. ÜJtit einem

S3ortoort l)erauögegeben bon gelij Bamberg. 9lebft

einem Porträt öebbel'ö nad^ Otal^l unb eiuir 9tb»

bilbnng fetner JobtenmaSfc. grfter Sanb. Serlin,

®. ©rote'lc^e »erlagSbucfibanblung. 1885.

^crber'ö atudflcttitti^Itc gSÖct-ec. «>erau§gegeben bon
I Sernl)arb ©ubt)an. I. Sanb. Sctlin, Söeibmann'fd^c

j

a3ud)Danblung. 1884. ^ ^ ^ ^^.^
!

^crbev'g gib. herausgegeben bon 6ari SRebltd^.

JBerlin, aöeibmann'fdje Sud^^anblung. 1884

! ipctjfc. - 3)rei einaftige Srauerfbiele unb ein SuflfiJtel

! bon ^4Jaul ßc^fe. Berlin, äöil^elm §erfe. .1884.

i
^inü^ef. -lieber unb Sftomansen bon*Jlugu)t §tnüber.

I
2)ritte 5tuflage. Seibjig, © eSttiffen. 1885.

1

^ttunbo. — S)ie ©iebinger. ©ine grja^lung au» bem
i fed)8e^nten ^ar)r:&unbert bon 6. §irunbo. Seipjtg,

j
5Breit!obf & ^ärtel. 1884.

.^ ^ ^^ ^^
I
^omcV« C)bt)ffcu8--Siet>. Sn berJRtbelungenftrob^c

nad}gebicötet bon ßrnft ^ü%mx\. Salob enget Setp3tg,

!
Sreitfopf unb öärteL 1885. „. ^ ,.

I
öo^ifcn. - 'S)a^ ?iai)eilmittel. 6tne SScrltner ®e=

I fc^idite bon öan§ §obfen. ©reSben, §ctnrieö 93lin.

I
ben. 188^.

,, ^ ^. .

Ultxn. - ^m 5Pu§tenlanbe. 9lobetten bon §ugo Älcin.

Serlin , »tidöarb ßcfftein 9lad)f. (S- §ammer). 1885

UothUv, — @ebid)te bon öenrtette Äoel)ler. JJttt

einem Sortoort bon Äarl ©c^rattcnttial. '^roziit 2luf=

laqe Bremen, 5Jt. ^einfiu§ 1885.,

Utalit. - »üd^lein ber UntoeiSbeit. ©cbt^le bon

3iid)arb ßralif. äöien, (£arl Äoncaen. 1885

^xau^. - Ultra 3Jlonte§. ®er ßoittenbader ^on Äur-

«Utaina. Ztoei Ijiftorifdie ^iobetten bon ßonrab i?rau8.

2Jtain3, %xan Äirdi'^eim. 1834.
cvi..,rr«« i,„«

Sinfe. "-Ins bem iarabiefe. Scrltner
^}^f^^^^

0§cav Sinfe. sölinbcn i. 2Ö., % 6- 6- S3runl »er-

Löher. - Beiträge zur Geschichte und VölkeTkunde von

Franz von Löher. L Band. Frankfurt a. M., Ljterar.

Anstalt (Rütten & Loening). 1885. .^-j^. ^ ^^^
SWcn^cI. - gfelbnelfen. ^i]\\W 3)orfgef^t(^tcn bon

®. ätenfeel. Sfranlfurt a.m., ^. 2)- ©ouertJinber'^

»erlag. 1885. ^ ^ n ^r a
Michelet. — Wahrheit aus meinem Leben von Carl Laa-

wig Michelet. Berlin, Nicolai'sche Verlagsbuchhandlung,

R. Stricker. 1884.
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Moiit. — Idyllen en andere Gedichten. Van Pol de Mont.
SneeV, H. Pijtterpen. Tz. 1884.

WlMev. — ©efeöidöte be» beutfdöcn SBoIfc^ in funflc»
fagter SatfteUunß erAÖtjIt öon Dr. 2;nt)ib gotüfler.

elfte berbenerte ^ituftage , beforgt bon i^rof. Dr.
fjrtiebrtd) 3i""9C- ^luögabe für ben Sc^ul=lJJebrou^.
Setiin, t^ranj Sa^^len. 1885.

Muller. — Indien in seiner weltgeschichtliclifn Bedeutung.
Vorlesungen gehalten an der Universität Cambridge von
F. Max Müller. Vom Verfasser autorisirte Uebersetzung
von C. Cappeller. Leipzig,', Wilhelm Engelmann. 1884.

yieuev beutfAer fflobtUenStitati , l^erauggegeben bon
4?. ^e^fe unb 2. Saiftner. iöb. 6 u. 7. aJciindöen unb
«eipjig, 94. Clbenbourg. 1884.

9}öt^i0. — Siebter unb <Bä)atttrt. ©ebid^te bon Sftco-
bolb 5l51l)ig. 3tocite öerme'^rte 3tuflage. Srcelau,
ÜJlaj Söobtüob. 1884.

^orIttmcnt9ihiiffcnfci6aft 1. Sic ^jotlamcntariftfjc

Zattit öon ©igmunb liriabot. SBcrlin, Sßuttfamnter &
33lül)lbrc*t. 1885.

Paulsen. — Geschichte des gelehrten Untt^rrichts auf
den deutschen Schulen und Universitäten vom Ausgang
des Mittelalters his zur Gegenwart. Mit besonderer
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91 Oman
t)on

xn.

„3e|t tnug id§ tt){r!I{(^ c^IauBcn, §exi: S5an!bttectoi:, ba§ 6ie e§ batauf an=

legen, mir 6(^tüteng!e{ten p Bereiten."

„£)nr(^an§ nic§t, §exr $pxofeffor, im ^ecjentl^eil !ann ^Riemanb leBl^aftet

tüünf(^en, ^l^nen jn ^ilfe jn !ommen al§ id§."

„3n ©il'fe! 6e!§r tetWnben ; hk Brau(^e i(^ aBer U)ix!li(^ nid^t.''

„^ein, nein, migöerftel^en 6ie miä) nid§t! ^d) meinte nnr, ha% 5(ngeft(^t§

bet fna^^en Sitten
—"

M^ — biefe ^ift§ ift ^l^re fije ^bee, ß^tiftenfen; 6ie tüiffen, bag ic§

ni(^t batan glanBe."

^a§ @ef:pxä(^ l^atte giemlii^ lange gebönett, unb Beibe fetten toaren ettt)a§

erregt — ieber in feiner 3[ßeife. ^amentlic^ bem ^rofeffor )x>ax ha^ S3Iut in§

(S^eftc^t geftiegen, nnb er fod^t mit bem Sineal ^n unb j§er. ßl^riftenfen hjar

ruhiger; er f^noB nur ettüa§ ftär!er al§ gettjöl^nlic^ unb fa^ fi(^ im (Som:p=

toir um.

3un tüo^t, §err ^rofeffor ßöbbal^I — ^rifi§ ober ni(^t — aBer fo t)iel

ift fieser, baß bie „Fortuna" je e^er je lieBer liquibiren mn%J'

Da§ !am fo ^Iö^Iid§, ba§ bem ^rofeffor §ören unb 6e^en Verging unb er

einen 5!Jloment mit toeit aufgeriffenen klugen ft^en BlieB. „60II ha^ ein 6d)erä

fein, §err S5an!birector?"

„Durchaus nid§t — leiber nit^t — ic§ glauBte tt)ir!li(^, 8ie toären mit

mir barüBer einöerftanben , ba 6ie hk gan^e Sage no(5 Beffer !ennen muffen

aU ic^."

„^Eerbingg, unb i^ tarn 3^nen bie SSerftc^erung geBen, bafe öon bem

6(^ritt, ben 6ie onbeuten, bur(^au§ nid^t hk 9iebe fein ton. 5lBer nun fage

1) ?lutortfitte Uel)crfe|ung öon ß'^r. t)on ©arauh?.
SJeutf^e atutibfd^au. XI, 5. H
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iä) 3^nen qerabe m§ @eft(^t, $ei*v S5an!Mrector ßl^riftenjen, bafe Sie bon bem

%aqe an, iüo id§ bie 5Ditcction ber „gottima" üBerna^nt, Me§, tt)a§ in ^l^tet

^a(^t ftanb, getl^an ^abm, um ntic^ ju ftürjcn; unb ha ^^mn ha^ nic§t cje=

lang, fo l^aBen Sie öetfud^t, ber gaBti! felber ju fc^aben; bes^alB Bringen ©ie

att' 3l^re ^cngftlid§!eiten in ben ©eneralterfammlungen öor, nnb au§ bentfelBen

:perfönli(^en örunbc l^alSen ©ie bie f?ortunatt)ed)feI au§ ^l^rer S5an! t)er=

trieben."

„^erfönlid^cn, §err ^rofeffor?"

„^a, iä) fage: perfönlid^en ß^runb; benn ha^ gan^e Hnglüdf rü'^rt bal^er,

ha^ ©ie fi(^ in ^l^rer @itel!cit ge!rän!t füllten, al§ i(^ Bei Morbtmann'g ^B=

gang 5Director t^arb — je^t tüiffen ©ie e§!"

i)er ^Profeffor ging ganj auger fic^ in ber ©tuBe auf unb nieber; ßT^riftenfen

fagte fi(^ an ber 9iafe unb lächelte ein !lein tüenig l^inter feiner §anb, inbem

er fagte: „I^affen ©ie un§ nid^t t)on ^erfönlid^er Oeüeit f:|3rec§en, §err ^rofeffor

fiööbal^I. Keffer tüäre c§, it)ir t)erfu(^ten genteinfam hem Unglüdt entgegen5u=

treten, ^iefc g^aBri! ift ein t)erfe!^lte§ Unterne!§nien — lagt un§ ha^ hoä) enb=

lidj einmal einfel^en."

„i)ur(^au§ nid^t; xä) Beftreite ha^ auf ha§ S5eftimmtefte. S)ie gaBri! ift

gut unb tüirb gut geleitet; aBer bie !^tiUn finb üBer bie 5!Jlagen ungünftig

getöefen."

„5^un, bann Bin i(^ gejtüungen, e§ ^T^nen ju fagen: mein l^eutiger SSefud^

l^atte ben ^toeä , ©ie barauf torguBereiten, bag \^ in ber näi^ften @eneral=

öerfammlung ben S5orfd§lag ftetten tüerbe, bie Q^aBri! foEe liquibiren.''

„DJleinettüegen/' fagte ber ^rofeffor, brel^te fi(^ um unb trat an ha^ mittlere

genfter. ßr tnar fo aufgeregt, bag er im erften ^^lugenBlidt hk ©aij^e gar nic^t

rec^t äu fäffen öermoc^tc; h)ie er aBer fo in ben ©arten hinunter ftarrte, tüo

ber ^ro!u§ am 9^anbe ber S^lumenBeete emporf^rog, trat i^m ber ©ruft ber

ü^age in feiner gan5en gefahrvollen ^ragineite t)or bie ©eele.

£)ie ßage ber ^^aBri! „Fortuna" tüar fel^r fd^let^t — ha^ tüugte 9liemanb

Beffer aU er felBft, ber fie mit großen :perfönlic()en €|)fern im (Sauge unb

fi^eiuBaren ©ebeil^en erl^alten l^atte. @§ tüar !eine§tüeg§ unmögli(^ , ha% bie

-ilctionäre, tücnn fie einen genauen ßiuBlic! in ben ©taub ber ©a(^e erhielten,

hk ßiquibation t)or3iel)en tüürben, unb bann ftanb er ha tüie @iner, ber cttna»

übernommen, tt)a§ feine Gräfte üBerftieg; tiok @iner, ber fd^toeren 33erluft üBer

feine ^litBürger geBrai^t, unb feine ganje ©teEung, aE' bie 5lnBetung, bie il^m

lieB unb unentBel)rlid) getüorben, tüar l)in auf immerbar. 5lBer ettna» norf)

tüeit, tüeit ©(i)limmerc§ ftieg in bunleln Umriffen t)or il^m auf; tnenn hk gaBri!

fattirte, fo tnar e§ um feinen guten 5^amen gefd)cl)en, fein ßrebit erlitt einen

©toB nnb bie aEergrögten ©d)U)icrigteiten tonnten eutftcl)en.

£öt)bal)l fiU)ltc hk ^niec unter fid^ tnanfen; nein — e§ burfte nid^t ge=

fd^e^en; (5l)riftenfen burfte ben S3orfcl)lag nidl)t ftcEeu, bie Sage tnar ju gcfai)r=

t)oE. @§ tonnte aBer nod) eiue äBenbiuig eintreten, tüeun er nur luffdjuB er=

l)ielt, unb einen ^ugenBlidf fan! fein '*))lnt^ fo tief, ha^ er baran tnar, fid) ju

bemütl)igen unb (^.l^rifteufen ,yi Bitten, er möge feinen 3.^orfd)lag anrüdl)alten.

^U er fi(^ aBer tüieber jum i!)autbircctor umbreljte, ber langfam feine .§anb=
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fc^ulfte anjog, tarn i^m ein guter Einfall: ,3enn 6te tt)egen 3^ret g^ottuna=

actien fo Beforgt ftnb, töerbe i(^ fte tDo^I lieber üBexnel^tnen muffen; tüte biete

l^aBen 6ie ie|t?"

„3(^ l^aBe ael^n; aBer ic^ baxf mit tnol^I !aum bie Hoffnung machen, ha^

6ie fo ticie üBernei^men tnerben."

„SÖßaxum ni(^t, iä) mac^e mir ein SSergnügen baran§/' fagte ber ^rofeffor

mit überlegenem Sachen; „hk fünf 5(ctien, bie x^ ba§ öorige ^al t)on Q^nen

erhielt, öerfaufte ic^ eine ^alhz 6tunbe barauf mit @etninn."

„SÖßirüid^?" ertüiberte (Sl^riftenfen ^öflic^; „toürben 6ie benn an(^ j;e|t

tüieber hk midien jum tioEen eingejai^lten ^Betrage üBernel^men?"

„AI pari, tük ha^ Ic^te Wal, natürlich!" ertt)iberte ber ^frofeffor; „bann

l^offe iä) aber aud), ha^ 6ie einfe^en tücrben, 3^r SSorfi^Iog tnegen Siquibation

fei, gelinbe gefagt, unangebracht."

„3e|t !ann t)on jenem SSorfd^tage nit^t me^^r hk 9lebe fein; benn ba i^

ni(^t mel^r Ictionär Bin, trete \^ Bei ber nä(^ften ©eneralöerfammlung au§

bem 25ertüaltung§ratl^e au§."

^iefe ^Ißenbung !am bem ^rofeffor unertDartet ; tüenn ßl^riftenfen ben Soften

al§ 35ertr)altungyratl) nieberlegte, nad^bem er fi(^ aller feiner actien entlebigt, fo

tüar hk^ ein eBenfo töbtlii^er 6(^Iag für bie ?^aBri! tük jener S5orf(3§Iag. i)er

^Profeffor machte bafjer eine aBiüe^renbe SSetoegung unb fagte: „^ein, nein, §err

S5an!birector , fo tüar e§ niäji gemeint. 6ie l^aBen mii^ ni^i red^t berftanben!

äöenn i^ je^t ^Ijre 5lctien üBernel^me, fo ift hk^ nid^t um eine§ augenBIid^Iid^en

S5ortl^eil§ toillen, fonbern im ^ntereffe ber f^aBri! — ha^ toiffen 6ie felBer. 3(^

t>erlange baT^er al§ ^cgcnbicnft tjon 3^nen, baß 6ie nid^t aEein t)on jenem

S5orfd§lage aBfte^en, fonbern ha^ 6ie au(^ bie 2)irection unb f|)eciell mx^
ftü|en. 6ie follen üBerT^au^t in ber Generali)erfammlung in einer SBeife auf=

treten, ha% ba^ 35ertrauen jur gaBrü, tro| be§ ungünftigen SSetrieBgjal^reg, Bei

hzn 5lctionären nid^t gefd^U)äd^t tüirb."

,3enn id^ nun aBer feine 5Ictien mefir Beft^e, toie foH x^ benn üBer^au^jt

ba noä) auftreten !önnen?" öerfe^te (S!:§riftenfen''unf(^lüffig.

„@ie Be'^alten ein :paar 5Ictien,'' fagte ber ^rofeffor; al§ er aBer toal^r=

na^m, ha% ber 5lnbere ft^ barauf nic^t einlaffen tooEte, fd^Iudtte er feinen 5lerger

l^inunter unb fu^r fort: „ober taffen 6ie mid^ lieBer aEe ^t^n 5lctien üBer=

nehmen, tüie x^ perft fagte, unb bann !önnten tin paax t)on ben 5lnt^eilfd§einen

uuüBertragen Bei 3!^nen liegen BleiBen , um ber gorm au genügen— toenigfteng

Big xiaä) ber (^kneralöerfammlung. @§ toäre hk§ lebiglid^ eine ^riöatfad^e

ati3ifd)en un§ ^zxhexx unb iüürbe in !einer SBeife 3^r ^ntereffe für biefe SaBri!

Berühren, an bereu Stiftung 6ie fi(^ felBft Bet^eiligt l^aBen unb bereu O^ebeiftcn

3^nen eBenfo fel^r am ^er^en liegen mu§ —

"

,Mo^ tüa^r; id^ möd^te aBer nur trünfd^en, ha^ 6ie üon mir feinen

giögeren ^eiftanb Verlangten, al§ mein ©etüiffen mir erlauBt."

„^ein lieBer §crr ' ^anfbirector ß^riftenfen ," fagte ber ^rofeffor ^alB

fdfjerjenb, „<Bk finb in ber 5lf)at cttoag ängftlid^
—

"

„Sagen tt)ir lieBer borfid^tig, .£)crr ^^rofeffor."

„^ein, ängftli(^ ift ber redete ^lugbrud; tüenn 6ie jc|t fe:^en, ba§ id)
—

11*
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her nad^ ^^xcx eigenen ^u^fage bie Sage am Beften fennen nxu§ — fein S5e=

ben!en ttage, not^ tneitete je^n ^cticn gu übernehmen, jo muß 3^nen bie§ bod§

tüol^I bie Ueberjeugung BciBringcn, ba§ e§ nid^t fo fc^lec^t mit nnferer ^abxit

fte^t, tüic 6ie gu glauben frf)einen."

„6ie fönnen ^Qä)i l^aBen, $erx ^tofcffot. ^(^ öetlenne nic^t, ha% 6ie

mit ^l^ten h)iffenf(^aftli(^en ^enntniffen eine üaxete ^inftd)t in bet 6ad§e ^aben

muffen, al§ tüit 5lnberen, nnb iä) inütbe e§ fel§t Bebauexn, trenn 6ie für aW
3^re ^ül^e unb 5lufo^ferung nidjt burd^ einen günftigen 5lu§faII einigermaßen

entf(^äbigt tnerben foEten. ^äj tüerbe t:^un, tüa§ in meinen ^*äften fte^t!"

£!ie beibcn .^eiTen tüurben auf einmal fel^r ^cx^liä) gegen einanber unb

trennten fid^ mit einem treu:öer3igen ^anbfc^Iag. Qn ber %f)nxe breite ft(^ ber

SBan!birector um unb fagte fanft: „^ä) barf alfo l^offen, ha% unfer ^efd)äft

^eute mit üingenber ^ün^e abgcmat^t tuirb; e§ ift hu^ boc§ 3^r $rinci:|3,

§eu* ^Profeffor!''

„jDie ^älfte baar unb ben Üieft in 2ße(i)feln auf brei Monate/' ertüiberte

ber ^Profeffor.

„3n Sßed^feln?" toieber^olte ber ^an!birector gebel^nt; aber ein ^lid auf

ben 5lnberen belel^rte il^n, ha^ ie|t bie äugerfte ^renje erreicht fei, unb er t)er=

önberte rafd^ ben 2on: „^ic finb fo gut tt)ie baar @elb; ein ^a^ier, auf bem

(5;arften ßööba^I ftel^t, ift eben fo t)icl iüert^, tük bie 6(^eine ber 3^orh)egif(^en

f8ant (Stuten ^Jlorgen, ^err ^rofeffor!"

Hub fie t)erbeugten fi(^ unb lät^elten einanber ^u.

„^arcuffen! äßir foEen bem ^anlbirector ß^i^iftenfen !^eute D^ac^mittag

fünftaufenb fronen baar beja^Ien; forgen Sie bafür, ba§ bk 6umme bereit liegt."

£)er unerf(^rodfene 50^arcuffen, ber niemals berjagte, ttjarb bie§mal bod^

cttna» betroffen, ^cber lag l^atte fc^on an fic^ ber ^lage genug, unb e§ tüar

fein 6pa§, fünftaufenb fronen außer aE' bem, tüa§ gebebt unb eingelöft tüerben

foEte, l^erbciaul^ejen. £>cr ^rofcffor aber tt)ar in ber legten 3cit fo l^eftig unb

auffa^renb getDorben, ha% 5!Jlarcuffen, ber ben ^rieben liebte, ber 6ad§e ben

5(nfd§ein gab, at§ ob'^Ee§ nur fo glatt unb o^ne 5lnftoß ginge. @r fagte be§=

f)alb bloß: „.^m! fünftaufenb fronen! 6el^r tüol^l, |)err ^rofeffor!"

^arcuffcn ^aßte üortrefflid^ ju Sööbal^l'^ ©efd^äft, fo tnie e§ ic^t getrieben

tDurbc. @r tnar ganj ber ^ann ba^n, 5Lag für Zag,, o^ne einen befümmertcn

C^ebanfcn an bie fjolgen, ^fiatl^ ju fc^affen ; unb je fna^per ba§ @elb tüar, befto

reid)er entfaltete fid) ^J}krcuffcn'§ S-rfinbung^fraft. ^.^crfaEene Rapiere burd^

neue 3U erfe^cn, bie gleid^cu 2ßertl) ^u l)aben fd^icnen; nad^ rcd)ty unb linf§ ju

trafftren unb babei bie tüadjfenbe 8d)ulb in ftetem Umlauf, ber fid) tüie Umfalj

au^na^m, ^u Italien — ba^ ucrftanb ^JJiarcuffen mciftcrl^aft. Unb U)enn er mit

öelb unb äBcrtl)pa))ieren uml)erfd)leubcrtc, fo \mx er babei bod^ nidjt fal)rläffig

unb gleidjgiiltig, tDeil fie einem ^2lnbcrcn gel)örten, er tüürbe gan^^ getuiß fein

föefd^äft, tuenu er cin§ gel)abt l)ätte, auf bicfclbc 2Bcife gefiltert l)abcn. ^ut=

mütl^ig unb l)ilfreid), tuic er tüar, fül)lte er toirllid)e ^-rgcbenlicit für bm ^xo=

feffor unb fein iQan^ unb n)ünfd)te t)on .&er,^en, bafj e§ il)nen red^t gut unb

glönjenb ergcl)en möge.

Der ^4-^rofcffor iüar jejjt ju bem ^4-^unft gefommen, ba^ er feine SSeforgniffe
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5egen hjollte; er tüoEte ni(^t Bemet!en, ba§ ba§ ganje @efd§äft§IeT6en glet(^=

fam ermattete unb etnf(^rümpfte ; er tt^ottte nur üon bem einen 2^age ^um an=

beren fe^en. 5lBer au§ allen Gräften ftrengte er ftc^ an, ben (Strom, ber im
5lbf(u6 Begriffen toar, aurüifaubämmen. @r laufte Me§, tt)a§ man il^m anBot,

^orn, Kaffee, ^?if(^e, 60I5, in großen Waffen unb t)er!aufte tnieber, faft o^ne an
@ett)inn unb S5erluft ^u beulen, trenn e§ nur immer fo fort ging unb er ha^

@elb burd^ feine §änbe roEen fül^Ite. Unb hk fteBerl^afte ^raft, hk biefer eine

5Jlann entfaltete, Breitete fi(^ tük eine anftedenbe l!ran!^eit üBer tneite greife

au§, unb eine 6pecuIation§Iuft, ein^ilb be§ tüilbeften ^örfenfpielg im Meinen,

tüarf i:§ren lurjen falfd^en ^lan^ üBer ben üeinen entlegenen 393in!el, too Warften

ßööbal^I fein SBefen trieB. 3e tüeiter er feine Unternel^mungen au§be]^nte, befto

me:ör 3^amen 50g er in ben ^rei§ feiner ^nboffamente ]§inein, unb ha ber gan^e

Umfa^ burd^ äßec^fel BetoerfftcHigt toarb, fo gaB e§ Balb fein Bebeutenbere§ §au§
in ber 6tabt unb ben ^lac^Barftäbten me^r, ha^ nic^t mit Söübal^l pfammen
auf einem 5pa:|3icr gcftanbcn l^ättc. «Solange aBer hk Raulen unb ba§ 5lu§Ianb

Oi^ne 5(nftanb bi§contirten , tnar biefe 5lrt, ^elb p Befd^affen, fo Bequem, ha^

deiner ober bod^ nur 2[Benige bic .^raft l^atten, ein^uT^alten — oBgIeid§ aEmälig

ber S)i§conto ftieg, fo bag ha^ ^dh , mit bem man Ieid)tfinnig fpeculirte, in

ber %1:}ai fo tl^euer Befc^afft toar, bag nur fe^^r tücnig 5lu§fi(^t p S5erbienft

üBrig BlieB. @§ fc^iencn auc^ bie 5^a(^ri(^ten au§ bem Unglaube Bei 9^Heman=

bem ernftlid^e Beforgniffe ^u ertoeclen; ber eine 5lrti!el nad^ bem anberen fiel

fünfzig ^rocent in einer S^örfentood^e, juerft ha^ ^Petroleum, barauf t)erfd§tt)an=

ben ^fJliUion^n in @ifenBaf)nacticn , bann !am hk iüd^e an hen Kaffee unb ben

gudter — aBer D^iemanb fdjien öcrftel^en ^u tnollen, ha% barin eine ^efa^r für

5ltte§ unb für 5lIIe läge. 9lur SBenige toaren fo gerieBen it)ie ber S5an!birector

ß^l^riftcnfen , unb ha^ Vertrauen ju ßarftcn Söoba^l tnar fo feft Begrünbet, ba§

^f^iemanb baran bad§te, an ber ©olibität feine§ 5^amen§ p gioeifeln. ^a^n

l^ätte e§ aud§ größeren 5}lutl§c§ Beburft, al§ man ifyx getoö^nlid^ im ^aufmann§=

ftanbe finbet; benn ßöl^bal^l gel^örte ^um ß;ir!el, ber hie gan^e 6tabt Bel^errfd^te.

@in unt»orfid)tige§ SGßort gegen @iuen öon hen (i^rogen !onnte genügen, um un=

mer!lid§ au§gefd§loffen, aBgefonbert, tergeffen p tnerben. Unb berjenige, toeld^er

bann nid^t ftar! genug tüar, um fid§ o^ne 6tü^e p Bel§au:pten, mugte öerborren

unb t)er!rü:ppeln, tneil atte ClueEen il^m t3erfd§loffen inaren. 2)e§:^alB l^örte man
üBeraH ni(^t§ 5lnbere§ al§ SoBreben üBer biefe grogartige, für hie ©tabt fo

fegen§reid§e 2^ätig!eit, hie gefd§äftigen <g)änbe, ben guten S5erbienft — unb fo

toeiter, unb mit biefen SoBreben üBertäuBte man ftd§ felBft unb feine S^etfel.

Unter aEen anberen ^er^ältniffen toürbe hie ^e(^nung§aBlage üBer ha§

le^te S3etrieB§ial^r ber 5lctiengefellfd^aft „gortuna" eine ^egeBenl^eit getoefen fein,

hie äum 5^ad^ben!en aufgeforbert ptte. 5luf ber ^eueralöerfammlung ging e§

äugerft merltoürbig ju. 9^ad^bem ber ^rofeffor ßöbba^l einen !ur3en, t)on ^ax=

cuffen au§gearBeiteten ^eric^t t)orgelegt Iftatte, machte er p feinem großen 33e=

bauern bie TOtt^eilung, ha^ hie „?^ortuna" in biefem 3a^re feinen öetoinn

geBen toürbe. i)a§ tüar eine unangenel)me UeBerrafd)ung für 5iEe, unb bic

Stimmung toarb fe^r gebrüctt; aEmälig Begann ha^ ^IJIigöergnügen fi^ in t)or=

tt)urf§t)ollen 5lu§laffungen gegen bie ©irection Suft 3U mad^en. 2)er S5an!birector
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ß^riftcnjcn fafe fd^tüctgenb ha, unb c§ t)ex6rcitcte fid§ in ber SSexfantmluncj bie

5lnfi(^t, ha% bie aKgetneine Unjufriebcnl^cit an \^m eine 6tü|e fänbe. %Ue

tüugtcn, ha% er t)on ßa§ cicc^cn £öt)ba:^( etfiiUt fei, nnb man tüotb basier immer

mnt^iger; e§ ^atte ben ^nfd^ein, qI§ foKe bie 33erfammlung ftürmifi^ tnerben.

ei)riftenfen lieg e§ tüeit !ommen, el^e er fi(^ erl^oB; bann aber fiel er ben t)er=

Blufften 5Jli6t)erqnüöten mit einem fo überlegenen, fo t)ertranen§t)ollen, fo offenen

Sßortracj in ben Üiüien, ba% hk aufgeregte ©eneralöerfammlung :|3lö^li(5 tnie ein

lac^enbcr 6ee tüarb, in bem bie toiebergetoäl^lte £)irection fid§ rul^ig fpiegeln

fonnte.

2)arauf trat ßl^riftenfen feine getnö^^nlii^e ^^teife naä:) (Sarl§bab an — er

tüugte genau, tüie bie Saiden fid^ enttüicteln töürben. ßr fül)lte ftc^ aber nit^t

baju berufen, äßarnungen erge^^en 3U laffen unb ^aferegeln jur 5lbtt)el)r ber

^ataftro^l^e ju treffen. 5^ad)bem er feine eigenen Ingelegenl^citen georbnet unb

feine tl^eure S3an! naä} Gräften gegen ha^ Un^^eil, beffen ^eranna^en er tüitterte,

gefid^ert l^atte, überlief er mit öollfommener ®emüt^§rul§e feine lieben ^it=

bürger i^rem ^efd^ic! unb tnartete auf ben ^ugenblid^, tno er aEcin baftel^en

tüürbe, tüäl^renb runbum^er bie Gefallenen nnb 2ßan!enben i!^n um §ilfe an=

riefen.

ßarften Söt)ba^l fd^öpfte 5lt]^em, al§ hu (SJeneralöerfammlung Vorüber tüar,

unb c^ ttjar il^m eine groge Erleichterung, al§ er ha§ Hamburger i)am:^ffc^iff

mit ßl^riftenfen an S5orb au§ ber ^u(f)t laufen fal^.

£)er 6ommer näl^erte \iä) unb bie ©efi^äfte gingen matter; man begab fid^

auf Steifen ober l^atte SSefud^ t)on anberen Drten; unb mittlertneile liefen bie

SCßec^fel in getno^nter Steife au§ unb ein hn ben Manien, tnelc^e 6(^leufen

glid^en, burd^ bie ber ©trom ^ur ^ittag§3eit braufte, um ^ad^mittagg hk ßaffc

in ber aUerbebauerli duften ßeere 3U laffen.

3m großen $aufe be§ ^rofefforg toar bie ganje ^einl^arbt'fd^e g^^milie

3um SBefud^, unb bie ötrgrögcrtc §au§l§altung tnarb mit einem rürffid^t§lofen

^uftüanb geführt, ber i^rau ^J}leinl)arbt in Entjüdten berfe^te. 9^ur ber alte

bürre "iRai^ tnarb unrul^ig; er begann uml^er^ufd^nüffeln unb 3U unterfud^en,

(teilte einige S5ered^nungen an unb fd)lug bem ^rofeffor fd^liefelic^ t)or, einen

2^l)eil ber ö^runbftürfe auf ben Keinen @n!el gu übertragen. Da ^bral)am nic=

mal§ beanfprud^t l^atte, für einen großen ©efd^öftSmann ju gelten, toarb e§ bem

^aif) leidster, ber 6ad^e hcn %n\d]t\n gu geben, ha^ ber SSorfd^lag in !einer

Slßeife irgenb einem ^ifstrauen gegen ben ^profeffor cntfprungen fei. ©§ l^anbele

fid^ nur barum, ber Jyamilie hm S3efi^ ber (5)runbftücle ju fid^ern, toenn e§ fid^

jeigen foHte, ha^ ba§ ©efd^äft unter 5lbral)am'§ Leitung nicijt fo glöujenb mel^r

ginge. 60 !onnte ber ^4-^rofeffor anä) ben $Borfd)lag, ber il)m überbieg fel)r 3u=

fogte, leid)ter annel)men, unb bie beibcn C^roßnäter mad[)ten fid^ jel^t an bie lb=

faffung oerfd)iebener 6d^en!ungöbriefc unb Uebertragung§ur!unben, toal)ren iurifti=

fd^en ^JJleifterftürfen, troburdf) ber fleine Warften ^u einem gemadf)ten ^anne
tourbe, toäl)renb er oben laut feine Uu3ufiiebenl)eit barüber ju er!ennen gab, ha^

er nid^t ^irfd)en genug be!am.

5(bral)am erhielt Don bem, toaö bie beibcn .'oerren abgemadjt l)atten, leine

^unbe; er l^atte aud) mit ben ^2lnge(egenl)eiten ber ^^Irbeiter genug ju tl)un, unb
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namentlich machte xf)m bQ§ tafd^e 5lntt)ad)fen be§ SBaufonb§ cjxoge Q^xeube; e§

foEtc ein Sßerfantmlunö§!§an§ bafüt erntetet ttjetben nnb ^IBtal^ant fprac^ imxmx

baöon. £)et 5lbt)ocat ^rufe l^atte feinem iüngexen g^rcnnbe biefe 6ac^e ganj

üBeiiaffen, ba 5lBral^am bie 5l(^tnnq nnb ßieBe Wtx genoß.

5l6xa]^am fül^ltc je^t feine Untnl^e mel^t üBer bie SSeränbexnng, bie et in

feine§ 33atet§ SBefen ^u fpiiten geglaubt l^atte. @r tt)ar öielme^t bex Meinung,

baß 5lEe§ t)ottreffIi(^ ge!^e nnb feine 9toftloftg!eit einem nnBe^tninglit^en X^ätig=

!eit§txieB entfptinge; nnb et betünnberte bcn großen SSater, beffen ^taft mit

ben 3aT^ren jn fteigen f(^ien, nnx um fo l^öl^er.

@ine§ 2:age§, aU 5lBta^am im ßomptoir tuar, tief fein SSatei: ju il^m

l^inein: „§oft 5Dn Baatc§ @clb, ba§ 2)u nn§ Icif)en !önnteft? 5!}^axcuffen ift

nid^t Bei (Saffe."

„^n tüeißt, ha^ id) nic^t§ 5Inbere§ l^aBe, al§ bie 6^atcaffen6ü(^ei: füx htn

S5aufonb§ nnb für
—

"

„®iB mir, toag ^u l^aft; tnir fönnen ha^ @elb bann morgen ober an

einem ber nä(^ften Xage tüieber einlegen."

^IBral^am Beeilte fii^, feinen (5JcIb!aftcn au§ bem feucrfeften 6(^ran! be§

eom^toir§ ^erBeianl^oIen. ,,6ie^, 25ater! 3ft ha^ nii^t :prä(^tig? ^er S5an=

fonb§ ^at Balb feine atüölftanfenb ^onen, unb bie ^ran!encaffe ift an^ gut

im @ange."

„6(^ön, f(^ön/' ertüibertc ber ^rofeffor unb griff rafi^ nac^ ben S5ü(^ern.

.äßiUft i)u 5iae§ 5aBen?" fragte ^ra^am tac^enb.

„^dn, tüir nel^mcn nur foöiel, tnie tüir l^eute geBraui^en."

„Unb b^ann mußt ^u meinen beuten h^n 3infent)erluft Vergüten, unb attjar

re(^t reic^licC) — hjenn 5Du ha^ @elb morgen tüieber einlegft."

„3a, miMiä)/' ertoiberte ber ^^rofeffor, ber fc^on an fein ^ult inxM-

getreten toar, tüo ^arcuffen tnartete.

(Sarften ßötibal^r§ le^ter rafenber ^am:pf ^aik Begonnen; er fui^te überall

(S^elb aufautreiBen, tüo e§ nur eBen anging, felBft ferner, lofer 3)erBinbungcn Be=

biente er ft(^, um unBebeutenbe Summen ju erlangen; er fd^onte ni(^t§, Berec^*

nete ni(^t§ unb f(^Iug fic^ nur mit feinem getreuen 50^arcuffen t)on 5Iag au

2:age buri^. @r fpannte feinen (^xthit aufö 5leußerfte an, laufte 5lIIe§ gegen

breimonatli(^e SCßed^fcl unb öerlanfte 5IEe§ unb 3ebe§ um ieben ^rei§, toenn er

nur Baareg ©elb Be!am. i)ie 6taat§^a^iere be§ alten ^IBral^am toorr, feine§

6d)tt)iegert)ater§, gingen in aEer 6tille nac^ §amBurg, um bort umgefetjt a^

toerben; unb OTe§, ti3a§ an ©elbe aufammenauraffen toar, tourbe in ben einen

^IBgrunb nac^ bem anberen getnorfen, Bi§ man t)or einem Bobenlofen 6(^lunb

anfam unb e§ mit ßarften Söübol^l au§ tnar.

XIII.

@§ toar ein !alter, regnerifc^er 5[Jlorgen am 6(^Iuffe be§ §erBfte§. 5Die

^ein^arbt'ft^e ^amilie ^atte längft ba§ §au§ be§ ^rofeffor§ oerlaffen, unb

5lBra^am tüar auf einer (Sefd^äftgreife im 5^orben in 51ngelegen^eiten ber gaBrü.

@§ ^atte feit mehreren S;agen eine unT^eimlic^e ©tiUe üBer ber 6tabt ge=

Brütet, eine at^emlofe ßrtüartung, in ber bie unfinnigften ß5erü(^te ungetoiß
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uTUi^ei-flatterten ; aEe Sangen l^ielten fic^ autn 5tn(|tiff bereit. 2ßet( aber noc^

fein n)ir!Ii(i)er Stoff öorl^onben \vax, erjäl^Ite man \xä) hk t!^öri(^tftcn ^inge,

an bie 5liemanb glaubte. £)cnn bie gan^e Suft tüar mit biefen üeinen ^ia§men,

au§ benen (5^erü(^te gebilbet iücrben, angefüEt, unb imtner ftär!er tt)U(^§ ha^

®efü]§l, ha^ ettüag Unerl^örteg, ©(^retflid^e§ bet)orftcl§e. £)ie 5lrbeiter an ber

„iJortuna" pftertcn bc!ümmert einanber 5U, ba§ hk j^abxil il^re 2:'§ätig!eit ein=

fteHen tücrbe. 5Riemanb tüugte, tüol^er biefe 9^a(^rid§t !äme; aber je eifriger

Einige hk Sad^e in 5lbrebe [teilten unb diejenigen öerlad^ten, hk fold^em ©erebe

(5)Iauben f(^en!ten, befto ntel^r tüurben hk Ruberen in i'^ren S&efürd^tungen be=

ftär!t. 6§ lag in ber Suft, fid^ ouf ettt)a§ 6(^Iimntere§ gefaxt ju machen. Der

eine San!birector toagte e§ ni(^t, bem anberen in hk klugen ^u feigen. ß§ toaren

in ben legten 2agen t)on tjerfd^iebenen Seiten beunru^igenbe SSorfragen mit bem

T^öflid^en @rfud§en eingelaufen, getüiffe ß^ontog p bef(^rän!en, imb fd^Iieglic^

l^atte man 2^elegramme erl^alten, in benen für mel^rere 9^amen eine er^^öl^te S3ürg=

fd^aft tierlangt ober il^nen gerabe5u ber ß^rebit öertüeigert tnurbe.

@§ tüar an einem Montag borgen xia^ einer fel^r bett)egten 3Boc^e, in

tüeld^er (Sarften Söt)bal^l faft auf aEe feine SSerbinbungen große Summen, pm
l^eil mit ganj neuen SSed^feln, gebogen l^atte. Sd§on am Sonnabenb 5^a(^=

mittag l^atte ^arcuffen ein :^aar beunrul^igenbe Sielegramme erl^alten; aber er

legte fie, na(^ bem Srau(^ be§ §aufe§, beifeite, benn am Sonnabenb 5l6enb

l^atte ber ^rofeffor feine Spielüpartie, unb am Sonntage mieten hk @ef(^äfte.

5l6er am 5!}lontag borgen l^atte fid^ ein ganzer Stog t)on Sielegrammen auf

5Dkrcuffen'§ ^ult angefammelt — ein Sd^tnarm gräulid^er 9^aubt3ögel, tt)ie

^Jlarcuffen öor \xä) l^inmurmelte, inbem er feinen naffen Ueberrod^ auSjog. !^u^

erft legte er hk Telegramme, lt)enn er fie burc^Iaufen l^atte, in üeinen Raufen

ouf bem ^ult neben einanber; bann aber tüarf er fie aEe gufammen unb fd^Iug

mit feiner großen gauft barauf. üta§mu§, ber £)iener, näherte fid^ mit ber

fc^tüarjen ßebertafd^e, um bie getnöl^nlid^en 5Iufträge für hk Umfä^e in ben

kaufen ju er^Iten; aber ^arcuffen l^ieß il^n, ftd§ mit feiner Xafd^e jum §en!er

feileren. dlaä)hcm er fi(^ bann einen 5lugenblitf bebad^t, nal^m er aEe Seiegramme

gufammen unb ging in§ (5;om:|3toir be§ ^rofeffor§, fd^loß hk Sl^üre imb 50g ben

S^or^ang t)or.

5Der ^rofeffor ftanb am ^enfter unb ftarrte in hm ©arten l^inab ; al§ ber

Rubere eintrat, Ujanbte er fic^ l^eftig um unb rief: „2öa§ gibt'§, 5!Jlarcuffen?"

Sein ©efid^t toar afdjgrau unb bie ^^ugen tt)arcn tief cingefunlen. 3n mel^reren

5^äd§ten l^^tte er nid^t gefdtjlafen, unb bie ^Inftrengungen ber legten 2^age, um
ftct) tro| aEebem 3U bel)auptcn, bie tDilben ^läne, bie tjerätüciflungSUoEe ©etüi§=

l)cit, bie t)on aEen Seiten l)er il)r .^aupt IjerUorftedtte, l)atten hm großen ftatt=

lidjm Wann fo umgetDanbelt, baf5 il)m tDie einem Verfolgten ^erbred^er ju

^JJhit^e tüar. „Slßa§ gibt'S, ^JJlarcuffen/" tuiebcrtjolte er; aud) bie Stimme toar

t)eränbert, alö ob fie, un6e!annt mit menfrf)lid)er ^Jiebe, gcrabc§tücg§ öom Siliere

!äme.

^JJlarcuffen gitterte Dor föemütftöbctucguug; er legte bie Stelcgrammc auf

ben $pia^ feineg ^rincipal§. ,\iöt)bal)l lief? fid) fd^tücr in ben £el)nftul)l faEen.

„Telegramme I" rief er, „nid)tö al3 Iclcgvamme? ;^üu SDonner? ^^u§ 6l)riftiania'?
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2Ba§ foH ha^ Bebeuten, ^arcuffen? Stöarutn Bringen 6te mir ha^ 5(Ee§ fo

burd^einonber? .^aBe id§ ^l^nen nic^t gefagt, ha% e§ 3:§Te 5ItBeit unb ni(^t bie

tneinigc ift, bie tägliche Orbnnng bex ^a^iere ^n Beforgen? Inttooxte mir —
^Jlenfi^! Stellen 6ie nic^t ba toie ein (5tod^! 2[ßa§ foE e§ Bebenten?"

„§err $profeffor ßöüba^l!" ertüiberte ^Jlarcnffen nnb hk Z^xämn traten

il^m in hk ^ngen, ,M^ Bebentet, ha^ toir nn§ nic^t länger l^alten !önnen."

„2Ba§ fagt @r?" fd^rie ber ^rofeffor nnb fnl^r in hk §ö]^e; ,,!önnen tdix

un§ nid§t länger :^alten, fagt @r? 5!}leinen 6ie — ^enf(^ — meinen 6ie, bag

i(^ — bag ßarften £öt3baf)I faEiren miigte?"

2öic ein S3li^ftra^I fnr)r fein ftarre§ ^nge in bem gttnmer nm^er, ba ha§

SSort au§gef^ro(^en tt)ar — bie§ 3Bort, mit bem er Sag nnb 5^ad§t im legten

3al^re ge!äm^ft l^atte; biefe§ 3[Bort, ha^ niemals t)on i^m "wiä), ha^ ftd§ anf

feine Si:|3^en \ä)liä}, trenn er aEein in feinem ß^omptoir fa§, ba§ :|3lö|li(^ t)or

feinen D^ren fanfte, tüenn frö!^Iic§e @äfte feinen Sßein ^riefen, nnb ba§ er im
5lnge jebeS 5!}lenf(^en la§, ber il^n anf ber ©trage grüßte.

„©tiE! — 6tiE! 6ie mad^ten bod) hk %^üxt jn? 6d§Iie§en 6ie hk
%tjnxe ab, ^larcuffen ; toir bürfen ben ^o^f nid^t Verlieren — tt)ir muffen einen

^n^iüeg ftnben - c§ !ann nid^t ^lEe§ t)erloren fein — unmöglid^ — laffen 6ie

mi(^ feigen — laffen 6ie mid^ biefe S^elegramme erft feigen — geBen Sie l§er!"

Unb ber alte 5Jlann nal^m bie ^Pa^iere, bie in feiner jitternben |)anb

rafd)elten; er fal^ Balb in ha§ eine, Balb in ha^ anbere, Breitete fie auf h^m
spulte au§ nnb fammelte fie tüieber, Bi§ er jnfammen fan! mit bem §anpt in

ben §änben unb laut ftöl^nte.

^arcuffen ftanb einen 5lugenBIid^ unfd^lüfftg ; bann trat er an feinen ^rin=

ci:|3at l^eran unb legte il^m hit §anb auf bie Schulter. i)er $Profeffor fal^ auf

unb erl^oB fic^ mit 5Jlü^e: ,,@e^en 6ie, ^arcuffen, unb laffen 6ie ^iemanben

l^erein!ommen/'

£)en ganzen SSormittag gingen hie @ef(^äfte fd^eiuBar h)ie gett)öl^nlid§.

WatUx unb 5lgenten !amen unb fprad^en mit 5Jlarcuffen; eg tourben 5Iufträge

3ur iJoBri! ]^inau§gefanbt unb ber ß:affirer fa§ l^inter feinem bitter, man Brad^te

@elb unb l^olte @elb aB. £)er üeine ^a§mu§ aBer fanerte in einem ^in!el

unb ftarrte unt)ertDanbt 5}larcuffen an; ha^ er hin einziges ^a:pier in irgenb

eine S5an! Bringen foEte, !onnte er ni^t öerftel^en, unb er grüBelte barüBer

nad^, tt»a§ hie^ au Bebeuten ^oBe. dlaä) atüölf ll^r !am Saralbfen, ber alte

58ote ber 9Iortt)egifd^en ^ant, angerannt; er lief immer in !ur3em 2:raB unb

fd§Ien!erte mit ben Firmen, ^or 55larcuffen'§ ^ult BlieB er ftel^en unb grüßte;

ein unfid)ere§ Säd^eln jitterte auf feinem alten ©eftd^t, inbem er fragte: „Sie

5aBen — ]§m! tüo^I t)ergeffen?"

,Ma^V' fagte 5D^arcuffen trocken.

2)a§ ßäd^eln berfd§tt)anb gän^Iid^, unb at^emIo§ t)or UeBerrafd^ung fragte

Saralbfen lieber: „6oEen ^l^re 23^e^fel l^eute nid§t eingelöft ttjerben?"

3ein/'

,,§err ^arcuffen ! £)ie Sente fagen t)on 3^nen, ha^ ©ie gern <Bpa^

mad^eu; aBer hit§
—"

„3d^ fpage nid^t — gum genfer!"
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S)et Qlte Satolbfen ttd^tcte fi(^ auf; 5lIIe jagen üBer il^re 5ltl6ett gebeugt,

nur bie 5lugen be§ 6ont:ptoitbienct§ 9fia^3niu§ begegneten ben feinigen; ber atme

S5utfd^e tüax blcid^ t)or Sd^rerf, cnblid^ al^nte er ben Sufammenl^ang. 5lu(^

^laralbfen Begriff ic|t, um tna» e» ft(^ l^anbelte; aber glei(^ barauf tüarb er

tüieber ganj öertüirrt, benn il^m f(^auberte öor bem 5lbgrunb, in ben er ]§inein=

fa-§. @r l^atte bie SBet^felüerbinbungen ber ganzen ©tabt im ^opf, unb obtüol^I

er in feinem langen Seben tiel 5lel^nlid)e§ gefeiten ^atte, fo tüar hk^ ^lle§

nur eine Meinig!eit gegen ba§, tüa§ -^ier bet)orftanb. Wii ^itternber (Stimme

fragte er faft feierlid^: „Sotten (5;arften Söüba^FS SBei^fel :|3roteftirt Serben?"
" „^a," anttüortete ^Jlarcuffen, ol^ne aufzufeilen.

^er alte STaralbfen trabte au§ hzm ßom^jtoir; aber auf ber %x^^p^ !am

il^m ber SSote ber ^ctienban! entgegen mit ben 23^orten: „3ft e§ tüdtjx, ^aralbfen?"

„^un ftürjt hk ganje 6tabt/' anttüortete ber 5llte unb f(^Iug au§ mit

ben Firmen.

„3ft e§ tüal^r? — 3ft e§ tüdjxr ful^r e§ burd^ hk gan^e Stabt; unb aU
hk @etoi§:^eit !am, fto(!te ^tte§ — jebe Arbeit, iebe§ Ö^ef^räc^, ieber @eban!e

ftotfte; unb üon biefer 5^euig!eit tnarb jeber^ ©injige ergriffen bi§ auf bie ^inber,

hk mit großen klugen unb erfd^retften dienen einanber fragten: ,,gaft £)u ge=

^ört, ha^ ßööbal^I S5an!erott gemai^t ]§at?''

Um ein U^r tnar bie S5örfe öerfammelt. Unb fo :plö^(i(^ toar e§ ge!ommen,

ha% ber (JonfuI fBiiij, ber buri^ SööbaT^I'g i^att t)ottftänbig mit 3u ©runbe ge=

rid^tet tüar, nur buri^ eine jufättige ^Begegnung mit einem S3an!birector auf

ber Straße bat)on abgespalten tüurbe, jur SBörfe gu !ommen. @r !e!^rte um, ging

naä) §aufe unb f(^Io6 fi(^ in feinem ßom^toir ein.

3m Sörfcnfaal ^errfd^te tiefe Stitte, unb bie ßcute fd^Iit^en uml^er, ol^ne

einanber anzufeilen; fte l^atten atte ba^ ©efül^I, ettt)a§ fc^äbig getcorben ju fein,

^ie S5än!e oben in ber. ^ittionened^e — tx)ie fte genannt tourbe — ftanbcn

leer; hie ^itglieber be§ ^reife§, bie antüefenb tüarcn, zogen c§ l^eute t)or, in einer

Gruppe mitten im Saale ju ftefjen. D^ii^t einmal ber ^nl^aber ber girma

©arman u. 2ßorfe faß auf feinem alten ^la^; unb biefe leeren SSänle fd^lic^en

]iä} glei(^ einem ftummen S(^rcc!en läng§ ben SSänbcn unb burc§ ben ganzen

Saal. 5Riemanb tüagte c§ fid^ nieberzufe^en, al§ ob man fürchtete, bie S3än!e

tüürben zufammcnbrcc^en, tncil fie Verrottet feien; ha^ ein attgemeiner ^anlerott

5ltte§ z^^'^i^ümmern unb fie inggefammt über hm Raufen tDerfen ttjürbe. @in

paar jüngere ^aufleute tjerfud^ten laut zu fein
;

fte gaben e§ aber gleid) auf, unb

al§ fte i^re Stimme tüieber zu bem Gemurmel ber 5lnberen l^erabbämpften,

tüarb bie Stitte boppelt unl)eimlic^. C^nblid^ fonnte ßiner e§ nic^t länger au§=

galten; er fa^ nad^ ber Uf)r unb ging fort, unb brci ^JJiinutcn barauf tt»ar ber

Saal leer.

^ber am 5^ac^mittage fafeen betümmevte Männer ringyiiml^er in ber Stabt

in il)ren innerften (^lomptoirS unb buicl)fürfd)ten il)re 5^ücl)er, macl)tcn 9?otizen,

red)netcn znfammen unb frfjüttelteu hcn ,<(^opf. Uub in allen ^^antcn tnarcn bie

33ertüaltung§rätr)e t3crfammclt, bie ^otcn brad^ten bie eine böfc 9iacl)rid^t nad^

ber anbeten, unb bie armen ^}Jätl)e, bie fdfjou genug uiit il)ren eigenen Sorgen zu

t^un l)atteu, begannen für i()ve i^anf zu zittern, ba eine (Gruppe nadf) ber an=
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eingebogen unb üexft^Iungcn tüuxbe. S5on ßl^xiftenfen'g S5an! tnatb bnxä) gon^

©uro^a nad§ bem £)irector telegra^l^itt, bet bie§mal eine lange 5^a(^!ut in

Italien oB^ielt; unb e§ tüax faft, aU oB ft(^ hu gange 6tabt etleic^tett fül^Ite,

al§ bie 5^a(^rid^t eintraf, ßl^riftenfen l^aBe f(^on §amburg auf ber 9tüc!reife

üerlaffen.

6(^on um fünf ViijX !annte man eine ^ei^^e größerer g^aEimente, tnie

Warften ßöübatjl mit 5lBra^am ^. Öööba^l bie 5IctiengefeEf(^aft f^ortuna, ^. ül.

2Bit^, 9tanbul:p^'§ Söl^ne u. (Eomp. unb Jörgen g. ^rufe, nnjä^liger tieiner

Seute, bie mit in§ S5erberben gebogen ttjaren, ni(i)t ju geben!en. £)a6 9tanbul:|3;^§

unb SBit^ ba§feIBe 6c^idffal tf)eilen tnürben, fonnte man ertnarteu; benn fie

tnaren tierfd^tüögert unb l^atten auc^ fonft gemeinfame SSerBinbungen. 5lBer ein

unBef(^rei6li(^er 6(^rec!en ergriff ^He, oI§ aud^ ber alte Jörgen ^rufe baran

!am. Wan ^atte il^n allgemein für einen feT^r reichen ^ann gel^alten, unb barin

l^atte man fid§ auc^ nid)t geirrt; man 1)aik überbie§ gemeint, ha% ein fo t)or=

ftc^tiger ^leinl^äubler, tnie er, niemals ond^ nur jel^n fronen gu einem unftc^eren

Unternehmen l^ergeBen tüerbe — unb al§ e§ ft(^ nun geigte, ba§ er in hk t)er=

gtüeifeltften Sßageftücte ßööba^l'S öertnidfelt fei mit einer 3[ße(i)felt)er:^f(i(5tung,

bie ^Ee§, tt)a§ er Befaß, unb tüol^t no(^ mel^r tjerfd^lang — ba toar man ftarr

öor ©ntft^eu. Unb burc^ ^rufe öerBreitete ft(^ ha^ @Ienb Bi§ toeit üBer hk
6tabt 5inau§; benn Bei il^m l^anbclten bie SSauern unb festen il^re SGßaoren

aB, unb tt)enn je^t alle 25orfi^üffe iinh fjorberungen mit gerichtlicher Strenge

eingetrieBen tüerben foEten, fo lieg fii^ t)orau§fe^en, ha^ in jenen !na:p:pen Reiten

35iele öau§ unb §of öerlaffen müßten.

SSä^renb ha^ große Unglüc! fi(^ fo in aEer 6tiEe tüie ^euer in einem

Torfmoor tüeiterfraß, lärmte hk ungeheure ^latfc^mafc^ine unb tneBte i^x Bunte§

@ett)eBe t)on i8o§!§eit unb 6d)abenfreube. S)er lange angefammelte i)rang tüarf

ftcf) mit rafenbem junger üBer ben reichlichen Stoff, unb jeber einzelne ^Ulenfci),

ber nic^t fo :j)erfönlic^ öon ber Sac^e Bcrül)rt U)ar, ha^ er in ftummer S^ergtoeif^

lung t)erfun!en faß. Begann gu f^tüa|en unb gu reben, al§ oB e§ ha^ SeBen

gelte, bie ^ung^e gu rüT^ren. Unb tüie groß ber Stoff aucf) tnar, fo reichte er

boc^ Balb nic^t me'^r au§. ^an Begnügte fic^ nic^t, ben SSegeBen^eiten, hit je^t

Schlag auf Schlag eintraten, gu folgen, fonbern man eilte mit ^rü:p]^e3ei]^ungen

unb ^nbeutungen h)eit t)orau§; unb e§ tnar, al§ oB man feine ^n^^ finben

!önnte, Bi§ hie tüilbefte S[^ergtüeiflung 5lEe ergriffen.

Einige ^^atten e§ Befonber§ auf aE' bie feibenen Meiber ber ^Jrau ßöbbal^l

aBgefe^en ; man nal^m fie einzeln burc^ unb ärgerte fic^ üBer iebe§, um fic^ bann

burc^ hen Gebauten gu erquidfen, ha% fie ie|t nic^t einen gaben auf bem SeiBe

Be:§ielt, U)enn e§ nac^ bem ftrengen 9tec^t ginge. 5lnbere, hie ettnag gutmütl^iger

toaren, faßen gufammen unb malten fic^ einanber au§, tt)a§ biefe ^lenfc^en fül^len

müßten, bie fo unge^^euer reic^ getüefen, unb ie^t, gu ©runbe gerichtet, Buc^=

ftöBlic^ an ben SSettelftaB geBrac^t toären unb §au§ unb $of tierlaffen müßten.

5lnberen töieber ließen biefe ^iEionen, bie Verloren tüaren, feine 9^ul^e; tüo tüar

aW ha^ (SJelb geBlieBen? tner :§atte eö Be!ommen? S)enn e§ mußte boc^ irgenbtüo

]^inge!ommen fein — ha^ l^ätte man gern tuiffen mögen. @§ gaB auci) Einige,
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bie tt)it!Ii(i)e§ ^Jhtlcib Italien; oBcr e§ toaxen i^rer nii^t öiele, unb Tnan(!)em

üeinen SSürger, ber t)otn Stur^ bcx Ö^rogm unbexü^^rt geblieben tnat, !am e§

jo(^ai: t)or, ba§ i^nt ba§ iBicr l^eute Befonbex§ (^ut fc^nxedte.

^Ibei: tüeitet a6tt)ärt§ öon atten biefen — Bei ben ^IxBettern unb benen, bie

öon 2^ag ^u 2ag öon il^rer §änbe 5ttBeit für 5lnbere leBten — j§ertf(^te tneifteng

biimpfc 6tiHe. 9lur einige SBcnigc exgoffen fid) in S5ertx)ünf(^ungen unb hen

ärgften 6d)mä^reben gegen biefe reichen Seute, hk in 6au§ unb S3xau§ geleBt

unb ben 5lrBeiter fid^ l^Qtten aB|)Iadfen laffen, bamit et einc§ fd)önen 2:age§ auf

offener Strafe ol^ne 5lrbeit unb SSerbienft ftel^e.

£ie nteiften aSer fi^tüicgen ftill unb erntoi^nten il^re grauen unb ^inber,

ficf) ru^ig ju öerl^altcn. 2Bu§ten fte au§ ßrfa^rung, tt)ie ha^ ^aipital, toenn e§

im glor ift, ben 5lrBciter h\§ jum 5leu§erften :^re§t, fo tüugten fie aud), bag fte

niemal§ in l^ö^erem ®rabe 6!(at)en be§felBen 6;apital§ feien, al§ gerabe in ben

böfen 5Iagen, tüenn bie Strafe tarn für ben 6(^tüinbel unb hk üBertrieBene 6:pe=

culation ber (Broten. £)enn fie tnu^ten genau, tt»er pnäd)ft biefe 6trafe tragen

mugte. dlun ftanben fie t)or biefeni £)afein ber 5lrBeit§Iofig!eit, ber unregel=

mäßigen Arbeit, ]^aIBen ^rBeit^tagc unb langen l^ungrigen ^ugeftunben — ber

ücincn 5lnlei^en l^ier unb ba, ber legten ^ntüenbung be§ (5;rebit§ Beim §änbler —
bann jum ^fanbleil^er unb auf bem äu^erften ^anhz ber SSerjttieifluug — bem

S5or3immer be§ 5lrment)orftel§er§ ! ^e§!^aIB faßen fie ftill unb ermahnten hk

3^rigen fic^ rul^ig ju öerl^alten, ba§ i^re Magen nic^t öon biefem f(^redli(^en

Kapital — f(^rec!li^er al§ je, tnenn e§ tnie ein @rbrutf(^ ftür^t unb bie Meinen

unter ftc^ toäljt — gel^ört tnürben. 6ie Begel^rten ni(^t§ 5lnbere§, aU arBeiten

ju bürfen
;

jcbc 5Jlu§!eI tnar baju iniHig, fi(^ fo ftramm anpfpannen, toie ßiner

e§ nur oerlangen loürbe — fie tooEten i^ren £)an! baju geBen. 5^ur niä)i fo

ha fi^en unb bur(^ -junger unb fd)led()te ^la^rung erfc^laffen; am ^Jlorgen au§=

ge^en, um ettoa§ ju finben, unb am 5lBenb ^eimfommen, um in ber Z^üx ben

großen ^inberaugen ju Begegnen: oB ber Später ein S5rot unter bem 5lrm l^aBe?

^er alte Steffcnfen öerfuc^te e§ natürlid^, im S^rüBen p fifd)en; aBer ein

.feaufe ber yyoi-'tuuaarBeiter l^ätte i^n faft p 6(^anben geprügelt, al§ er auf bie

Xirection unb bie 33ertraltung unb hk gan^e Merifei f(^impfte. 3)arauf t)er=

fcl)tüanb er.

5^ein — nein — ^rofeffor fiööbal^l toar ein ßl^renmann ! Der iunge Söt)=

bal)l au(^ — ^Jiiemanb bürfe il)ium S5öfe§ nad^fageu; öieUeid^t fönnten fie toieber

^u .^haften fommen, ba^ (inttc nuin bod) fd)on frül^er gefeiten. Qa, ©inigen tl^at

e§ fogar leib um biefe reirfjcn l'cute, toeldje jetjt nic^t Beffer baran fein ioürben,

a('3 ein cinfai^er 5lrBeit§mann. @§ Uiarcu aBer boc^ nid)t gar 'iNiiie, bie fo

backten, benn man tonfjte ja bod), toie tüunbevBar ey mit biejcn ^Beuten, bie in

feinen Meibern geBoren finb, ,inge[)t; fie BlciBen bavin, ioie e§ and) !ommen

möge. 2Bo()l fönntc eö l)e{fjcn, bafj ]k IHllco uorlovcn luib aiid) '.Hiibovc um ba^^

3i^)rige gcBrad)t l)ätten, unb bod) l)ätte man nod) nie geie()en, baß fold)e l^nite

gan,^ ,^n ben ^IrBeitern l)eraBfticgen, nntcr iBnen tool)ntcn unb fid) aBplngten U)ic

fie. 6ie trügen il)re ))iödc md) tuie luu-, l)attni h)arme§ ßffen unb raud)ten

ÜaBaf, fi3nnten alfo nid)t fo äiifjovft fd)(imm haxan fein. Hub eben bie» toar

bay Un6egreiflid)e, aBer bey()a(B and) boc? am meiften ^mponirenbe am G^apital;
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e§ ntu^te alfo bo(^ @otte§ SOßiUe fein, ba§ e§ btefen großen Unterf(^ieb geben

unb ha^ Einige ft(^ BIo^ für 5lnbere oBmül^en imb niemals babon erlöft fein

foEten. 3^*genblt)o ntugte ein i^el^Iex ftetfen, tno e§ au^ fei. £)a§ tüar ou(^

eine fjolge bet 5lxBeit§Iofig!eit, ha% (Einern att' biefe ni(^t§nu^igen @eban!en in

ben ^o:pf !anten, toenn man p §anfe fag unb hk SOßanb anftatxte. @eban!en

aBet taugten nid)t für !leine Seute
; für fie gelte e§ : leiben unb ben ^unb ^al=

ten, — hoffen, ja ^offen unb öot allen £)ingen hxmn SBrannttüein ttin!en!

©0 ging man bem StBinter entgegen. —
Stöä^tenb aW biefer @emüt!§§aufru]^r nmb umf)ex toogte, fa§ bex, tr»elc§er

hk nä(^fte S5eranlaffung bagu tvax, allein in feinem großen prächtigen ßom^l^toir.

@r fa§ nit^t im Sel^nftu^l t)or ber Göttin be§ ©lüdtS, fonbern am mittleren

fjenfter unb ftarrte in ben eingefd^loffenen ©arten l^innnter. 60 l^atte er ftunben=

lang gefeffen. SSi^tüeilen tüaren feine abgejagten @eban!en fo matt, ba^ er faft

fd^lief ; Bi^ttjeilen ftanben ha^ @lenb, bie 6(i)anbe, hk ^emütl^igung fo fengenb na^e

t)or hen klugen, baß er hk §anb öorl^ielt.

@r ^atte mit feiner (S^attin no(^ in il^rem 2obe ge!ämpft; hk unentrinn=

baren 5lugen tt)aren ha getnefen, Ratten fid) in i^n l^ineingebol^rt — unb jum

legten ^kl beftegt, l^atte er ben ^ampf aufgegeben, unb feig freute er fic^ barüber,

baß biefe klugen gefd)loffcn tnaren.

^ber e§ gab anbere 5lugen, benen er gegenüber ftel^en foHte: ^Ibra'^am,

ßl^riftenfen, ß^lara — unb bie ganje §eerf(^ar berer, bereu @elb er in alle Sßinbe

öerftreut l^atte; U3ie, ja tüie fottte er ha§ tragen? Sßie ttjar e§ überl^aupt mög=

iiä), ha^ au§5u^alten?

@§ toar t^m, al§ jögen i^n feine ©ebanfen p einem ^u§tt)eg l^in; aber er

t)erf(^loß fofort ben S^^gong, bal^in tooEte er nii^t.

Unb tnieber ftrömte e§ über il^n ein mit allen ©in^ell^eiten ber 6(^anbe

unb ber ^emüt^igung. Stßeit tt)eg begann e§ tnic eine !leine ^ugel, hi^ auf il^n

juroEte, größer unb immer größer tüarb, U^ fic^ anlegt 5llle§ ju einer ungeheuer

großen SKal^e gefammelt l^atte, hie über i^n ^in roEte unb il^n zermalmte.

Unb foEte e§ hoäj niäji möglich fein, hen ^opf oben 5U behalten? @r tt)ar

boc^ immer nod§ ber ^profeffor Söbbal^l, ber ©ele^^rte, ber UniOerfttät§lel§rer ; er

:^atte unter biefen Krämern i^ier Schiffbruch erlitten — nun ja — fein üleic^t^um

toar ba^in, aber er tüar ettna§ mei^r, al§ ein @elbmenf(^!

i)o(^ nein! — e§ ging nic^t, ben ^o:|3f ^oä) 3U tragen; er mußte fi(^ lieber

fo t)iel tt)ie möglich bürfen, um einigermaßen buri^^ufommen. @§ tnaren in

feinen legten §anblungen p t)iele ^inge ba, über hit fotüol^l hie Gläubiger tnie

bie £)brig!eit ganj bie fingen jubrüdten mußten, tüenn er burd^ft^lüpfen foEte.

@r tüar ni^i fo gefteEt, ha^ e§ fi(^ gut augne^men toürbe, tnenn er fid) in hie

§ö^e richtete; tüie er ft(^ an^ !rümmte, er mnßte :^inunter in hen 6taub.

6ic^ niebertreten äu laffen! (S^riftenfen ^u güßen 3u liegen, o^ne 6pur

bon Tlaäji — fein ganzes Seben lang p nic§t§ mel^r im ©taube ju fein, al§

tüie ein §unb 6(^läge ^^inaune^men unb l^ernad^ hie §anb 3U leden!

Unb boc^I — e§ lag ja eine 2[ßaffe gerabe hei hex §anb; eine SBaffe, in

bereu ©ebraud^ er fid) in le^terer 3ett getüiffermaßen fd^on geübt l^atte.

^rofeffor SöUba^l !annte bie Seit unb bie @efeEf(^aft, in ber er lebte. (5r
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tüiigte, ha^ in btefer Seit unb in bicfcr ®cfellf(^aft bie §eu(^etci ber SeBen§netö

ift. 6r trngte, baß ni(^t§ fo ftar! ift tüie bie §cu(^elei, bie niemals ^ndt; er

iüugte, bog !eine Ükd^tfd^affcnl^eit, !cinc 2:ucicnb bie 33o§!^eit fo enttüaffncn ober

c^eqen 35erbac^t befc^ü^en !ann, tüie bie ^enc^elei, bie ftd§ niemals fd&ämt; er

tüugte, ha^ berjenige, tüeld^er eine tiolle ^tüftung öon bem 6toff anlegen !önnte,

mit bem bie nteiften ^enft^en fic^ ftüc!tt)eife bebedten, burd^ ba§ gegefeuer, ha^

i^m bctjorftanb, nnöerlc^t l^inbnri^gel^en, tnieber feften SSoben nnter ben grüßen

Bc!ommen, ja bielleic^t fogar feine 6d)anbe jn einer Glorie matten !önne, bie

t)on il^nt aBjureigcn 9liemanb ben ^uif) ^ahm tnürbe.

Unb boä) fonnte er fid^ nid^t baju entfd^liegen. i)ie legten unöerberBten

Üiefte in il^nt Bäumten \iä) auf gegen biefe ungel^eure @emein!§eit; er gebac^te

feiner ^ugcnb, ber üaren furzen 3eit ber SOßiffenfd^aft , er badete an Sßen^e

Ä^norr unb er t)ermod^te e§ nid^t, fid§ in ben fd^Ieimigen 5lBgrunb hinabgleiten

3u laffen.

5lber U)a§ l^alf c§ ; e§ trat tnieber unb immer inieber an il§n :^eran. 9Hemanb

fonnte ^Irgmo^n gegen il^n liegen; ^Prüfungen ^aben fo ^and^en jur üteligion

geführt, unb übcrbie§ l^attc er fd^on lange (S^Iara gur ^ird§e begleitet unb an

i[)renreligiöfen S3erfammlungen tl^cilgenommen — tueil er öieKeid^t fd^on bamal§,

al§ hk Möglid§!eit be§ großen Unglüd^§ öor i:§m auf^ubämmern begann, ben

unüaren 5Drang, ftd§ einen 5lu§töeg 3u fd^affen, gefül^It l^atte.

Sßenn er nun — ein alter gebeugter ^ann — feine $änbe faltete: „^er

§err ]^at'§ gegeben, ber |)err !^at'§ genommen, ber ^ame bc§ §errn fei gelobet!"...

S3ei 5Ibra5am tüürbe e§ am fd()tüerften tnerben; bie 5lnberen aber tnürbe

er bejtüingen — ha^ fül)lte ex. Unb bo(^ !am er nid§t baju, ba% er mit öoEem

Setüußtfein e§ tüä^lte, ein ^eud^ler gu toerben — fonbern e§ tourbe bk !leine

•Öintertl^ür im $aneel aufgeriffen unb ber ^foftor ^rufe ftürste l^erein. @r lief

gerabe auf ben ^rofeffor ju, mit Ircibetüeißem @efid)t, auf bem ber Mte Sd^tüeiß

:perlte. „^cin @elb — mein @elb!" rief er l^eifer.

£)cr ^profcffor tnar aufgcftanben unb l^ielt fid§ am genfterbrett feft; feine

fii^pen Uhkn unb feine klugen hefteten fid^ ftarr auf ba§ entfteUte ©efid^t be§

^Paftor», aber fpred^en fonnte er nit^t.

„^ein SBatcr ift ju ©runbe gerid^tet — id§ lüeiß e§! aber mein @elb? —
5rieberi!e'§ föelb — ba^ ift gerettet — nid^t tüal^r? — geben 6ie mir e§! —
2Ba§? 6ie l)aben e§ nid^t? — e§ ift tüeg — Verloren — öerfdljtnunben! £) fd§redf=

lid^er ^Dlenft^ ! 6ie l)aben unS betrogen ! 6ie foEen beftraft tüerbcn — nein —
Sic foüen mir mein föelb lüicbcr frf)affen."

2)er ^4^rofcffor tnar einige Secunbcn tüie gcläl)mt ; bann crl^ob er feine tneißc

$anb, läd)elte tüel^mütljig unb fagtc: ,Mnn lieber ^^aftor ,^rufe !
— 6ic tüiffen

felbcr, baJ3 id^ in biefem Wugenblirf Idbcr nidjt im 6taubc bin, 3l)nen bie§

(^elb au fd^affcn. ^f^) ^^^^ ^^^^ cttuaS ^InbcrcS für 6ic tl)un — öttüag, ba?^

DicEcid)t eben fo gut unb nütjlirf) für 6ie fein !ann."

„äöaö ift c§? — fagen 6ic fdjucll! — 8ie toiffen einen 5lu§tt)cg! — o G^ott

fei gelobt!"

^JJJorten .^riifc ^ittcitc über bcu gau3eu ,^eib; ey tDar uod) .^^offnung ba;
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biefer Bett)unberunq§tt)ürbtge Wann, ju bem er ein fo BIinbe§ S^ertrauen c;e!§aBt,

tDugte t)tellei(i)t noi^ eine §ilfe — eine §i(fe allein für il^n.

2)er ^rofeffor legte t)äterli(^ \tim §anb auf ^rufe'§ 6(^ultern unb fagte:

„3(^ tüiVi htn §errn Bitten, bag er 35nen l^elfe."

£)er ^aftor taumelte aurüdt, al§ oB man i:§m mit biefem 9^amen in§ @eft(i§t

gefd^lagen ^ätte; bie Beiben Männer ftanben unBetr)egli(^ ftttt unb ]^ielten ein=

anber feft im 5luge. @in gemeinfame§ @e]t)eimni6 Banb i!§nen hk Qunge, ber

ßine ^atte !ein ^eä)i bem Ruberen ein äöort ju fagen, unb ber ^liä be§ ^aftor§

glitt perft tneg; er ergriff feinen §ut unb taumelte baöon.

ßarften Sööbal^l fan! in ben ©tul^l nieber; ha^ h)ar fein erfter 6icg.

£)a§ groge ßomptoir lag im 6 (Ratten be§ 3fla(^mittag§ ; nur einzelne gelbe

6onnenftral^len fanben i^ren 2Beg burd^ bk ^erjauften ßinbeuBlätter unb fielen

fd^räg in§ Simmex, üBer ben ^lann am genfter unb üBer ben bi(!en Xe:|3:^i(^

l^in; unb auf bem Xif(^ traf ein 6tra!^l hk Bronceöergolbete gortuna, hk l^alB

fd^tüeBenb il)ren ^ranj gegen ben leeren Sel§nftul§l au§ftretfte. —
9^ur in einem §oufe ber 6tabt l^errfc^te ungetl^eilte greube. g^rau i)irector

ß:^riftenfen l^ing am §alfe il^reg eBen ^eim gefeierten ^Jlanneg unb Bat i:§n

f(^lu(^3enb um SSergeBung, treil fie il^n fd^mäl^lice öerfannt l^aBe; unb l^alB t)on

6innen bor (S5emüt^§Bett)egung faBelte fie t)on all' bem, tnag fie auf Söt)ba!ör§

5luction laufen tüoHe.

@§ fal^ faft au§ Inie ein 2^aBleau.

XIV.

ß^lara erfu!§r e§ baburd^, ha^ e§ il^r t)or!am, bie ^äbd^en feien fo fonber=

Bar; al§ fie nachfragte, erl^ielt fie feinen anbern S5ef(^eib, al§ ha% tool^l unten

im e^om^toir ettüa§ t)or fi(^ gel^e. ^l^re ^leugierbe toarb getoedft, unb ha fie fic§

öor il^rem Sc^toiegertjater genirte, lieg fie 5Jlarcuffen heraufholen, ßlara trug

ein elegante^ Meih t)on Brauner garBe, fie l^atte fid^ in ber legten Qtii ungemein

enttoidtelt ; hk Blaffe Blutarme SSaEbame toar in ber @!§e jum öoHenbeten reijenben

SßeiBe getüorben.

50^arcuffen l^atte eine S^ii lang in Ungnabe geftanben, ie^t tooHte fie i^m

tüieber ettoag 6onnenf(^ein gönnen. (Slara ging xtjm entgegen unb reichte il^m

läd^elnb hk §anb. ^arcuffen toar toolil niemals toeniger 5U Xänbeleien auf=

gelegt getnefen, al§ gerabe l^eute; aBer bennoc^ t)erging il^m Bei ij^rem ^InBlidf

faft ber ^Itl^em, fo fd^ön fanb er fie, unb fein 5luge flammte, fo ha^ ßlara il^r

@efi(^t aBtoenben mußte.

«6e^en 6ie fid^ ^u mir, 5!Jlarcuffen ! @§ ift fo lange l^er
—"

<Bk festen ftd§ auf xijx !leine§ ©o:p:ea unter ber unt^ermeiblid^en fjäd§er)3alme,

unb 5Jlarcuffen, gana Berauf(^t t)on ber '^atje ber fc^önen ?Jrau, öergag aEe

91otl§ unb 6orge unb toagte 5U l^offen.

„Suerft muffen 6ie mir erjäl^len, ^arcuffen," Begann ß^lara, „U)a§ l^eute

im 6om:|Dtoir öorgefaEen ift; bie 5Jläb(^en fagen
—

"

5Jlarcuffen ließ fie nid^t au§reben
; f ur^plö^lid^ au§ feinen S^räumen ]§erau§=

geriffen f^jrang er mit einer S5ertoünfcC)ung t)om 6o:^iea auf unb t)ergaß ganj

feine feinen Sanieren.
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„2Sq§ ift 3^ncn benn, ^cn ^arcuffcn? SßeS^alB rütteln 6ie fo an meinen

S5Iumen? ßaffcn 6te boc^! ßrjäljtcn 6te mir nur, it)a§ gefd^el^en ift; e§ l^anbelte

fid^ tüo^l um ein§ ^fjxn eigenen 5lBenteuer, nic^t tna^rf'

„5ldn, meiner 2:reu, nein, gnäbige ^rau/' ful^r 5!Jlarcuffen auf, „e§ ift !ein§

meiner 5lBenteucr — leiber! — nein e§ ift ft^Iimmer, taufenbmal fd^limmcr!

Unb 6ic fönncn mir glauben, c§ tl^ut mir entfepd^ leib, fotüol^l um ben

^rofcffor, tüie aud^ um Sie, gnöbigc grau — unb um 3^ren ^Jlann —"
„^ein @ott, ^arcuffen, 6ie tüeinen! SBag- giBt e§ benn, anttnortcn

6ie bo(i)!"

,„91un ja, tüenn id^ e§ ^l^ncn benn burt^auS fagen foE: tüir ^aBen unfere

Sa^lungen cingefteEt."

„gingeftcEt? äBer? 3Ba§? ^ä) öerfte^e t)on aE' bem lein 2[ßort!"

„i)a§ (5^ef(^äft — bog $au§ — ßarften Sööbal^l ^at faEirt."

ßlara fticg einen 6(^rei au§, ber 5Jlarcuffen gur X^ür ]^inau§trie5 ; bo§

©iuäige, tt)a§ er burd^aug nid§t Vertragen !onnte, ttjaren fc^reienbe SßeiBer. £;ie

Wdhäjm tamen l^erSeigeftürjt, grau Söübaljl lag auf bem So^l^a in ^räm^fen
unb fjaik ha^ S9ett)u§tfein öerloren. £)er ^profeffor tüoHte nid§t 3U i^r !ommen,

fonbcrn Befolgt, ha^ ber S)octor SSen^en gel^olt tDerben foEe.

eiara'g erfte§ ÖJefü^l, al§ fte il^r SSetüu^tfein tüieber erlangte, toar äßut^

gegen ^^iejenigen, tüeld^e bieg üBer fie geBrad^t l^atten — nid^t fo fel^r gegen ben

5^rofeffor, öor bem fie ftet§ großen ^efpect l^atte, al§ gegen ^IBral^am — biefen

8d§it)ad^!o^f ! 60 hjar er alfo nid^t einmal x^iä}l — fie tüar Betrogen, fd§änb=

lid^ Betrogen! Unb il^re Kleiber, il§re Sd§mudtfad)en ! 3Bie? Verlauft man nid§t

folc^e Sad^en, tüenn einer faHirt? ^a, ja, fo tnar e§! 5lBer il^re 6ad^en?

^ein ©Ott, e§ toar 3um SBal^nfinnigtüerben
;

foEte fie je^t mit einem 5Jlal

bürftig leBen, im üoEen ©ruft, mit grieberüe um bie 3Kette fparen? 2)a§ fonnte

nid§t fein — e§ ttiar unmöglid^!

@§ tDarb il)r ein ^Telegramm geBrad^t; fie fd^leuberte e§ t)on ftd^. @§ tüar

natürli^ öon 5lBra]§am! @§ foEte tüol^l ein 2roft fein — fie tüoEte fid^ aBer

nic^t tröften laffen, am . aEertDenigftcn t)on il^m
;

fie tooEte ha^ 2:elegramm nid^t

lefen — burd^au§ nid^t.

©in öerfd^loffeneS Telegramm aBer lägt man nid^t fo leidet liegen, unb al§

CUara, hu ^änberingcnb im Si^^tner auf= unb ablief, ein paar ^Jlal baran t)or=

beigctommen iDar, riß fie e§ auf. (^^ tüar öon il^rem ä^ater unb lautete: „Sei

gut^e§ ^hit]^§; mit ^lug^eit unb 5ßorfid^t ift t)iel ju retten, fc^rciBe näl)er."

ein .&offnung§ftra[)l !
— c§ toar nid)t 5lEe§ Verloren! — 3He l^atte fie

getüußt, baß fie il)ren ^ater fo lieBtc, tüie in bicfem ?(ugenBlicf.

(^§ tonnte oicl gerettet — gerettet ttjerben! 6lara tnarb auf einmal ftarf,

unternel}menb, entfdjloffeu. Bie l)atte frül)er Don föcrid^töbienern, öon 5luction

unb bcrglcidjen gcl)ört, ol)ue fid) toeiter barum ^\i üimmcrn ; nur tüußte fie, ha^

bieö ^2lEcö feinblidjc 3)ingc feien unb baß mau bie ^JJäuuer bc§ C^k^fetjeg l)intcr'3

;iiid^t führen tonne unb muffe, -^aftig flog il)r ^lidt runb uml)er im Sitnmer;

5h3ei IJeuc^ter Don maffincm Silber ftauben auf bem »^'amiu. äBie ein ÜtaBe

fiel fie barüber ()cr, flog mit i()neu inö Sd)laf,ymmer unb oerbarg fie in ber Sd^ieb=

labe unter i^ret SäJäfd)e. —



Unb hk ctfte bet t^eilnel^tnenben gteunbinncn, treidle fte befud^t ^aik,

tnugte betn gan3en üBxtgen totfe eine @nttäuf(^ung Betetten: ßlara SöDbal^l

tnax bux(^au§ nid^t niebergefd^tnettext, im @ec;entl§etl — fte jetgte eine Beiüun=

betung§tt)ürbige ??affung. 6ie ]^atte bat)on gef^xoi^en, ba§ fie je^t natürlid§

5lIIe in bet äugerften ^ürftig!eit leBen unb axBeiten müßten; aBer i^t felBet

graute gar nid)t baöor, fie t)aBe eigentlich niemals auf ßuju§ ^exÜ) gelegt,

könnte nur 3^«^^^* ^ö§ ex^^alten, U)a§ il^m 3u!äme, fo tüütbe fie fxo^ fein unb

nid§t Üagen. —
5(bxa]§ant tnax auf bex Ütücfxeife üon 5^oxben !§ex, aU ex ein ^^elegxamm

t)on ^etex ^xufe ex^ielt; e§ ttjuxbe i^m an einex 5lnlegeftelle auf§ S)am^ffc^iff

geBxad)t. Suexft !onnte ex e§ nid§t faffen unb ex glaubte einen 5IugenBIidf, ha%

c§ ein f(^Ie(^tex 6<3a6 tnäxe; ha^ fal^ abex ^xufe gax niäji öl^nlid^.

Unb tt)ie ex nun mit bem 2;elegxamnt in bex §anb leinten auf bem ^edt

ftanb, ttjax ex boxt pb^liä) ganj aEein mit bem ^ann am Ütubex — aW hk
5lnbexen tt)axen t)exfd^tt)unben, unb je^t fiel e§ il^m ein, ha^ feine ^leifegefäl^xten

fd^on gcftexn fo fonbexbax gegen il^n getnefen feien, ^a touxbe ifjm !Iax, ba% e§

bex fc^xetflid^fte @xnft fei, unb ex ging fd^neU in feine üeine .Kajüte l^inuntex, unb

tüä^xenb bie SßeHen fi^öumenb an bem üeinen genftex tJoxbeiBxauften , gaB ex

fid§ ben ^einlid^en @eban!en l^in unb öexfud^te e§, ba^ gxoge. Unglüdt ju exmeffen

unb gu cxgxünben. Si^^^'ft ba^k ex an feinen S5atex; tt)a§ mußte bex in bex

langen !^c\i gelitten ^ahml £)ann oBex, tüie aW bk txauxigen 3'olgßn einzeln

t)ox il§m auftaud^ten, tjexfan! ex tief in 5Ixaum unb 5D^i§mut]§. ^a§ alte lieBe

§au§, bex faxten feinex ^inb^eit, it)o jebex 2Qßin!eI üoll ton (Sxinnexungen tüax,

aW bie ^aufenbe t)on ©egenftänben — 5lEe§ p öexlaffen, mit leexen §änben

foxtjugel^en unb feigen ju muffen, tdk gxembe einjiel^en unb fid^ boxt niebex=

laffen! Unb bex üeine (Saxften foHte nic^t, iüie 5IBxa^am e§ getl^an, im ein=

gefi^Ioffenen faxten f^ielen unb nad^ ben ^a|en mit steinen toexfen; unb au§

btm ^ont) touxbe nid§t§, öon bem 5IBxaT§am :p]^antafixt ^otte, t^enn ex fid^ bk

3u!unft be§ Knaben ausmalte. £)ex üeine ßaxften foEte al§ 6o:^n eine§ ^anne§,

bex feine 6d^ulben nid^t Be^al^It l^atte, in bk Sßelt l^inaugge^en.

3um exften ^ale eigenttid^ ^atte il^n ba^ ßeBen fo ange|3adtt, ba^ ex fid^

auf fid§ felBft allein angetüiefen fül^lte. S5i§5ex l^atte ex immex feinen exexBten

^Ia| untex ben 6id^exen gel^aBt ; in biefem ^lugenBIid^ fül^lte ex ftd§ ol^ne 6tü|e,

t)exanttooxtIid§ füx einen 60i^n, bex fid^ auf ni(^t§ 3lnbexe§ 3U öexlaffen Tratte,

aU feinen 33atex.

5lBex gexabe au§ biefem @eban!en ftxömte eine tnunbexBaxe Tlad)t 9^un

tt)ax getoig enblic^ bk gxoße ^elegenl^eit gefommen, too 5lBxa]§am ßööba^I seigru

fotttc, tr)a§ ex au§xid§ten !önne, toenn nux exft bie 5lufgaBe gxo§ genug jüx

feinen '^iVim fei. 3a, je^t toax enblid^ feine S^^t ge!ommen. ^xetl^e foHte

fxo]§ toexben; felBft (Slaxa foEte i^n nad§ feinem SBext^e fd§ä|en lexnen. 5lBex

t)ox aEen S)ingen exft l§exau§ au§ biefex ^aufmannfd^aft — gana unb gax foxt

mit 5lEcm, tnag baju getjöxte, e§ ttjax ein glud^ füx fie 5lEe getoefen — ie|t

fat) ex e§ ein. £)ie ©läuBigex fönnten nehmen, lria§ ba tvax — bann mit

leexen §änben an ein neue§ SeBen mit Befi^eibenex 5lxBeit!

biefex Gebaute mad§te i^m ba^ SSIut fo tüaxm, ba% ex ba^ üeine ??enftex

Seutyd^e 9htnbf(ä§au. XI, 5. 12
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öffnen mußte, um ftd§ an bem faljic^en 6(^aum, ber t^m in§ @eft(^t fpri^te, gu

ctfrifd^en. @r füllte fid^ ftar! unb DoE Hoffnung. @r fa^ f(^on in ©ebanfen

\fjx fricblic^e» §eim in einer üeineren ^üftenftabt, Steffenfen foHte mitsietjen.

£)er Berül^mte 5ßrofeffor fiöt)ba!)l fottte feine $rQii§ tüiebcr aufne^^men unb %hxa=

l^am i!^m Seiftanb leiften. @^ ttjäre n)ol§l unmö(^Iid§, bo§ mebicinifc^e ^mt§=

ejamen ju Befleißen ; abtx bog iuriftift^e müßte il^m bod§ ettüa§ nü|en !önnen.

3n biefer Stimmung !am er am vierten %a^t na^ bem 6oncur§ in ber

5l6enbbämmerung nai^ §aufe. ^Bral^am ging, um uner!annt gu Bleiben, bur(^

bie bun!elften Straßen unb erreid^te burd§ einen ©ang l^inter bem ©arten ha^

§ou§ feine§ Spater». 3[m ganzen unteren ©tod tnat e§ bunM unb bie (^ar=

binen tüaren I)eraBgeIaffen ; nur oBen in feiner eigenen Söol^nung tnar ein er*

]^ellte§ genfter — fein ^erj fd^Iug tüarm: e§ tüar in ber ^inberftuBe. £)er

.g)au§fl[ur unten !am i^m fo groß imb leer t)or; er Vermißte fogleid^ ben alten

Sd^ran!, in tüeld^em bie Butter ha^ ^lifd^^eug öertiDa^rt l^atte. 5Der ©d)ran!

ftammte t)on feinem ©roßtiater Ätnorr unb tüar üBer l^unbert ^al^re in ber

gamilie getüefen; öermutl^Iid^ fottte er ^ur 5Iuction unb tüar t)ielleid§t f(^on

t)er!auft.

^IBral^am BlieB ftel^en unb lel^nte ftd^ an hk ^re^^e; e§ tuar bod^ fd§redflid§

Bitter, tT)a§ er je^t burd^mad^en fottte: <BiM für 6tüdE hk lieBften @rinne=

rungen auSmerjen, unb fe'^en ju muffen, tt)ie OTe§, tnag i^m tl^euer tüar, in

frembe ©Ieic^gültig!eit üBerging. 5IBer er ermannte fid^; fo fottte e§ gerabe

fein — ja, er lüar frol^ barüBer, ha^ ber Einfang gemalt tüar, unb langfam

ftieg er bie 2^reppe hinauf.

ßlara unb ber ^rofeffor crtüarteten i^n oBen; hk legten 2^age l^atten bie

S3eiben nod^ uä^er gcBrad^t, unb ol^ne ha^ e§ 3tt)ifd§en il^nen ber ^ffiorte unb

au§brücf(id^en S5eraBrebung Beburfte, arBeiteten fie SSeibe nad^ Gräften baran,

ha^ Unglüdt ^n milbcrn unb au retten, tt)a§ ^u retten tnar. ßlara'S erfter auf=

ftammenbcr 3om auf ben ^rofeffor toar fd^nett t)erraud^t, aU ber tiefgeBeugte

5Jlann i^r einige 6d^riftftüdfe Brad)te, au§ benen l^eröorging, ha^ ber fleine

(iarften fd^on lange me^^r Befeffcn l^aBe, aU bie Butter af)nte. Unb ber $pro=

feffor ]§atte e§ nid^t uötf)ig geI)aBt, einen üeinen fd^üdfjternen SBin! barüBer fatten

5U laffen, boß e§ am gefd^eibteften fei, ^Braljam biefe ^a^iere nid^t gleid^ ju

aeigen ; benn ßtara l^atte bie§ fid^ felBft gebadet. Söeibe erU)arteten gefpannt unb

öngftlid^ feine Sw^-'üdtfunft.. ;3)cr ^rofcffor fürd^tetc 5lBral()am mef)r aU atte

5lnberen, unb nod^ im legten ^^tugcuBlic! tnußte er nid^t, tnie er feinem ©ol^nc

in bie klugen feigen fottte. ^ußte er nid()t barauf gefaßt fein, ha^ 5(Braf)am

in feinem I)eftigcn 6inn if)n mit 3]ortüürfen üBerI)äufen tüerbc, tüeil fein ScBen

t)erfd)er3t, feine Qw^^nft/ fein 5^ame, feine ß^re in ben 9iuin be§ 3}atcr§ mit

r)inaBgeaogen tüar? Unb e§ ließ fid) nid)t§ bagegcn fagen — burd)au§ uid^t§,

bcnn c§ irar nur ju m[)x. i&x Ijaiic biefcn 8oI)n ju tjottftänbigcr lH6f)ängig!eit

unb S3ctüuuberung erlogen; Bi§ ]\mx legten ^J^oment Ijatte er ^tte§ öerBorgcn,

\m^ in ^tBraljam'ö klugen ben minbeften Sd)attcn auf if)n I)ätte tDcrfcn tonnen —
unb je^t! — jc^t fanb cv toincii 3ri)ntlcn , i)\]\kx ben ev fid) I)ätte ncrftcdcn

!önnen.

6(ora tüar aud^ bonge Uov Vlbraljam, nbev auf eine auberc 2Beifc; anä) fie
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!annte feinen 6inn, fie traf dbex bei Sitten il^re SSotfic^tSntagtegeln. 6ie Be=

fütd^tete, bog 5lBral§am mit feinem getoöi^nlit^en §ang pt UebertmBnng ba§

^an^e aufgeben, 5(Ee§ ben Gläubigern jutüetfen unb teinen ^ifi^ mad^en tüerbe.

6ie ttjugte, baß et fi(^ nid^t batauf einlaffen toetbe, ^u retten, tnag ju retten

fei, unb be§:^alb \di} fie feiner 3ftü(f!e]^r mit groger SSeüemmung entgegen; er

tDar baju im Staube, il^r gaujeg 25^er! ju üerberben, — tüorauf anä) in einem

S5riefe t)om ^atl^ ^[Rein^arbt l^ingebeutet tüorben. 5lbra]^am ^nor*r ßööbal^l

tüar natürlit^ gleii^^eitig mit ßarften Söübal^l jum (5;oncur§ gegangen, aber fein

^Beitrag aur ^iJlaffe toar in ber STl^at Iä(^erlid§ !Iein; er l^aftete faft für hk
ganae 6(|ulb ber girma mit, ttieil fein ^'lame anlegt ouf allen Sßed^feln mit

gebraucht tüurbe, unb bagegen befag er ni(^t§ aU fein ^auSgerät^.

£)ie 5lu§fü!^rung ber gefe^lid^en ^iegiftrirung oben in ber SGßol^nung ber

jungen ßeute ]§atte bal^er faft einen l^umoriftift^en 5lnftrn(^. Ob bie Gläubiger

ein 5albe§ ober ein öiertel $rocent mel^r erhielten burd^ ^injufügung biefer

Gegenftänbe, toar hti ber ungel^euren 6(^ulbenmaffe factifd^ gang gleichgültig,

unb überbie§ genirte \iä) ber junge SSeamte, ber ben 5lct ju öollaie^en l^atte, im
l^öc^ften Grabe t)or ber fjrau Sööbal^I, tüzlä)t i^n burd^aug öon Qimmer gu

Simmer begleiten tüoHte, um aEe 5i;^üren unb 6c^rän!e aufaufd^liefeen unb i^m

3U aeigen, toa§ aufjuf(^reiben fei. S5or toenig 3Qßo(^en noc^ l^atte er l§ier in ber=

felben 2ßo^nung mit il^r getanjt, al§ befd^eibener , toenig bead^teter Gaft, unb

je^t fottte er il^re Sll^eelöffel aäl^Ien! — S)a§ toar toirüid^ mel§r, al§ man Don

einem jungen, tDoT^Ieraogenen ©teHöertreter be§ S5ürgermeifter§ Verlangen !onnte —
biefer felbft befaßte fi(^ nämlid^ nie mit einem foI(^en Gefd^äft. ^e§!^alb fiel

ha^ SSeraeid^nig'tooI)! an^ aiemlid^ mangell^aft au§; unb aU hk 5luction ab^

gehalten tourbe, gab e§ 5lnta§ gu t)ielen anaügli(^en S3emer!ungen unter ben

Scuten, ha e§ fi(^ l^erau§fteHte , toie auffallenb fd)le(^t bie§ ü:p:^ige ^au§ mit

6iI6eraeug unb anberen toertl^tioEen Gegenftänben öerfel^en getoefen toar. 5lnberc

jebod) bel^au^teten auf^ ^räftigfte, ha% grau ßööbal^I 5llle§ offen l^ingelegt unb

ni(^t§ toeggefteift ^aht. S3i§ au toelc^em Grabe fie fid) felber beraubt l^abe,

ginge beutlii^ genug barau§ l^eröor, bag fie ben berühmten japanefifc^en 3^ä5tif(^

ber öerftorbenen ^rofefforin l^ingegeben ^dbe, benn ben ]§ätte fie gern bel^alten

!önnen, ha e§ ein §o(^aßit§gef(^en! be§ 6(^tt)iegert)ater§ toar.

2ßol^in bie 6a(^en nun au(^ ge!ommen fein motzten: fd^on M 5l6rolöam'§

§eim!e!^r toar e§ fo bürftig unb leer in ben Stuben, ha^ e§ ^ebem auffaEen

mußte, ßtara l^atte bafür geforgt, ha% e§ auf bem ^^lur, too fonft ein px'd^=

tiger Ga§canbelaber brannte, buuM toar; ba§ einaige Sic^t !am üon einer GIa§=

fd^eibe in ber ^üd^entpr. 3m ßßattn^ß^ ^ör e§ aud§ !alt unb bun!el; fie

foEten im äöo^naimmer fpcifen, bamit ni(^t ^Wi Oefen gel^eiat ^u loerben

brandeten. Sie toar baöon überaeugt, ha% 5lbra^am hk§ 5lEe§ bemerken toerbe,

unb fie :^offte, e§ toerbe feine 2Gßir!ung nid^t öerfe^len. Sßenn man nur Seit

getoinnen !önnte, um itju auf hk redete S:|3ur au leiten, fo toar 5llle§ getoonnen.

Später !onnte man fid§ bann toieber me:^r ßi^t unb SGßärme gönnen unb ha^

S5ei;f(^tounbene ftücEit)eife, in S^ift^^uräumen, öom 25oben l^erunterl^olen.

5ll§ fie i^n im 35oraimmer l^örten, aitterten bem ^frofeffor bie ,g)änbe, fo

ba§ er hk S^ttung toeglegen mußte ; Slara aber erl^ob fid^ unb lief ü^rent 5!Jlann

12*
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burc^ ha^ ©gsitntncr entgegen. 60 tvax W)xdijam no(^ nie t)on feiner @attin

empfangen tüorben, nnb in feinem ftiüen 6inn l^atte er ftc^ auf etttia§ ganj

5lnbere§ gefaxt gemad^t. Sotüie er ha^ Unglücf erful^r, Tratte er ftc^ Beftrebt,

ben ^eban!en on ßlara ju nnterbrüc!en ; naä) feiner SSered^nung ttjürbe fie ööttig

niebergefd^ntettert fein nnb bittere klagen, tiielleid^t 35ortüürfe l^ören laffen. Unb

nun lief fie il^nt entgegen —• liebeöoH, offen, beina^^e ^xbfiiiä) — aber ettna^

fremb in bem fd^Ujarjen, fd^mudlofen, tt)oHenen bleibe, unb bod§ fo pbfd^ unb

nett, al§ ob bie ßinfad^l^eit gerabe il^r am aüerbeften ftänbe. @r toar ganj

glüdttid^ unb entjü^t über fie, unb al§ er bann äum 35ater ]öinein!am, ber

i^n, ein niebergebeugter @rei§, mit bebenbem 5!Jlunbe ertüartete, tüarf er fid^

in feine 5lrme: „€ Spater! armer St^ater, tt3a§ mußt £)u gelitten Traben!"

„^annft 5Du mir hergeben, 5lbral§am?"

„6:pri(i) nid^t fo, Später! 3Sir tooüen 5llle einanber Vergeben unb eine

neue üled^nung, bie beffer ftimmen foH, anfangen — nid^t tüa^r?"

„^it @otte§ S5eiftanb, ia\" antinortete ber ^ßrofeffor mit einem tiefen

6euf3er — ha§ 6d^limmfte iüar übertounben.

Sie ftanben einen 5lugenblid^ alle £)rei §anb in §anb unb betrad^teten fid^

mit einem ßäd^eln, ha^ beinal^e fröl^lid^ inar ; bie erfte ^Begegnung tnar über alle

©rloartung gut gegangen für fie alte S)rei, unb ^eber fa§te Hoffnung, aber tion

fel^r terfd^iebener Seite.

^a§ Wählen ftörte fie mit ber SSotfd^aft t)om 5lbt)ocaten ^rufe, ber junge

|)err ßöübal^l muffe burc^au§ fofort au il^m fommen. Der ^rofeffor ful^r 3u=

fammen unb fal^ toieber ängftlid^ m feinem 6o]^n l^inüber; aber (^laxa fagte

3um ^Mbd^en: „@ib bem S5oten ben S5efd^eib, §err Sööba^l fei eben nad^ ^aufe

gelommen unb t)iel pi müht t)on ber üleife, um l^eute 5lbenb nod^ auggel^en gu

fönnen. — @g ift bod^ aud^ U)ir!lid^ 3iemlid§ rüdtft(^t§lo§, fogleid§ nad§ Dir ju

fd^ideen!"

^Ibral^am meinte aud^, e§ fei morgen frül^ genug, unb nun blidtte er im
3tmmer umt)er.

„Du fiel^ft Did^.um, mein f^reunb," fagte (Jlara; „i^ ]§abe 5llle§, tüag t)er=

lauft Serben foll, in S3ater§ Stuben l^inübertragen laffen, too e§ U§ 5ur 5luction

[teilen bleibt; id^ glaubte. Du fäl^eft om liebften, ha^ nid^t§ 3urüdtbel)alten

tüürbe.'' —
„^atürlid^, liebe ßlara! — id^ bin fro)^ barüber, \)a% Du fo mntl^ig unb

unoer^agt bift; ba§ tüar gerabe rid^tig t)on Dir, unb foH id^ Dir geftel^en? —
mel^r aU id^ oon Dir ertüartet l^atte."

„3a — " ertniberte fie mit refignirtem ßäd^eln, „id^ itjeig Iciber nur ju gut,

bag Du fel^r geringfd^äljig oon mir benlft unb immer glaubft, ha% \^ mid^ nur

um $putj
—

"

„D nein, gctüig nid^t — ha^ ift mir nie eingefallen, unb ttjenn idf) Dir je

in meinen föebanfcn llnicdjt getl)an l)abc, fo bitte id^ Did^, mir ju Hergeben."

9^un tuarb ber flcine ßarften, in feine ^ettbedfe eiugcl)üEt, ein fd)läfrigc?%

liebe§ .ftinbergefid)td^cn, l)crciugcbrad)t, um gute 9kdf)t gu fagen, unb bann festen

fie fid) au 2:ifd)c in einer gemiit()lidjen Mc beim Dfen. „Du ficl)ft, lieber
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^bxdijam/' fagte (üaxa, ,,tüti: l^aBen ni(^t§ aU SBtot unb Butter — unb um
2)etne ^flüiJfe^r ^u feiern, ein <BiM ^äfe."

„@an5 öottreff(i(^, ßlata; ic^ l^ätte e§ mir nid^t Beffer tDünfd^en !önnen/'

ertoiberte 'kbxa^am unh Beugte ft(^ nieber, um i^re §anb ju !üffen.

„Du ftel^ft Dic§ a^er fo fonberBar um — tt3a§ öermiffeft 3)u?"

,3ft QU(^ — ^utter§ ^ä^tifc§? — toar ba§ not^tüenbig?"

„£)u tüoateft bo(^ too^ nid^t, bag iä) biefe§ $rac§tftüc! Behalten foEe?"

fragte (Slara f($arf; „ba§ ^ätte hcn ßeuten f(^ön ju reben gegeben!"

,,3d§ meine§t:§eil§/' Bemer!te ber ^frofeffor, „meinte tüir!Ii(^ au(^, ba§ ^lara

mit gutem ©etoiffen i^n Bel^alten !5nne — e§ tt)ar ein :^erfönli(^e§ @ef(^en! au§

^lücüid^erer S^it"

„5lein, 33ater! — ßlara l^at bennod^ Sfled^t/' fagte 5l-6ral^am mit 5ln*

ftrengung; „U)ir muffen h^n Bitteren ßcld^ Big 3um legten 5Lro:|)fen leeren! i)a§

tt)ar mut^ig öon 2)ir, ßlara!"

51I§ fie mit beut 5lBenbBrot fertig tuaren unb ftd^ eBen gemüt^lid^ um ben

runben Zi\ä:} t)or bem 6op^a niebeiiaffen toollten, !am ha^ Wäb^m tüieber

l^erein mit einem SSillet an 5lBral^am.

„2ßo§ giBt e§ benn nun? Sft ba^ fd^on tüieber öon bem aBfd^euIid^en

^rufe?'' fragte ßlara.

„3a, e§ mu^ eine 6ac[)e tjon ganj Befonberer 3ßid)tig!eit fein, ba er fi^reiBt,

iä) muffe l^eut 5tBenb !ommen; id^ tnerbe tüo^ tyn muffen.''

„Du foEteft nid^t ge^en; \^ Bin üBer^eugt baöon, ba§ e§ morgen aud§ nod§

frü^ genug tüäre."

,M^xn (Slara, tüir muffen Bebenfcn, ha^ tüir nid^t mel^r unaBl^ängig finb;

()aft £)u Deine Stürbe ganj auf Di(^ genommen, fo toill id^ bie meinige nid^t

liegen laffen. Demütl^igen tooEen toir un§ nid§t, aBer toir muffen un§ Beugen —
nid^t toaftr, S5ater?"

Der 5llte murmelte ettoa§ unb fa^ unaBtäffig feinen 6ol^n an; unb aU
^Bra^am gute ^aäji gefagt l^atte unb auf bie 2^!^üre ^ufd^ritt, tüar e§, al§ oB

ber ^rofeffor auffte^en tooEte, um i]^m ettoaS ^u fagen ober xi)n jurüd^^u!^alten

;

aBer er fan! toieber 5ufammen unb BebeiSte fein @eft(^t mit ben Rauben.

ßlara Begleitete i:§ren ^ann in§ SSor^immer unb Bat i^n unter fielen

SieBlofungen, Balb toieber ^u !ommen
; fie tooEte auf i^n toarten, e§ fei i'^r gar

nid^t red^t, bog er gleid§ biefem ^rufe in hk §änbe faEen foEte, ber fo tl^öric^te,

üBertrieBene 5lnfd§auungen l^ätte.

Mä) eiara, toie i'ft ber Später bod§ gealtert!" fagte ^IBra^am, al§ fie i^m

Beim ^Injie^en be§ UeBerrode§ Bel^ilflid^ toar; „benf Dir, i^ \dti, toie er gitterte,

al§ er hk 2:i§eetaffe na'^m, er, ber eine fo fidlere .§anb l^atte — armer ä^ater!"

^uf bem SSege gu ^rufe toar ^IBral^am fo mit biefem @eban!en Befd§äftigt,

ha% er nid6t bagu !am, S5etrad§tungen barüBer anaufteEen, toeSl^alB jener il^n

fpred^en tooEe. 6ie toaren SSeibe ettoa§ tierlegen, al§ fie ftd^ fa^en ; ^-ufe brüdtte

l^erglid^ 5lBraT^am'§ §anb: „firmer ^unge! — e§ !am too^l üBer ^iä) toie ein

Donnerfd^lag, aBer \ä) meinte, e§ toäre Beffer, bag Du e§ burd§ miä) erfü^reft."

r/3ö, ja! 3(^ ban!e für ha^ 2:elegramm, ha^ tvax too^^lBebad^t."

„Du mußt entfd^ulbigen, ha% id) Did§ Bitten lieg, ^^eute 5lBenb ju mir ju
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!otntnen, abtx i^ bin — rein ;§etau§gefacjt — in ber :peinli(^ften Untul^e ge=

tücfen — imb t)iele ^Inbcte tüaren e§ aud§. @§ fcent ntid^, ^i(^ fo fxifd)en ^ut!^§

3u feigen, benn bann tuirb too^ 5llle§ inDxbnung fein; dbex nnt)orft(^tig tnat e§
—

"

„SQßie meinft ^u ba§?" fragte ^hxdtjam, nnb eine bnnüe ^ll^nnng t)on ettoa^

6c§rec!Ii(^em fd§nürte il^m bie ^cl^Ie ju.

,3a§ i(^ meine? — Bift ^n toU, gjlenfd^? ^aimliä) ha^ @elb! ^u ^aft

c§ bo(^? — ^a§ @elb bex 5(rBeitex — ben S5anfonb§ nnb hk ^ran!en!affe?"

W)xdi}am pxt^it Mht §änbe gegen bie ^tnft, tt)o er einen ©(^nterj fü!§Ite,

al§ l^aBe er einen 6c§log gegen hk ^erggruBe erl^alten; ber §al§ fd^tüoH x^m

3u nnb nnr mit ^ül^e !onnte er ben Sant: „S5ater" ]§ert)orBringen.

„^ü, \a, ^ein S3ater l^at ha^ @elb au§ ber 6^ar!affe genommen, ba§ tüiffen

tüir! ^a§ toax aber natürlid§ nnr für einen 2^ag?"

5lbra]^am nidtte.

„Unb £)ein 35ater gab ^ir ha^ @elb am nä(^ften 2:age tüieber?"

^Bral^am ftanb mit offenem 5!Jlnnbe nnb tüeit anfgeriffenen fingen ha.

,;§immeIbonnern)etter!" fd^rie ber !leine l^i^ige ^böocat, „^^x feib ia in§=

gefammt eine SBanbe t)on 3]erBre(j§ern ! Deine g^ran :paiJt il^r Silberzeug tüeg

nnb ftiel^It — ja, i^ fage gerabe |erau§: ftiel^It! — nnb ^nn S5ater! — £)ein

groger 35ater! — nic^t attein, bag er meinen Später nnb eine ^enge 5lnbere

3u @runbe gerid^tet l§at — nein, i^ toiH Dir nnr einen 3^9 er^äfjlen, um Dir

anzeigen, loag für ein 5!Jlenfd§ er ift. Du l^atteft il^m gefagt, ha% grau @ott=

toalb ettoaö @elb in ber 6^ar!affe ^abe —"

,,5^ein!" erlniberte 5lBral^am, tüarb aber glei(^ barauf feuerrotl§; benn, ttjie

f(^rec!Iic^ er aud§ in biefem ^ugenblidf litt, erinnerte er fi(^ boc§, ha^ er eine§

2age§ In %\\^t tion biefer ^bee, bem lleinen ^ariu§ zxn Den!mal ju erridjten,

gefproc^en l^atte.

„©iel^ft Du hjol^l?'' rief ^rufe bitter, „je^t erinnerft Du Dic^. 5Jlun l^öre:

a(^t 2:oge tor htm ß^oncurg Voax Dein SSater l^ier nnb lod^te ber grau ©ott=

toalb il^r 6:par!affenbud^ ab, unter bem 25ortüanb, \1)x l^ö^ere 3^^^ l^ ^^^=

f(Raffen! — 2ßa§ fagft Du ba^u? — 6ott id^ Dir fagen, toa§ er ift — Dein

großer S3ater? — @r ift ein ganj gemeiner 6(^ur!e!"

5lbrat)am fiel betüugtlog auf einen 6tul^l nieber. ^rufe erfd^ra! unb be«

reute feine 2öorte, unb al§ er enblit^ ben 5lnberen toieber ba^u gebracht Ijatte,

bie ^ugen aufäuft^lagen , fagte er: „Du mußt nic§t böfe fein — Söübaftl —
aber Du !annft Dir tnol^l beu!cn, ha'^ bie Ö^efd^ic^te mit hzvx ©elbe ber %x=

beitcr mir mcl)r al§ mein l^albeg Mtw öerbirbt."

^6ral)am ergriff l)alb cm^finbung§lo§ bie il)m bargebotene $anb; alö ^rufc

aber fal), bafj er uorf) toie gcliiljmt fei, lieg er il^m i)hil)e unb ging unterbeffen

im 3^^"^*^^' ^i'f ^^^'^ f^b.

^Jiaiij einer (angeu "i^aw]^ fagte 5lbral^am: „2ßa§ foll id^ tl)un?"

„^^ fommt barauf au, Umo Du tl)un !annft."

,3a§ id) tl)un tann^'

,200.^1 Du ^JJhitl) unb m-aft l)aft."

„Tu a^t^nbft borf) iüol)( uic[)t, bnfj id) midf) barau betl)ciligcu tüill
—

" er

!am nidjl lueiter; beun er ftorftc Dur ben klugen unb einem ifjui be!anntcu
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ßät^eln feine» greunbe§, einem ^alb migmütl^igen , fjoth titxa^iii^zn ßöi^eln;

unb 5lBro^ant fül^Ite ha^ ßäd^eln in feinem ^etjen Brennen.

@§ tt)av nnr an tna^t: er ^atte tüeber ^raft no(^ ^uiij, fit^ t)on ben

5lnberen lo^änreifeen, offen nnb lant jn fagen: „Se^t! ha^ ^ai mein 25ater ge=

t^an, ba§ ]§at meine ©attin get^an nnb ba§ ^afie i(^ felBer getl^an — ftraft

nn§, ttjenn e§ fein mn§; bann aBer tnoEen tnir, tDenn tüir aBgeBügt ^aBen, ^n

einem neuen SeBen ge^^en." £)a§ fonnte er ni(^t, er tt)n§te e§ felBer. Sßef(|ämt

nnb ol^ne auf^nfe^en, \djlxä) er fort, nnb ^eter ^rnfe fdilog bie 21^ür ^^inter

i^m. — 5^ur ein @eban!e tnar in 5lBra^am'§ ^o:^f, ein 5^ame auf feinen

ßi^^en; er eilte fort, um ^ret^e aufanfuc^en.

@r toar burt^ bie ftiEen menfd^enleeren Strafen an ber legten @a§Iaterne

t)orBeige!ommen. ßäng§ ber 2Beg!ante tnaren gro^e ©teine gefegt, unb tief unten

]§örte er ben flottieren ©(^toall ber SÖßogen, hk gegen bie ^li:|3:|3e !§eraufbrangen

unb tüieber T^inaBraffelten, faugenb unb ^errenb in bem jäl^en 2^ang.

^IBral^am BlieB fte^^en, ging jur legten @a§laterne ^nxM, um na^ ber Ul^r

5U fe]^en. @§ tüar na^ ^e^n Ul^r. ^retl^e toar tüol^l f(Öon jur S^ln^e gegangen;

aBer er tooEte fte Bitten, an il^rem ^ett ft|en ju bürfen, i^re §anb l§alten unb

i^re 6timme ^ören, in ber tneber ^rug not^ S^^tfel toar. 51I§ er \iä) aBer

umtnanbte, um im £)un!eln tüeiter ^n ge^en, l^örte er feinen Flamen rufen, unb

eine ft^tüarsgeüeibete ®ame !am au§ bem Si^atten an ber ^ird^^oft^ür l^eröor

unb eilte auf \i}n ju.

„(S^e^en 6ie nid^t! — iä) Bitte 6ie — 5lBra^am! ^ä) Bitte 6ie um be§

üeinen ^ariu§ toiHen! — ge^en 6ie nit^t tüeiter in ber ^un!el!§eit."

„mer,'lieBe ^ran (Sotttüalb! — toe§^alB foEte i^ nit^t ge^en?"

„2öeil iäj eg ft^on einmal frül^er gefe^en l^aBe — unb ^ätte x^ bamal§ —

"

„Söann? — toen :^aBen 6ie gefe^en?"

„S^re ^Dlutter ftanb l^ier aud^; gelten Sie ni^i — 5lBral§am! ^ä) Be=

fc^toöre Sie!"

Suerft glauBte er, fte l^aBe üBer ben 33erluft i^reg @elbe§ ben SSerftanb

tierloren; al§ fte aBer feine 5[Rutter nannte, rief er: „^ntttjorten Sie mir, lieBe

grau ©otttüalb, antworten Sie mir, tt)a§ tüar e§ mit meiner Butter?"

,M^t^'i fragen Sie mi^ nii^t; i^ toeig t)on nid^tS!"

„^nttüorten Sie mir! Sie foEen mir anttoorten um be§ lleinen 5[Jlariu§

tüiEen," unb er ^ielt fte feft; „tt)a§ tnar e§ mit meiner Butter?"

„3(0 tt)ill anttx)orten unb 5lIIe§ fagen, h)a§ i^ ttjeig; bann foEft ^u aBer

au(0 ni(Ot tüeiter fragen — armer ^Bra^am!"

3e|t toar fte toie in früherer Seit bk Butter be§ üeinen ^ariu§ unb er

ber Befte greunb i^reS Sol^neg.

„3(0 f\aU i)eine Butter cBen ^tx gefe^en, too tnir je^t ftel^en; e§ ttjar

bunüe ^a^i tüie je^t; unb fte faO mä) ber U^r unb tranbte bann i^r (Sefi(Ot

bem ^amä)i au — o, ba^ @efi(Ot! — ik) ftanb bort im S(Oatten an ber \^ir(0=

tOür, unb iä) trat ni(Ot öor, i^ Bin ja eine arme öerlaffene ^erfon unb fte toar

bie grau ^ßrofefforin SööbaOI! Unb bo(0 faO i(0/ ba^ fte einfam unb in 3lot0

fei, unb fSeibe ttjaren tnir ja Mütter! — SGßar ba^ ni(Ot f(0redtli(0 feige tion

mir? — unb in berfelBen ^a^i ftarB fte."
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„6tatl6 fte? — Söat ha^ t^re le^te ^ad^t? - 3Bo ftarb fte?"

„5Deine Butter ftarb in il^rem SSett/' anttDortete grau ©otttüalb feft; ,,al§

id^ aBer je^t, l^cut' 5lBenb, ton bcm @rabe metne§ 5!)lariu§ !ant unb gerabe an

^id^ unb bie £)eimgen in biefem qrogen Unglüdt badete — id^ badete baBei

nantentlid^ an ^id^, 5lBtal^am -—, fo fa]§ id^ :|3lö|Iid§ t)ox mir SDein ©efid^t —
fo qanj bem il^rigen gleid^; 2)u aiel^ft 5Deine Ul^x l^exöor unb ftarrft barauf in§

©a^Iid^t — !annft Xn nid^t begreifen, ha^ miä) bie 5lngft üBer!am, 2)u gingeft

einfant in Jßerjtüeiftung einiger?"

„^Ber meine Butter! ®Iaul6en 6ie benn — ^Jrau ©otttoalb, glauben

6ie,,ba6 meine 5}hitter —

"

,3d^ glaube nid^tg, unb id^ tt)ei§ nid§t§; aber ßeute, hk unglüdfli(^ finb,

foU man nid§t allein im ^unfein gelten laffen. kommen @ie, begleiten Sie

mid^ aur 6tabt."

6ie nal^m feinen 5lr*m unb fie gingen fd^tneigenb il§re§ äßege§.

,,3Bar meine Butter unglüdttic^?" fragte er enblid§.

„äßie !ann id^ ha^ tüiffen? — 3Ba§ tüeig ber eine ^Jlenfd^ bon bem an=

bern? — 2^]^un toir h3ol§t ettüaS 5lnbere§, al§ bafe toix un§ gegenfeitig betrügen?

— Einige um be§ SSöfen, Rubere um be§ (Stuten tüiHen. 3^ !annte fie aud^

ni(^t fo genou; aber fie tüar getnig eine feltene ^rau, unb eben barum —

"

„— £)arum, fagen Sie?"

„3a, lieber ^Ibral^am! — £)arum tt)ar fie tüo^l unglüd^Iid^ — fo pflegt

e§ 3u fein." @r mußte il^r beim 5lbfd^ieb t)erf^re(^en, nid^t li^ieber ]^inau§5u=

gc!^en; aber er ad^tete feine§ S3erfpred^en§ nidf)t: e§ "wax i^m unmöglid^, nad^

§aufe ju gelten, unb e§ l^atte !eine ©efal^r für i'^n, er badete tüeber baran, fid^

in bie See ju ftürjen, nod^ fid§ eine ^ugel burd§ ben ^o:|3f ju jagen.

Unb bo(^ mufete er ftiU fte^en unb auf ha^ gel^eimni|t)oEe Traufen ber

äßogen bort unten in ber finfteren SSud^t laufd^en, toäl^renb bie ßid^ter t)on ber

Stabt tüie fleine aufflammenbe Streifen i^m entgegenl^üpften. .gatte feine

^hitter auf biefem bun!eln SGßege ha^ Seben üerlaffen tüoEen? — äöar fie frei=

tüillig fortgegangen? — 2ßa§ foEte er glauben?

ör lieg feine Erinnerungen au§ jener !^ni an fid^ öorüberjiel^en ; niemals

l^atte er geal^nt, feine ^bitter fönne unglüc!lid§ getüefen fein; erft je^t fiel e§ il)m

ein, tüie fonberbar fd^tüermütl)ig fie jutüeilen fagte: „^rmer fleiner ^bral^am!"

Sßenn aber ein Unglüdt in il)rem ficbcn getücfen tüar, fo mußte e§ auf bie eine

ober bie anberc 2ßcifc mit il)rer (^[)c in 33erbinbung ftel^cn; unb e§ tüar fc^rerf=

lic^ für ^bra^am, ha^ fid^ Ijcute ^^lEeg fo übertüältigenb anfammelte, um biefen

ä^ater nieber^ufd^mettcrn, auf ben er fein ganjcS fieben l)inburd^ mit ©l^rfurd^t

gefeiten, bem er faft religiöfe ^erel)rung bargebrad^t l)atte.

jDcr große 3^ii1piii^ i^ 2Befen ber ©Itern, ben er in ber .^^inbl^cit geal)nt,

ftanb il)m jcljt f(ar üor '•^lugcn, unb er toußte and), tüao er l)ätte Uiöl)len foüen:

ha^, tüaö in ber ^Jhitter gefnirft toarb, l)ätte bie Stüfec feines £cbcn§ fein foUen

;

unb ftatt beffen! 60 tDurbc graucnl)aft leer in il)m, unb Hör feinen Citren

!(ang e§ mit toife'S fd^arfcr Stimme: „3l)r feib ja inSgefammt eine ^anbe

öon 33erbred^ern!"

äBöre eg md)i bod^ am bcftcn, feine Sd^anbe bort unten au bergen, tüo c§
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fo fc^tnatj unb fttE tt)at? £)ann tüäre e§ "üdxbtl unb bte ßeute !önnten fagen,

tt)Q§ fie tüoEten. 3Sa§ tnürben fie tool^I fachen? — @r backte üBei: aEe golgen

na^ unb fatn 3ule|t 3um atmen üeinen üatetlofen ßatften.

5lBer :|3lö^I{(^ U)anbte er fi(^ aB mit einet S3ett)egung, aU ob e§ xi^m bot

ft(^ felBet e!le; et tt)u§te, bag et ftc§ tüebet ie^t, no(^ je ba^u etmannen tüetbe,

et idtj glei(^fam t)ot feinen klugen att' hk üeinen feigen Xte:p:penftufen, bie et

l^inaBgeftiegen toat — immet l^inaB unb l^inaB, t)on feinet .^inb^eit an Bi§ ju

biefet 6tunbe. %W hk gtogen 2Batte, au' bte glön^enben ^pi^antafiegeBilbe, att'

bie üeinen mac^tlofen einlaufe, aW biefet 5Dtang, tna^t unb mutl^ig ju fein,

bet ne(fifd§ i!&n ftet§ Begleitet l^atte, aE' bie 5!}lögli(^!eiten, hk et in bet §anb
gei^abt, aW hk @elegenl§eiten, hk ft(^ i!§m geboten l^atten — toatum? — tcatum

U)at hk^ 5ll(Ie§ bie fi^mäl^tic^fte üteil^e t)on 5HebetIagen getüotben?

@t taufte ft(^ in SSetätüeiflung mit Beiben |)änben ba§ §aat unb tief laut

3u ]xä) felBet: „2ßie ift e§ bo(^ mit mit BefteHt? — 2Ba§ füt ein SEeufel ift in

mit, bet Bett)it!t, ha% \ä) nie — nie mit felBft genug t^un lann'^ — Sine

feige Süge, ein 3^^^^^^^ ift ^^^^ 2eben — e§ ift, aU oB iebe giBet in mit t)et=

giftet fei." ©tet^e! — @tet]§e !
— ie^t loat ni(^t§ 5lnbete§ auf bet äöelt met)t,

unb et lief faft ^inou§ p il^t. 5ll§ et fi(^ bem §aufe näl^ette, !am e§ il^m t)ot,

bag bie gauStl^üt fo tüunbetlid^ au§fäl^e, et tappte im §alBbun!eI unb entbetite

nun, ha^ man hk 2^1^üt au§ ben ringeln ge!^oBen unb btaußen gegen hk Sßanb

gefteEt ^aBe. ^m §oufe tüat ni(i)t bet getüol^nte @einx(j§, e§ tüat üBeti§au:|3t

nid)t§,ba; et ging Iäng§ ben Sßänben in bet ^üc^e, in bet .»lammet, in bet

6tuBe, unb nitgenb§ fanb et ha^ 5lEetminbefte, aU ettt)a§ 6ttol^ unb ^et)ti$t,

tnotauf et ttat. Sule^t ftieg et gegen hk S3an! untet htm fjenftet, tüo et mit

©tet^e p fi^en pflegte; fie tüat an bet ^auet Befeftigt. §iet inatf et fid^

niebet. 6teffenfen§ traten aBgeteift, ie^t Begtiff et 5llle§: ^tetl^e l^atte ge]§ött,

et ^aBe ha§ t)on ben 5ltBeitetn etf^atte @elb an ft(^ genommen, unb fo toat fie

fottgejogen. S)a§ toat ba§ @nbe. —
S)ie bunüen 6tunben toutben öon ben gtauen aBgelöft unb toutben l^ellet

unb ^eEet. i)et äBinb etl^oB fic^ gegen ^otgen unb tafc^elte in bem 6ttol^

auf htm g^upoben. Untet htm genftet, auf einigen S^leften t)on @tetl^e'§ 6(^ilf

unb SOßeibentutl^en, Itiat 5lBta§am ßööbal^l eingef(^lafen ; et toat t)on bet S5an!

l^etaB geglitten. —
XV.

5(l§ hk gaEimcnte tnhliä) aufl^ötten, fo ha^ man ha^ Unglüd üBetfel^en

!onnte, toutben hk ^tmnüjtx ettoag tul^igct; hk etften üBeteilten 5!}leinungen

fjklitn ni^i <Btxä), bet coloffale Umfang be§ eienbg, bie gtogen Umtoäläungen

unb SSetänbetungen, hk ^to^T^egeit toaten, Oetfd^toanben gleid^fam t)on %ag ju

5lag, unb ha^ ßeBen na^m ungefä^^t bie alten g^otmen, toenn an^ in gtaueten

gatBen an.

£)et ^a6 unb hk 3lac^fu(^t fammelten ft(^ um getoiffe S5tenn:pun!te. 3>on

^ptofeffot SöOba^I toat ni(^t t^iel UeBIe§ gu fagen; be§ atmen 5Jlanne§ §aat

toat in einigen äßoc^en f(^neetoeig getootben. S)aT^ingegen toatb man Balb

batüBet einig, ha% betSol^n bet eigentli(^e Utl^eBet fei; gteibenlet toat et, unb

mit ^tufe l§atte et fic^ pfammenget^an, um hk atmen 5ltBeitet ju Bettügen.
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£)iefe l^ötten bcnn an^ bafür Bügen muffen, unb e§ fei Betüiefen, ^k% e§, ha^

W)xatjam ßöüba^l fi(^ in ben ^tBeitetöerein eingebmnc^t Ijdbt, nm ba§ @elb in

feine §änbe jn Be!ommen. ^alb ]^ie§ e§ fogar, bog et in§ ^^i^^tl^an^ folle —
er unb ^arcuffen, ein red^t :paffenbe§ ^aar; am fd^timmften fei aUx bo(^ ber

ßöüba^I, aU Vizxtjmaitjdn ^ann. ^a§ atme Wähäjtn fei no(^ baju Blinb,

unb fie l^ötte au§ bet 6tabt fottqefd^itft tüetben muffen — öetmutl^lid^ mit

einet tüd^tic^en ^pottion be§ qeftol^Ienen @elbe§. Dann etjäl^Ite man \xä) tüiebet,

bet S5an!bitcctot ßl^tiftcnfen foEe gefagt l^aBen, eg fei — @ott fei £)an! — !ein

5lnla6 ha, itgenb einem öon ben fjalliten hen ^toce§ ju matten, unb l^atte feine

Meinung ftül^et ©etoid^t, fo tüat fie ie^t but(^au§ entf(^eibenb unb tüatb t)on

Wm mit 5lnba(^t angenommen. £)ie gtoge ©eftalt be§ S5an!bitectot§ mit bet

unttügtid^en ^^lafe toat ie|t hk einzige ]§offnung§t)oIIe @tf(^einung in betStabt;

unb tüenn et feinen @le:p:^antengang t)on feinem (5;om)3toit nac^ feinet geliebten

^an! machte, fallen bie eingefi^üd^tetten üeinen Seute au il^m auf, tnie ^ut

Äupfetf(^Iange in bet SBüfte.

@t ftanb an bet 6pi|e aUet Untetnel^mungen , et otbnete unb tegelte unb

fügte unb Bef(^tr>i(^tigte , fo baß mitten nutet ben öetjtüeifelten 9luinen §off=

nungen füt ben föinen imb füt hm 5lnbeten em:^ot5ufptoffen begannen. £iie

5ltbeitet ban!ten i^m mit 5i;^tänen, ha^ et il^nen geftattete, auf feinet 6(^iff§=

tüetft füt einen 2:ageIol§n Don 1 ^tone unb 80 Oete ju atbeiten; ßeute, hk

not^tüenbig Baat ©elb btaud^ten, !amen ju i^m, um (S^egenftänbe aUet 5ltt ju

öetfaufen; füt ^Cfe tüufete et ^at!^ ju f(Raffen, unb man etjä-^Ite fid^, ha% et

in biefem 3[a^te fein 35etmögen faft t3etbo:^:^eIt ^abt.

3n bet gamilie ^tufe ttat nut bei ben alten ßeuten eine gtögere 35etänbe=

tung ein. Der ^Paftot unb feine Gattin gogen fi(^ ganj ^utüd, hielten il^te

Z^üx tetfd^Ioffen unb fagten nie ein 2öott t)on bem (S^elb, ha§ fie Detloten.

^uf gtiebetüe mad^te ha^ Unglüc! ben ßinbtud, ha% fie je^t bop)3elt fpatfam

fein muffe , tnäl^tcnb fie fid§ tion bem SSetluft feinen teilten SSegtiff ju mad^en

öetmod^te; fie !onnte. nut bie gtogen ^djkn ttjiebetl^olen unb babei fd^aubetn,

abet eö ging i^t bei SBeitem nid^t fo 5u ^etjen, aU tüenn fie entbedtte, ha^ bet

^ämet fie um fünfäcl^n Dete bettogen ^abe. Motten bal^ingegen toat ha^

ganje £eben öetgättt tüotben; feine SSeted^nungen , feine geliebten SSeted^nungen

Ratten Me§, tT3a§ et befag, unb ^tte§, tüa§ et aU fein @tbe öon bem alten

Jörgen in ^Infd^Iag gebtad^t r)atte, ju ©tunbe getid^tet. @t ful^t inbeffen immct

noc^ fott ju ted^nen, bi§ fein Sinn fo bittet tüatb, ha^ feine ^tebigten, bie

biö^et ttjenig beacf)tet traten, jel^t in ben Ütuf gtoget Anregung famcn. ^m
§aufe bet ^(ten aber tüat 5lIIe§ tjetänbett, c§ toat leet unb Derlaffen. ©obalb

^abamc .^tufe fidf) Don if)tcm ungcljeuten unb ungel^eud^clten @tftauuen erfjolt

I)atte, befaßt fie i!)tcm 6oI)n ^^^ctct, et folle nie ein SGßott übet bie 6dfjulb, bie

Flotten an ber ganzen Sad^c ^abcn tonnte, fallen laffcn; fie l)offte, ha^ füt

i^tcn jüngftcn 8ol}n biesf llnglüdf ,yi 8cgen unb 9{cttung füljten tnetbe. 3)ann

abet mad)tc fie fid^ anö äBetf, unb ,^tDei 3:age nad) ^ö^gen ^tufe'y ßoncuty

tüatcn er unb feine Gattin in einem bet btei ^immet bei il)tem ölteften 6ol)ne

oben in ^rau Öotttüalb'ä .^aufc eingcrid[)tet. Det alte Qötgen l)ättc beinahe ben

Sßetftanb tjerloten, alü et bie Qad)i: evft begriffen l}atte, obet et begriff fie tüül)l
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eigentlich nie ganj. 2)enn fein ^o^f, bet immer ettnag fc^tnat^ getüefen loat,

!onnte ben nngel^enren 6(^lag, bk S3etni(^tung ber 5lxBeit eine§ ganzen SeBeng,

niäji aushalten. SÖßenn feine ©attin i^m ein alte§ ßaffaBnc^ jnm ^a(^te(^nen

gab, faß ex ben ganzen Zaq habti Bt§ anf hk ^a^I^eiten, nnb nnx ptneilen

fragte ex ge^eimnifeöoE, oB boxten je^t bem ßaben öoxftel^e?

^[Rabame ^xnfe aBer txug ben ^opf ^oä) nnb tüaxb föxmlic^ gutex £)inge.

6ie nnb ^etex txieBen ben bilden ^Ibüocat ^a^x§, tt)eld)ex bte (Soncnx§maffe

abminiftxirte , jn foldiex ßile an, ba§ 5lEe§ Binnen ^uxjem öexlanft nnb ge=

oxbnet tt)ax. Unb aU e§ fid^ exgaB, ha% hk Ölänbigex Beinal^e t)oEe S)e(^nng

cx^alten tnüxben, fd^en!te fie aW bem @elbe, an beffen ©xtöexBnng fte fo txen=

lic^ mitgeaxBeitet i^atte, and^ ni(^t einen ©enfjex. ^a§ ßeBen i^atte il^x gexabejn

einen ^ä)X^ä öox bem ©elbe eingejagt ; exft je^t fonnte fie tüix!Ii(^ glücfli(5 fein

nnb fie ^offte, ba% an^ 5lnbexe e§ tüüxben.

Um ^etex Üjai e§ i^x om meiften leib; ex na!^m e§ \xä) fo fc^tuex ^n

§ex5en, ba^ bie ^IxBeitex xtjx (SJelb öexioxen l^atten, unb ^fetex toax boc^ ni^i

6(^ulb baxan, fonbexn ha§ ^aik bex Sötjbal^I auf bem ©etüiffen. ^at)on tooEte

^etex aBex ni(i)t§ ^öxen, nnb ex mai^te firf) hk Bittexften ^oxtnüxfe baxü6ex, ha^

ex jene ^ngelegenl^eit ni{i)t felBft in .^änben Bel^alten. ^a§ hk ^nttex fagte,

machte !einen ©inbxud^ auf i^n, nnb felBft bie 35exfi(^exung bex 5lxBeitex, bafe fie

i^n ni(^t be§ gexingften Unxe(^t§ ^eil^en lönnten, nnb i^xe inftänbigen SSitten,

ex möge bex S5oxftel^ex be§ 35exein§ Bleiben, xü^xtcn i^n nit^t. ^etex fonnte

bic§ (i^elb, ha^ ex mit fo gxogex ^xenbe !)atte antoac^fen feigen, nidjt üexgeffen;

e§ ^atte feinen gxogcn 2^xaum : bie ^IxBeitex in il^xem eigenen §aufe öexfammelt,

tjexBunben nnb ftax! — tjextoixüic^en foEen. 3e|t toax ^Ee§ texioxen unb 3ex=

ftxeut, nnb nnx ^[Jlißtxauen, geigl^eit unb ha^ alte ©lenb tüaxen juxüdtgeBlieBen

;

e§ mugte 5llle§ tüiebex ganj öon tioxn angefangen tnexben.

^etex muffe aufgemuntext tnexben, badete 9Jlabame ^rufe, unb fie toarf

baBei il^r 5luge auf grau (S^otttoalb; fie l^atte natürlich fd^on längft ^eter ha^

(S^e^eimnig aBgelaufd§t. grau ©otttnalb aBer tooEte ^ahamt ^rufe'§ 'i(nbeu=

tungen nic^t öerftei^en, fonbern mat^te immer einen Si^erj barau§; enblid^ aBer

fagte fie fe^^x exnft: ;,§öxen 6ie, gxan ^xufe, laffen 6ie un§ nic§t me:§x baxüBex

fpxe(^en — nii^t einmal im 6c§ex3. 6elBft toenn niä)i l^unbext anbexe ^inge

bem im Sßege ftünben, tooxanf 6ie l^inbenten, fo toüxben 6ie genug baxan

^aBen — unb me^^x al§ ha^ — toenn 6ie hk ß^efc^id^te meinex Qngenb

fennten."

„£)ie tone ic§, gxau ^otttüalb."

„3(^ Bin nid^t gxau ©otttoalb/' anttooxtete hk anbexe unb Beugte fid§

üBex itjxe 5lxBeit.

„^a§ Ineig iä) andj; aBex 6ie l^atten ein ^inh."

„%^ ia! — einen fleinen, lieBen, nnglüdlid^en jungen!"

„§öxen Sie mic^ nun an, gxan ©otttüalb; bex ^ann, ben 6ie lieBen

foEen, toax au^ fo ein !leinex, unglü(!lic§ex ^unge.''

„3c^ öexftel^e ©ie niä)i obex ©ie texftel^en mi(^ nid^t."

„6eine ^uttex toax aud^ nid^t t)ex^eixat5et, al§ ex anx 3Gßelt !am ; e§ fielen

Z^xämn auf fein !leine§ §au^t — fold^e X^xänen, hie 6ie !ennen. 6ie fe^en
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mid^ an ! l^ier ft|t fie tior Sitten — feine Butter. 2Bir ^exbt — grau @ott=

tüalb — tüix l^aben un§ ni^t» öorjutDetfen."

„^Jlein ©Ott — ha^ ^aBe i^ \a nic^t getüugt!"

,9lein, meine Siebe, mir ^ai man e§ nic^t ancjere^net, tüeil iä) ha^ ®M
l^atte, mic^ nad^malg ju öer^cirat^en —

"

„§at e§ ^eter benn getDu^t?"

„i)at)on Bin id) üBerjeugt; aBer no(^ fefter Bin i(^ babon üBerjeugt, bafe er

niemals im inncrften äöinfel feine§ ^erjeng ben minbeften 6(^atten t)on (Sering=

fd^ä^ung gegen feine ^lütter beSl^alB genöl^rt l^at. ®a§ toürbe aud^ ^^r 6o]^n,

tüenn er ie|t leBte, nid^t get^^an !)aBen — tok l^ieg er?"

,,@r ]^ie§ ^ariu§ — ber üeine ^Jlariug."

Jlim tnol^I, grau ©otttüalb! — ^l^r üeiner ^ariu§ unb mein deiner

^eter tüaren getüiffermagen SBrüber. 6ie l^aBen ^l^ren 6ol^n Verloren, nehmen

<5ie meinen bafür; trir tDoEen i^n jufammen Befi^en — tnir ^eibe."

g^rau ©otttüalb ttjeinte unb lachte; fie tDar fo tüenig barauf öorBereitet; aBer

bie 5llte ätüang fie mit i:^r jum %^^z l^inauf 5u !ommen. 5Iuf ber 2;re^:|3e aBer

toarb grau (S^otttüalb benno^ Bebenüic^ unb h)ottte umfel^ren ; aBer ha tarn äum

^IM gerabe ein §era- öon unten l§er, unb aU e§ fic^ ergaB, ha^ c§ ^eter fei,

Betrad)tete grau ^rufe bic§ aU einen fidleren gingerjeig unb tröftete fid§ bamit,

ha^ bie jungen ßeute fic^ nun fd§on finben tnürben.

Um ben anbcren So^n tvax fie in anberer SBeife Belümmert, imb !§ier ]§attc

fie aud§ Itjeniger Hoffnung. ^[Jlorgen tüoEte fie i^n ouf hk ^froBe fteHen. ©r

tüollte üBer i^ren 2ieBIing§tejt : „5^id^t (SJolb, nid^t 6iIBer, nii^t ^u^fer follt

3;^r in ßurem ©ürtcl l^aBen" ^3rcbigen — grieberüe l^atte e§ erjä'^It; ^Jlorten

l^ielt e§ für feine ^ftid^t, gerabe je^t, in bicfer Qni, mit htn ^lammon§bienern

ftreng in§ ©crid^t ju gelten, ^abame ^rufe iüoEte nii^t t)iel ©etüidjt auf hk

Sßorte legen, fo Berebt tüie ber ^ropft Starre getüefen, tnar Porten nun einmal

nid^t. 5lBer er toat i^r ©ol^n, fie !annte jeben Saut in i^m; fie tüoHte fd^on

^erau§]^ord^en, oB ber re.d^te ©eift üBer il^n ge!ommen fei.
—

@§ tüar am ^tüeiunbjtDangigften Sonntag nad^ 2;rinitati§, im UeBergangc

äum redeten Sßinter. @§ tüar feud^te§, fd^neibenb Mte§ SOßetter ol^nc bie grifd^e

be» grofteg; bie Seute ftrömten ftill jur kix^e unb Beeilten fid^, au§ bem pfei=

fenben 6übtt)cft unb unter Xad) ju fommen.

@§ famen Diele DJIcnfd[)en .^ufammen; bie großen UnglücfSfäHe l^atten ßeutc

in bie ,^ird^c gctrieBcn, bie bort fonft nid^t ju feigen getücfen toarcn. £)ie grauen

trugen bunfle, reueüoßc garBen. lik Gönner fafeen büfter ba unb Brüteten

Bcfümmert barüBer, oB jctjt ha^ 6df)limmfte üBcrftanben, ober oB e§ Bloß ber

^^nfang 5U nod^ 6d)limmcrem fei.

Unb e§ fam ber (^onful ^Tßitl), ber nadf) feinem gaEiment abminiftrirenbcr

2)irector in ß;i)riftcnfen'ö 33ant geworben tüar ; er geleitete feine ©attin galant nad)

il)rem ^piatj unb tüar il)r Bel)i[flid), ben '•JJhintel bid)t um fie ju 3iel)en. ^a^ l^^tte

man frül)er nie gcfel)en ; t)iellcid)t ()atte ba^t Unglüdt biefcy @l)epaar 3ufammengefü]^rt.

Dann fam "JJiabame ,(trufc, allein, rafd) unb rül)rig, ali? oB nid)t'5 üor=

gefallen tüäre. ©ie ^atte getüiß ettüaS 1üd)tige*^ auf bie 6citc gcfd)afft — bie

nlte Dol^le, ba fie fo unBefümmert an§fal).



Hnb nun !amen ßöt)ba]§I§; aUe ^ö:pfe brel^ten fic^, Wn klugen folgten

i^nen. ßlara ging 6Iet(^, gezeugten §au^te§
, fi^ön unb ergeben tote eine £)ul-

betin. i)a§ bunüe ^leib, bet tefc^eibene §ut ^^atten eine nnfreitoillige ©legan^^

hie Beinahe rü^^xenb toax. Tili bem ^ut in bei: §anb, ha§ toeige §au^t leidet

auf hk 6eite geneigt, unb mit einem ßä(^eln, ba§ 5ltte um SSetgeBung Bat —
fo ging ßarften Söübal^l an i^xet 6eite. (5;iam ^ielt ü^m ben Iin!en 5lxm; aBex

mit ber redeten $anb ftü^te ex fi(^ auf ben SSettelftaB — ein Bxaune§ üio^t

mit @xiff t)on Elfenbein.

Die gxauen f)ielten ^Dluftexung üBex ßlaxa ab-, allexbing§ fa]§ fte einfädlet

au§, t)iel einfac^ex aU fxül^ex, unb bod^ l^atte fie, toenn man genau l^in \a^,

citt)a^ an ft(j§, tooxüBex man fi(^ äxgexn mußte; gan^ gelnidt tüax fte bux(^au§

nid^t. i)ex ^xofeffox aBex toax xeijenb ! 2[öie gut ex augfa!^ in h^m faft hJeigen

^aax, unb trie ex fid§ in fein Unglüdt fanb! — bemütl^ig — gottexgeBen — ex-

Bauli(^ füx hk ganje @emeinbe.

5Die ^ännex i!^xexfeit§ fteEten S3etxad§tungen an üBex ben 5lccoxb 5U fünfzig,

^xocent, bzn (Sl^xiftenfen , tüie e§ l^ieg, füx ßööbaT^l mit beffen ^läuBigexn gu

Staube Bxingen toottte, unb üBex bie fielen fd^impflid^en S)uxd§fte(^exeien , hit

t)on hm 5lbminiftxatoxen bex 6oncux§maffe entbedft fein foEten. @§ toax bod§

cigentlid^ p axg; jebex ©injelne fanb, e§ fei gax ju axg, toenn hk^ fo l^ingel^en

fottte. £)ie DBxig!eit — fotool^I bex 5lmtmann, al§ aud^ bie UntexBel§öxben —
tüaxen fid^ex genau ha'oon nntexxid^tet ; aBex toeld^ex einzelne ^ann ^atte htn

^ut^ unb hk 5Jlad^t, biefe €Bxig!eit ju jtoingen, ha^ ju feigen, toa§ fte buxd)=

au§ nid^t feigen toollte!

£)ie SBenigen, tüeld^e fid§ aufxec^t exl^olten l^atten, gel^öxten pm feften ^-eife

;

unb ha^ ©exid^t, hk 5Iutt)älte, bie 5lbminiftxatoxen unb bie öexfd^ont geBIieBenen

©elbmännex fd^Ioffen hk ^ette cngex aU je ^uöox, unb oBgleid^ alle ßeute untex

t)iex klugen unb in§ge]§eim baxüBex einig toaxeh, ba§ ha^ SixeiBen jenex 5Jlänner

ganj unt)exanttooxtli(^ fei, fo ließ fid^ bo(^ nit^t Bett)eifen, ha% nid§t hk getoiffen=

^aftefte S5eoBad§tung bex gefe|Ii(^en 35oxfd§xiften baBei ftattgefunben l^aBe.

Sold^e @eban!en folgten ßlaxa unb bem $Pxofeffox läng§ bem ^ixd^engange,,

itnb fo eifxig fal^ man i!§nen nad^, ha% man exft nad^^ex Bemex!te, e§ gel^e nod^

Sinex ^intex iT^nen ^^x. @§ toax 5lBxal§am.

@§ giBt 6oxgen — nament(id§ foI(^e, mit benen ©{^anbe tjexBunben ift — , Bei

benen eine goxtfe^ung be§ 2eBen§ ganj unmöglid§ ju fein fc^eint. 5lm 5^ad^mittage

unb in bex ^a^t !ommt e§ i)ix t)ox, bog Du ftexBen mußt, e^e ha^ 2iä)t

5uxüdt!e]^xt. Unb toenn bex 5!Jloxgen !ommt, mex!ft Du, ha% Du nod) am ßeBen

Bift; Du mußt Did^ auäie^en. Dein ^aax Büxften unb Du mußt effen. 5lm

5lBenb fagft Du: toie toax e§ bod^ möglich, ha^ iä) einen ganzen 2ag bamit

^aBe leBen !önnen? 5lm näd^ften 3:age xafixft Du Did^; ad^t 2;age baxauf mad£)ft

Du einen S[ßi| unb lac^ft felBft baxüBex. —
<Bo ^atte mxa^am einige SKoc^en buxd^IeBt. 2;ag unb ^ad^t Ratten i^n

ätoifd^en fid^ :^in= unb juxütfgetoälät. 5^id§t§ toax fd)toexex, nid§t§ leid^tex ge=

tooxben; aBex aEe^ xunbete fid^ aB untex bem 6d§Iiff bex 6tunben.

Qu getoiffex öinfi(^t ^atte ex e§ niemals fo gut in feinem §aufe gel^aBt^
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tüie ie^t; fie belianbeltcn i^n tüie einen lieBen ^xan!en. 6ein Später toax ftet§

milbe — faft el^rexbietig, nnb ßlara üBerl^äufte il^n mit all' ber 3WIi(^!eit, t)on

ber er geträumt l^atte, e^e fie öerl^eiratl^et tüaren, unb bie er nie gefunben.

©ie fürd)teten il^n SSeibe. ©in äöort — ein 5lu§brudö feiner üBertrieBenen

$Principien !onnte ^IIe§, toa^ fie aufgebaut nnb gerettet l^atten, üBer h^n Raufen

tüerfen. Sinnen Brauchte aber in ber 2:^at niäji mel^r Bange öor i^m 3U fein;

e§ toar mit il^m öorBci. Unb ol§ ßlara an jenem 6onntagmorgen i^m T^alb

angftli(^ in§ C^r pfterte: „^n tüeigt ni(^t, h)elc^e grenbe ^u htm 33ater 16e=

reiten tüürbeft, tüenn 2)u mit un§ ^ur ^irt^e gingeft/' anttüortete er ganjrul^ig:

„2)a§JüilI iä) gern tl^un."

Unb bod^ riefelte e§ i^m bur(^ aUe ©lieber, al§ er burd§ ba§ ^Portal trat

unb bie alte große ^ir(^e in büfteren, grauen §erBftfarBen öor il^m lag. @r=

innerungen tüoUten 5erau§, klugen tüoEten l^eröor. ^Ber er brängte fie faft o^ne

^ampf 3urüt!; fie l^atten !eine ^aä)i mel^r üBer il^n. Unb toä^renb er hinter

feinem Später unb feiner ©attin l^erging, fpie er fi(^ felBft in§ ©efid^t unb rief

\iä) felBft 3u: „6ie]^' bemüt^ig au§ — fte!§' bemütftig au§! ^u Sum:p, ber

3)u Bift!" 3Bie un^eimli(^ unb garftig er au§faV. ^^lit^t @iner tüar ha, ber il^m

Sßertrauen gef(^en!t ]§ätte. grauen unb ^Jlänner folgten i^^m mit Böfen ^litfen —
i^m, ber bie armen 5lrBeiter um i!^r fauer erf:|3arte§ ©elb Betrogen l^atte.

5lBer nun !am (Sl^riftenfen, ber S9an!birector, mit feiner grau, hie einen

neuen Hantel ton fd^tnerem 6eibenftoff trug. 5l(^, e§ tl^at förmlid§ tüol^I,

Seute 5U feigen, bie nod§ bie Mittel l^atten, fid^ 6eibe anjuf(Raffen, grau

ßl^riftenfen läd^elte Betüegt; ha^ ©ilBerjeug -ftanb an feinem ^ta| unb bie

bumme ^nfd^rift tüar au§gefd§Iiffen.

:3)ie dienen be§ ^an!birector^ tDoUten auSbrüden: „^ete miä) ni^i an\"

5lBer ha^ !onnte er nid^t öerl^inbern ; er toar il^re Hoffnung unb ^ufl^ud^t; nid^t

@iner ^atte ben ^utl^, fid^ feine§ legten ]§ödf)ft fonberBaren 5(uftreten§ in ber

©eneraloerfammlung ber „gortuna'' ju erinnern.

Unb nun Begann ^Horten ^-ufe feine ^rebigt üBer bie jel^ntaufenb 2^alentc,

über hu Böfe ^ad^t, hu ha^ ©elb unter im§ au§üBt, üBer ben OJlammon unb

bie Cilien auf bem gelbe, unb aU ©runbmotiti !e^rte immer jenes Söort aurüdt:

„nid^t ©olb, nid^t 6iIBer, nid()t Tupfer fottt 3^r in ßurem ©ürtel ^aBen".

2)a erl^oB fid^ mitten unter ber ^rebigt eine üeine ©eftalt auf ber grauen=

feite 1).

e§ tüar ^Dlabame ^rufe.

6ie l^ielt nid^t ifjr 6d^nupftud^ t3or§ ©cfid^t; fie Ifjatte fein DlafenBIuten,

c§ tüar i^r niäji üOel gctüorbcn ; bcnn fie tüar burd^oug nidf)t Blaß, ^m ©egen=

tf)ci( fal) fie frifc^ unb fräftig an^, tüie fie burd) bie Tarnen f)inburdj, bie üor

(v^ntfe^en üergafecn i^r ^pialj ^u mad)en, fid^ einen 3Beg Bal^ntc.

5i(§ ^abame toife cnblid) ben ^Jiittclgang errcid)tc, orbncte fie rul)ig i^ren

^Jiantel unb giug bann mit if)ren tlcincn fidjcrcn lH(lentüci6crfd)vittcn ben langen

^Jlittelgang I)inunter unb jur ^ird^e l^inauö. —

*) 3n ben nottocgifd^eit Älrc^cn fij^cn ^Kilnncr unb {fronen actrcunt in ben ilird^enftül^lcn.
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3n her 3anuaxnummer ber „ütunbfc^au" t)on 1882 l^aBe t(^ ben Utf^tuncj,

bie gnttDtdIung unb ben gegentüärtigen 6tanb bei* 5lgratfra(^e in ^rlanb ju

fc^ilbetn öerfnc^t nnb Bei biefer Gelegenheit bie 5^ot^tt)enbtg!eit Betont, ber

neuen Sanbacte al§ unentBel^tlid^e ©rgänaung eine ^agteqel folgen pi laffen,

5unt S'^^ä, ben ixifc^en ^fät^tern ben 5ln!auf il^ter ^ad^tgüter au etmöglidien.

3d§ fügte bamalg l^inju, bag nut eine folc^e, t)on tna^r^aft liBeralent, un^Qi:=

teiif(3§em ß^eift getragene (5^efe|geBung hu !i3anbacte öer^^inbern !önne, ben

^ni^ijtxxen ein ungel§eure§ Unred^t anzufügen unb bur(^ @rf($ütterung ber ganzen

gefeEf(^aftIi(^en Drbnung hu ©i(^er]^eit be§ S5efx^e§ in ??rage p fteEen.

Die hamaU au§gefpro(^enen 2ßünf(^e finb unerfüEt geBIieBen, unb anä)

ber oBerf[ä(^Ii(^fte Oiptimift !ann nid^t Be]^au:pten, ha^ feit ben injtnifd^en t)er=

ftoffenen 3U)et 3a^ren hu Dinge in Urlaub fid^ gum SSefferen getnenbet l^ätten.

Stüar ift — Don! ber feften, energift^en 5lbmtniftration öon ßorb 6:|3encer —
hu äußere Olul^e fo 3iemlid§ tnieber ^ergefteEt. 5lBer 5Jlientanb, ber ^rlanb !ennt,

toirb ft(^ ber @infid§t tierf(fliegen, ha^ ber (Steift ber ©nt^örung an feiner Seit

feiner @efd§i(5te ftär!er mx, al§ ie^t, felBftBetnugter, tjertrauenber in ben enb-

lid^en 6ieg feiner 6ad§e. Um biefen @eift in 6c()ad§ au l^alten, ift e§ aEerbingg

notl^tüenbig, ber gjecution aEe legalen ^Jlad^tBefugniffe aur Söänbigung be§ 5luf=

ru]§r§ unb aur fd^neHen SSeftrafung tion S5erBre(^en unb 5lu§fc§reitungen au geBen.

5lBer nid^t minber bringenb al§ bie lufred§t:§altung be§ @efe|e§ ift hit (5^e=

toinnung ber großen ^affe ber Bäuerlid§en S5eööl!erung ^n feinen fünften,

burdö S5er!ettung i^rer ^ntereffen mit feinem S5eftanb. ^it 5lgrarfrage ift unb

BleiBt ber 5lngei^un!t ber Situation; oBer neBen unb mit i^r finb nod^ anbere

^ProBIeme au löfen: hi(t Üteform ber nnit)erfttäten, o:§ne lüeld§e ha^ ganae l^ö^^ere

Unterrid§t§tt)efen einem öoEftänbigen SSerfaE entgegenaugel^en brol^t, unb bie @in«

fül^rung eineg ben SeitBebürfniffen ange:pa6ten ©Qftemi öon ^Jlittelfc^ulen , tüie

e§ bem Sanbe gänalic§ fe^It. SSetJor i(^ näl^er auf biefe ^fünfte aurüdfomme,

möd^te i^ jeboc^ einen 3flü(JBIi(l auf einige ber ßreigniffe trerfen, bereu 6(^au=

:pla| Urlaub tüä^renb ber legten a^üei Qa^re get^efen ift.
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I.

5tm 5lBenb be§ 5. ''Mai 1882 öerließ ßotb 6:pencer ßonbon, um an btc

6^t|e bet ^et^ierimg in ^rlanb 311 treten. @§ fel^Ite i^m triebet an ©tfa^rung,

no(^ an ^enntnig be§ ßonbe§, bcnn Bereite unter @Iabftone'§ erftent ^imfte=

rium tüax er öon 1868 Bt§ 1873 S5ice!önig öon Srianb getnefen. ^l^n Bec^lettete

bie§mal aU $Prit)atfecretör Wx. ßourtenat) S5ot)le, ein ^ann, beffen ]^ert)or=

rat^enbe SSegaBung feine Sßal^l 3U biefem 33ertrauen§poften al§ eine glüdtlic^e

erfd^einen lieg. £)ie SBürbe be§ 6taat§fecretär§, alfo bie eigentliche :|3arlamen=

tarifd^e S5ertrctung ber 9iegierung t)on ^rlanb im Unter:^au§, ttjurbe ßorb greberid^

ßaüenbi)]^ übertragen. @r tt)ar ber 6o5n eine§ ber größten irifd^en @runb=

IBefi^er, be§ ^er^ogg öon £)ct)onf]^ire, unb ein SSruber bon ßorb §artington, ber

einft ba§feI5e 5lmt mit ©l^ren Bc!Ieibet l^atte unb nad) Wx. ©labftone felbft für

bie einflu§rei(^fte 5perfönli(^!eit be§ 5!Jlinifterium§ galt. i)a ßorb greberiil burc^

§eiratl^ mit ©labftone'g f^amilie t)erBunben unb biefer i^m 6efonber§ zugeneigt

toax, fo lieg fic^ hoffen, ha^ bie iDol^lmeinenben 5lBfx(5ten, mit ttjelc^en er feine

neue ©tcEung antrat, Befonbere SBerüdfid^tigung t)on (Seiten be§ ^abinet§ finben

tüürben. ^i§ ju feiner Ernennung naäj Urlaub ^atte er al§ 6ecretär im <B^a^=

ami eine fdön)ierige unb unbanlBare 5lufgaBe in anjuerlennenber Sßeife gelöft;

er tüar t)on milber, freunblid^er ©efinnung unb feltener S5ef(^eibenl§eit, aber

habti befag er einen feften äBiÄen, toenn e§ burd^^ufül^ren galt, tt)a§ er einmal

al§ red^t befunben l^atte. £)ie il^n genau fannten, fd§ä|ten unb liebten il^n. ^r

begab fid^ nad^ Urlaub, jtüar nid^t ol^ne eine eigentl^ümlid^e 5l!^nung !ommenben

Un!^eil§, aber mit ben beften 5lbfid§ten unb bem ernften ©ntfc^lug, lein 5Jlittel

unöerfud^t 3U laffen, um burd^ greifenbe Sfieformen ^u öertnirllid^en unb bem Sanbe

ben ^rieben unb bie Segnungen einer beffern Sit'^n^ft 3U fid§ern. 6eit 1880

lüar bie ßage t)on ^rlanb gerabe^u ft^reifenerregenb, einem ^anbämonium t)er=

gleid^bar. 2)od^ gab e^ aud^ 6olc§e, bie ^Injeid^en baöon ju erlennen meinten,

ba% ba§ 6d^limmfte Vorüber unb bie ©onne htm £)urd^bred^en na^e fei.

5lm 5Jlorgen be§ fed^ften Wai lanbeten ßorb 6:|3encer unb ßorb g^reberidf

in 3rlanb unb hielten nad^ l^ergebrad^ter Sitte il^ren feierlid^en ©injug in

i)ublin. £)er @m))fang t)on Seiten be§ loyalen ^^l^eilS ber S5et)öl!erung toar

ein ^erjlid^er, beinal^e ein begeifterter ju nennen, ^ebermann fd^ien glüdtlic^er

unb t)ertrauen§öol[er in bie 3»^unft ju blidten, unb toie in Uebercinftimmung

mit biefer 3)i§pofition ber (^emütl^er tüar ber 2ag fonnig unb toarm. £)er

neue 33icc!önig unb fein Staatgfecretör begaben fic^ birect in§ Sd^log, tüo altem

.£)er!ommcn gemäg ber permanente Secrctär für irifd)e ^ngelegenl^eitcn, Xl^oma§

.g)cnrt) S9urfe, fie fcierlid^ beeibigtc. 5^acl)bem nod^ einige ber bringcnbftcn ©e=

fd^äftc erlcbigt unb einige notljtücnbigc Jyormalitätcn erfüllt toaren, begab fid^

ßorb Spencer in feine eigent(id)c, im fdjönen ^^arl gerabe augerljalb ber Stabt

gelegene ^fiefiben^. S)icfer ^arf tüirb fo jiemlic^ genau in ber 9iid[)tnng öon

Oft nad^ äßeft t)on einer breiten J^aljvftrage burd^fd)nitten. ^egen SOBcften ^u

ertüeitevt fid) biefclbe ]\i einem offenen freiöförmigen ^la|j, in beffen ^JJiitte bie

fteinerne Säule mit bem ^4^l)öni?: fid^ erl)cbt, tüeld^cr bem ^axt ben Dkmen gibt.

S3on biefem ^un!t auö bi§ jum grogcn iljor, ha§, il^n gegen Often abfdjliegenb,
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3ut 6tabt ^ntjxi, Verfolgt hk ©ttage eine cjan^ gerabe, ettüa anbert^^alö engltfd§e

^[Reilen lange Sinie. S^xitt man bnr(^ biefe§ ^l^or in ben ^axt, fo ]§at man aur

Sin!en ba§ ^Dlonument be§ C>ß^'äog§ t)on äßeEington nnb ettt)a§ ttjeiter oBen an ber

Straße bk fc^öne Ü^eiterftatue t)on Sotb ©ongl^, tnol^IBefonnt bnrd^ feine §elben=

tl^aten im S^elb^ncj, bet mit ber ©roBerung t)on 6cinbe enbigte. 5ln biefer 6teEe

toirb hk Breite Q^al^rftrage, bie große S5er!el^r§aber be§ ^ar!§, t)on einer anberen

burd)f(^nitten, hk, t)on 5Rorben na^ 6übcn gel^enb, fi(^ üon ber le^teren 9ti(^=

tnng aHmälig tüieber gegen Often tüenbet nnb bnrd^ ein anbere§ %^ox naä)

Dublin priidtfül^rt, ti^ä^rcnb ber entgegengefe^te , nörblic^e Sl^eil biefe§ 3Cßeg§

eBenfaEg jnm ^ar! ^inan§ in bie große ga^^rftraße münbet, hk £)nBIin gegen

5^orben p nmf(^Iießt. Ungefäl^r öierjig ^eter, Beöor man ^nr ^l^önijfänle im
^ar! gelangt, Begegnet fi(^ no(^ ein anberer gal^rtüeg mit bem großen t)on Oft

nac^ ^eft gel^enben. @r bnri^fi^neibet i^n nii^t, fonbern fteT^t in ber ^i(^tnng

naä) 6üben bnrd^ ein anbere§ 2^^or mit ber birect in bie 6tabt prüdtfül^renben

6traße in S5erBinbung. ßin!§ unb rec^t^ t)on ber ^l^önijfänle, anf eine @nt=

fernnng t)on ^öi^fteng breil^nnbert Schritt, liegen in lleinen, aBgefi^loffenen 5In=

lagen bie 5lmt§tüo!§nnngen bc§ 6taat§fecretär§ in füblii^er, be§ |)ermanenten

6ecretär§ in nörblii^er 9?i(^tnng t)on il^r. £)ie eBenfaE§ in ^riöatanlagen nnb

ettüa ^nnbert ^eter nörblic^ öon ber ^a^rftraße gelegene üiefiben^ be§ S5ice!önig§

fte^^t 3U)if(^en ber ^:^önij[äule nnb ber 3teiterftatne tion Sorb @ong^, iebo(^ ber

6äule Beträchtlich näl^er al§ bem ^omiment. ^it 5ln§nal§me ber gafi^ingS^eit,

hk er im Schloß ju £)uBlin ^u^nBringen pflegt, Betüol^nt er ha^ gan^e Qal^r

^inbnrd^ biefe§ nnter bem 5^amen „S5iceregal ßobge" Belannte @eBänbe, ha^,

tüie Bemerlt, 'nnr hnxä) feine ^artenanlagen nnb einen t^erbe&n (S^raBen t)om

^ar! felBft getrennt ift.

i)er fed)fte '^ai 1882 fiel anf einen 6amftag. S^^iW^n fe(^§ nnb fteBen

U:^r 5lBenb§ terließ ßorb ^^rebericf (Saöenbifl^ ba§ i)nBliner 6(^loß nnb BegaB

fi(^ 5u g^uß naä) bem ^^önijpar!. S5eim Eintritt in benfelBen BlieB er jebod^

ni^i anf ber großen ga^rftraße, fonbern Betrat einen mit biefer |)aroEel lanfen=

ben gußtoeg, ber ettt)a§ ]§ö]§er aU hk Straße gelegen, fotool^l gegen biefe aU
nac^ ber anbern Seite gegen hk 2ßiefe :§in fanft aBföEt. @§ modele fieBen U^x

fein, al§ er, biefen ^ußtneg in ber ^ic^tnng na(^ feiner ^ImtStool^nnng öerfolgenb,

jnm legten ^ale aEein erBlid^t tourbe. i)er (Seban!e on Öefa^r fd^ien nm fo

me^r au§gef(^loffen, al§ ber ^ar! noc§ ^iemlii^ BeleBt toar. Qm Schloß toax

ber :permanente Secretär, ^r. 5l^oma§ |)enr^ S5nr!e, bnrd^ öerfc^iebene bienft=

li(^e 5lngelegen]^eiten etU)a§ länger jurüclgel^alten toorben, al§ Sorb ^reberitf.

'^aä) @rlebigung berfelBen eilte and^ er naä) gaufe. 5lm %^ox be§ ^axU Be«

ftieg er einen £)uBliner 5Jlietl§tt)agen, um ben ^eft be§ ^egß t)on bort Bi§ an

feinem §aufe fc^neEer aurüd^anlegen. i)iefer SCßagen felBft, ein fogenannter out-

side car, ift ^rlanb fo au§f(^ließli{^ eigent]§ümli(^, baß er Beft^rieBen an tt)erben

berbient. @r ift ein gtDeiräbriger @inf:|3önner, l)at ben getüi31^nli(^en Si| für

ben ^ntf(^er unb üBer hzn ütäbern ^toei ber Sänge nac§ angeBrad^te, mit bem

'ÜMen gegen einanber liegenbe SSänle, bereu jebe 3flaum für 3toei ^ferfonen Bietet,

fo baß bie getnöl^nlid^e S5efe|ung eine§ foli^en @efä^rte§ au§ fünf ^erfonen im

Jansen Befte:^t. 2Benn jeboc^ nid§t aEe ^lä^e Befe^t finb, fo :pf(egt ber ^utf(^er

©eutfiä^e iRunbfdOau. XI, 5. 13
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nii^t t3on bet ^itte, fonbern ton bcr rc(^ten Settenban! ou§ bo§ ^ferb ju

Ien!en. 2)ie fo conftruirtcn SBagcn finb in cjanj S'rlanb gcBrän(^lic§ nnb je^r

Beliebt; bic irifd^en .^utftfier fahren fo überan§ fd^neU unb gettjanbt, ha^

lanm eine anbete ^anptftabt in biefet ^ejiei^nng mit i)n'6lin jn concntriren

ttermag. ^nf einem fold^en ßat Befanb fic^ 5}h'. SBuxfe, al§ er, am Monument
Don £orb (^ong^l) t)otübctfal§tenb, Sovb g^tcbericf qetüol^i: tnnrbe. @x lieg fogleic^

l^alten, fpranc| öom 2Baqen Ijerab, Be3aT^lte ben ^ntjd^ex, nnb Mh Ferren, ^xm
in 5lxm i^xen 2Bec^ foxtfe^enb, trnxben bon S^oxüBexcje^enben in eifxi(^em unb,

tüie e§ fc^ien, l^eitexm ©efpxöd^ miteinanbcx gefeiten. 6ie gelanc^ten 16i§ jn

einex, bex t)ice!öniglid)en ^efibena c^cxabe gecjenüBexIicgenben Stelle. 3)oxt tr>nxben

fie üBexfaüen unb exmoxbet. (^exaht um biefelBe S^tt fa^ man einen t)on öiex

^exfonen unb bem ^utf($ex Befe^ten out-side car mit xafenbex Sc^neEigfeit auf

bex Stxage in füblid^ex ÜHd^tung tion bex ^l^önijfäule bat)oniagen. 5lu(j§ tnuxbe

BeoBa(^tet, tt)ie ein getüö^nlic§ex, gefc^Ioffenex, biexfi^igex ^iahx ft(^ t)on bex

(Stelle be§ i)o:ppeImoxbe§ au§, jd^neE in bex 9^i(^tung nac^ bem Monument Don

!^oxb @oug]^ 3U entfexnte, bann aBcx, ftatt bixect nad§ bex 6tabt ^u fal^xen, in

ben SOßeg aBIen!te, bex feinexfeit§ \vkhex in hk nöxblii^ um £)uBlin laufenbc

Stxage füljxt. Söäl^xenb bie§ im ^ax! fic^ ^utxng, axBeitete ^x. (S^ouxtenat)

23ot)Ie im ©xbgeft^ofe bex t)ice!önigli(^en ^eftbeng, um nod§ an biefem 5(Benb

einige bxingenbe ©efc^äfte ju exlebigen, toäl^xenb Soxb 6:i3encex fid^ im anfto§en=

hen !immn mit einem anbexn §exxn feine§ £)ienfte§ untex^ielt. £)a :|3lö^Ii(^

fa^ ^x. S3oi)Ie einen ^auexn üBex ben ©xaBen fteigen, fo ft^neU ex nux !onnte

bie ©axtenanlagen bux(^eilen unb mit h^m ^n^: „^oxb! ^Jloxb!" bem §aufe

äuftüxjen. Sm felBen ^lugcnBIic! eilte ex felBft bux(^ eine§ jenex Bi§ jum S5oben

xeic^enben, Beinal^e in allen englifd^en ßanbl^äufexn geBxäuc^lidöen ^nftex in§

gxeie unb )df) no(^, tüie Soxb 6)3encex unb fein SSegleitex tion il^xem 3^^^^^^*

au§ ein @lei(^e§ traten. fSotjk ^xdi einen 5lugenBli^ inne, um ben SSicelönig

bxingenb auf^ufoxbexn, bie aBgcf|)exxten Einlagen nit^t 3u öexlaffen, Bi§ man
tDiffe, tna» benn eigentlich gefd^eljen fei. ^njtüifd^en aBex l^ax auc^ ber ^amx
]^etange!ommen unb Bexid)tete atl^emlo§, jtüei ©entlemen feien foeBen exmoxbet

tüoxben. ^x. 35ot)le lief tüeitex, l^alf fii^ üBex ben @xaBcn, gelangte ^nm ^al^,

\\)o bie £))3fex lagen, unb exlannte ju feinem ßntfc|en ßoxb ^yxebexic! ßaüenbifl) unb

^x. S3ux!e, SSeibe in i^xem S3lut fd^tnimmenb. Sßenige ©ecunben üBex^eugteu

il)n, bag 5lIIe§ noxüBex unb l)iex jebe §ilfe üBerpffig fei. @x lie§ alfo bio

üieic^en in bex CB^ut einigex inbeffen l)exB ei geeilt ex ^^exfonen, xannte 3uxüct,

traf £otb 6:pencet im ^xiöatgaxten unb xief il^m entgegen: „%Uc ^tod finb

getöbtet!" 2)ann exft nannte ex il)xe Flamen, ^ex SSicelönig crtnibextc feine

6il6e. @x tüanbte fid) auf bex 6teKc bem §aufe ju, ging mit ^Jh*. ^^oi)le

in fein Sd^xeiB^immcx unb bictixtc bic nötl^igen S5ex]^alt§Befel)le unb ®e^efd)en,

o^ne baf} ein Sibxt ober eine S?etoegutig ncrrietl)en, tDag in feinem Snneiii

norging. Unb bod^ tnar ber ^JJioment ein ungcl)euer fritifdjer. Die Ütefibeii]

— the Lodge, h)ic mon fie in !DuBlin nennt — tüar t)on biefer 6eite Holt-

ftänbig uuBett^ad^t. 3im feine^tuegc^ untDal)rfd)einlid)cn JJaU, ha% ber ^Jliorb

ber Beiben Gecretäre ba§ SBerf einer tncituer^toeigten 51^erfdjU)örung nnb bav

33orfpiel 5u einem (ingemeinen '.Hufftanb tuar, liattcn bie ^JJiituevfdjtüorencn
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im ^axt, hk, tüie e§ fid^ fpäter geigen foEte, anä) toixtliä) jur Stelle tüaren,

nur benfcIBen äBeg em3ufd)Iagen, ben ber Sanbmann genommen ^aik, um Bis

3um S5tce!öntg unb ben tpcnigen ^crfonen fetner näi^ften Umgebung tor^ubxingen

imb bie S^legiening 3rlanb» mit einem Schlage gu öernii^ten. £>ie 5lBenbf(Ratten

fen!ten fiä) Bereite ^etab, nnb e§ bar nic^t unberechtigt, hjenn ^r. SSoi^Ie unter

bem ©inbruc! be§ foeben (S^efi^e^enen unb ber näi^ften 5lufgaBen, hk e§ gu be=

tnältigen galt, bie ^efel^le be§ S5ice!önig§ mit bem^u»ruf: „2BeI(^ ein Anfang!"

3U ^apm 3u Bringen ftc^ anfifjicfte.

i)ie 6ecretäre tnaren getöbtet: mel^r tnu^te man für ben ^lugenBlict nid^t.

5Da§ ©rä^Iic^e ber ^I^at fc^ien ha^ gan^e Sanb Inic mit ©i^reden ju Idiomen

unb ertöeilte in ber gefammten ciüiliftrten Sßelt einen fd^aubernben Sßiber^att

be§ @ntfe^en§. i)er @eban!e, ha^ e» fid^ l^ier um einen ^ct :perfönli(^er ^a^e
l^anbeln !önne, erfc^ien bon t)orn!^erein au§gef(f)Ioffen. @§ lag nid^t ber geringfte

5lnla6 5ur SSegrünbung cine§ foI(^en S5erba(^t§ gegen ^r. S5ur!e t)or, ber in feiner

officieHen StcEung al§ Bloßer ©jecutibBeamter fid§ !eine :^erfönli(^en geinbe gemad^t

l^atte unb, oBtt)ol)I ein irifi^er ©runbBefil^er, mit feinen ^äd^tern bie Beften S5e=

giel^ungen unterl^ielt. Sorb greberirf ßabenbift) \vax erft am Morgen gelanbet,

nnh ba§ er buri^ bie §anb einc§ nid^t:poIitif(^en ®egner§ getroffen tnorben fei,

toar t)oEenb§ unben!Bar. (5§ lagen alfo ^kx ^olitifdf)e 5Jlorbe t)or, unb je feltener

hk engltfc^e ©efd^id^te fold^e S5erBred[)en ju tierjeid^nen l§at, um fo t)erni(^tenber

tdax ber (Sinbrud^, ben bie Z^ai öom 6. ^ai ]^ert)orBrad§te. H§ fie in ßonbon

Be!annt tüurbe, tuar bie Aufregung fo gctnaltig, ha% cinanber ööUig frembe ^er=

fönen fii^ auf ber ©trage anrebeten, unb tner bk groge 6tabt an jenem Morgen

gefe^en ^ai, Wirb ha^ i^on il^r geBotene SSilb fo leidet nic^t tüieber ticrgeffen.

35ieIIeid§t, ha% ber 1848 in ^om öoEfül^rte Morb be§ trafen Ütofft eine äW=
lii^e 3Bir!ung ^ertiorBrai^te, Wie e» benn üBer!)au:pt an 5lnalogien ^Wifc^en hen

Beiben S5orgängen nid^t fel^It. ^ud^ Ütoffi Würbe t)or ben fingen be§ ^uBlicum§

^ingefd^lad)tet ; aud§ bamal§ BlieB ber Morb ungeftraft unb hk %'^äkx fd^ienen

Wie t)on ber ^rbe öerfd^Iungen Worben p fein. 5Die Mörber t)on 9tofft finb

unentbedtt geBIieBen; nai^ bem 35erBred§en im ^^önij=^ar! Vergingen Monate,

Beöor e§ gelang, hk pr ^^eftna^me ber Mörber Bered^tigenben ^n^alt§pun!te

3U gewinnen.

SSorlöufig l^anbelte e§ fid) barum, hk Ütegierung t)on ^rlanb Wieber ju

reconftruiren. Mr. ^ur!e bor bitten mugte einen ^ai^folger erhalten, unb bie

Minifter in Sonbon Wanbten fi(^ an Mr. Hamilton, bamal§ 6ecretär ber

^bmiralität , um i!^m ben auf biefe SGßeife erlebigten ^poften an^uBieten. Unter

h^n gegeBenen SSer^ältniffen Wäre eine Beffere SSa^I f^Wer ju treffen geWefen.

Mr. .^amilion opferte unBebenüid^ bie ^Inne^mlid^feiten feiner Stellung unb

aEe ^ugfid^ten, bie fie i^m Bot, fteUte fi(^ ber Ütegierung öoEftänbig jur S5er=

fügung unb War fd^on Wenige 6tunben f^äter auf bem 2ßeg nad^ ^lianb.

Einige ^age nadi^er folgte i:^m Mr. 2^ret)el^an, um an bie 6teEe t)on Sorb

Srebcrid^ ßatienbif^ 3u treten. Mr. 2:ret)el^an War ein Mann t)on :parlamen=

tarifd^em 3fluf foWo^l aU öon literarift^er SBebeutuny. @r l^atte eine tjor^üglid^c

S5iogra:^]§ie feine§ £)^eim§ Sorb Macaulat) unb ein S5ud^ üBer bie gugeubjaT^re

t)on e^arle§ 3ame§ g^oj tjeifa^t. 5Ia(^bem auf biefe äßcife bie Süd^en au§=

13*
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gefüllt tüorben tüaxm, Uitb bie toettete gtage, tnog nun in Urlaub felBft ju

cjefd^el^cn ^abc. ^ie S3Iutfccnc im ^at! l^atte bie Situation fo qrett Beleud)tet,

hu ©emütl^er bet ^enft^en fo getüaltig ergriffen, ba^ fortan mit fc^önen SSorten

unb betüegli(^en üieben§arten ni(^t§ mel^r ju erreichen Blieb. @§ ttjar Betüiefen

nnb mußte eingeftanben ttjerben, ba§ hk Quftänbe in ^rtanb fi(^ feit Qa^ren

ftetig t)erf(^Iimmert Tjattcn. ^m S^itraum jtüifi^en 1860 unb 1870 ^äl^lte man
mit @inf(^Iu6 t)on S)roPricfen 3889 5lgrart)erl6re(^en ; in htm 5tt)ifd)en 1871

unb 1880 bereu 5434. 5(6er im nä(^ften ^afir unb feit UeBernal^me ber @c=

fd^öfte burd^ ha^ neue ^inifterium tüar bie S^^l berfeI6en auf 2590 geftiegen;

fie Betrug 1881 4439 unb erreid)te in ben erften fe(^§ ^D^lonaten t)on 1882 hk

erfc§rec!enbe $ö^e t)on 2552, alfo ton 425 fällen im ^onat. ©oId§e S5er]§ält=

niffe tüaren ni(^t nur troftIo§, fonbcrn aui^ Befd^ämenb fiir hk 5lbminiftration, unter

ber fie überhaupt möglid^ tnurben. ^eßungead^tet fürd^te ic§ eingefte^en ^u muffen,

ha% o^ne bie 5?lorbe im ^:^önij=$par! !eine entfc^eibenben ^tJlaßregeln jur Sißieber^

^erfteUung ber Drbnung t)om Parlament genel^migt toorben ttjären. @rft mit

i^nen trat ein Umfd^tuung in ber öffentlichen Meinung unb bamit an^ für bie

^olitüer in ßonbon hie ^otl^tüenbigMt ein, ft(^ t)on il^ren Eeinen ^ntriguen

ttjeg- unb einmal tüieber ben irifd§en 5lngelegenl§eiten ^ujutnenben. ^a§ @rfte,

tt)a§ äu gefd^el^en l^atte, tvax mer!tüürbiger 3Beife bie Sßieber^erfteHung einer orbent=

lid^en ßriminaliufti^ , bie feit 3a!§ren au§ S^tanb unb SSanb gerat^en tt)ar. ^m
^o^re 1872 nämlid^ tüar burd^ ^arlament§acte hie 3iiföi^^^nfe|ung ber irifd^en

@ef(^toorenen einer fogenannten Sfleform unterzogen tnorben.

^i§ ba^in l^atte ber jett)eilige Sl^eriff eine Sifte öon ^erfonen ^u enttner^fen

gel^aBt, hie i^m, in UeBereinftimmung mit ber öffentlichen 5}leinung, geeignet

erfd^ienen, al§ @ef(^tüorene ju fungiren. (Sr :^Pegte fie be§l^aIB au§ jenen 6(^id^ten

ber S5et)öl!erung ju tüä^Ien, in tt)eld^en hie HnaBl^ängigfeit ber Stellung ober

ber gefiederte ©rtnerB äußere 58ürgf(^aften für UnaBl§ängig!eit be§ Urtl^eilS ge=

tüäl^ren. DBtoo^I öom :pra!tifd)en 6tanb:pun!t au§ in le^ter Seit Befonber§ nur

ganj imBebeutenbe ©iniüänbe gegen biefe 5lrt ber Drganifation geltenb gemacht

tnerben fonnten, tnurbe fie bennod^ auf ben @runb l^in angegriffen, baß fie eine

übergroße QTcad^t in bie §änbe ber ©jecutiöe lege, unb eine 5lenberung be§

6Qftem§ Befd^Ioffen. @in neuer @efe|enttr)urf Beftimmte hie ^luffteEung öon

5^amenliften , Ineld^e faft 9^iiemanb mel^r au§fd§Ioffen. Einige !Seii t)or @in=

Berufung ber 6d§tt)urgeri d[)te l^ötte an aüe in biefe ßiften Eingetragenen hie

^ufforberung ju ergel^en, fid) ^um !S'^eä hex @efd^tt)orenentüal§( cinjuftnben.

.S)icrauf foUtcn fie namentlid^ aufgerufen unb au§ hen eben Intnefcnben bie

erforbeiiid)e S^W ton ©efdjtüorenen genommen lüerben, jebod^ fo, ha% hie

^•one fotüoI)l a(§ ber ^ngeüagte eine gett)iffe ^n^al)! t)on ^ferfonen jurüdttDeifen

tonnten. 2)ie Sßirfung biefer Maßregel tüor unter ben gcgeBenen 33er]^ältniffen

eine .^erftörenbe. 3n ben Stäbten Bradjte fie ben niebrigftcn $pöBet mit auf bie

®efd)U)orcnenBan! ; in hen C^raffdjaftcn arme, in einfamcn §üttcn tnobnenbc

$äd()ter, bie ber Slad^c bc§ ^ngetlagtcn ober feiner ^Ingeftörigen ii3eI)rIo§ an^-

gefegt tDaren, tücnn ir)r JBerbict gegen i^n entfd)ieb. Unb ha^n gelaug e§ bem

^^Ingeflagten immer, toeuigfteuS einige feiner 3^-ennbe ober ^^(nf)ängcr nnter bie

©cfd^tüorcnen ,^u Bringen. 2)a aBer jut 8d)ulbigfpred)ung @inftimmig!eit er=
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forberltc§ ift, fo lagen bte ^u§ft(^ten füx bte ^rone no(^ bann am qünftigften,

tücnn hu ®efc§tt)otenen ft{^ üBer ein SSetbid üBerl^an:|3t c^ax ni^i einicjen !onnten.

5Da§ @efe^ akr fanb im Parlament Verebte SSextl^eibiget , tt)te benn, neBenBet

gefagt, Qiianb al§ ha^ qlMlx^^k ßanb ber äßelt ge:|3rtefen gu ttjetben tierbiente,

!önnte ein folc^er S^ftanb bnri^ 9tl^etoti! aEein 3u 6tanbe ge6tac§t ttjetben!

£)a§ @efe| toutbe ein fegen§rei(^er g^ottfd^ritt auf bem SQßege fxei^eitli(^ex (^nt=

tüidlung genannt. @§ foEte ha§ S5oI! für ben öffentlichen i)ienft ]^eranBilben,

feine :poIitif(^e ^rjiel^ung förbern, h^n S5egxiff be§ ^fli(i)tgefü:^I§ enttüitfeln nnb

tt)a§ ber fd^önen 9^eben§axten mefjx finb. 2^:^atfä(^lic§ be§otganifixte e§, tDie

gefagt, nai^ unb na(^ bie gonge ßixintinaliuftij nnb machte nad^ öexl^ältnigntägig

fuxjex 3cit hk §anb^Bung be§ @efe^e§ gux feiexlic^en ^foffe. @in S5eif:pie(

mag ha§ @efagte exl^äxtcn. ^nxj nad^bem hk neuen SSeftimmungen ^efe^e§!xaft

exlangt ^f^tten, fanb e§ ein ^ann in bex @xaff(^aft (üaxt angezeigt, einen anbexn,

unb ätnax be§^aI6 gu exfd^iegen, tüeil ha^ 6c§itffal il^n au feinem @ut§]^exxn

gemalt l^atte. @x fteEte fi(^ alfo l^intex eine ^täe, unb al§ bex Betxeffenbe

ßanbloxb nal^e genug an i^n !§cxange!ommen tüax, legte ex an unb fd^oß. i)a§

(Setücl^x tt)ax alt, ^la^te unb x\% bem 6d^ü|en ben Daumen toeg. @x iüuxbe

mit nod§ Blutigen §änben feftgenommen , öexBunben; au^ bex tneggefi^offene

gingex fanb ftd^ tüiebex, tüuxbe aufBetüal^xt, unb 3u geeignetex 3^it Bxad§te man
i!^n unb feinen ^eft^ex box hk ^Ifftfen. fSon einex exnften SSextl^eibigung lonnte

nid§t hk ütebe fein; hk ®efd§tt)oxenen aBex gaubexten bennoc§ feinen 5lugenBlidt,

hm ^ngellagten fxeijufpxe(^en, unb biefex, tüol^l tüiffenb, ha% ex nad§ englifd^em

@efe| nun ni^i^ pm ^tneiten ^al feftgenommen unb füx fein S5exBxe(^en Beftxaft

toexben !onnte, Begel^xte, Bet)ox ex htn ^exid^t§]§of öeiiieg, laut bom ^tic^tex,

ex möge bo(^ einen bex föexi(^t§bienex t)exanlaffen , il^m feinen i)aumen äuxüdt=

pgeBen, bamit ex i^n e^xli(^ Beftatten lönne.

Sollten (S5efe| imb Dxbnung üBef:§au:pt "rnkhex l^exgefteEt tx)exben, fo tüax

e§ aEexbing§ angegeigt, ni(^t nux bex 6txafloftg!eit be§ S5exBxe(^en§ , fonbexn

auä) bex Unmöglich !eit bex ©xBxingung be§ S5ett)eife§ ein @nbe gu mad§en. ©elBft

angefel^ene ^exfonen liegen ftd§ nux nod§ ungexn l§exBei, ein Seugnig gu geBen,

ha^ ni(|t hk gexingff^ S3ead)tung fanb, unb t)on axmen, aB^ängigen Seuten tüax

e§ t)oEenb§ nic^t me^x gu extüaxten, ha^ fte lünftig mit @efa^x iT^xe§ SeBeng

t)ox @exid)t bie äBa^xl^eit Be!ennen toüxben.

@§ exfolgte alfo öon Seiten bex 3^egiexung bie 3}oxlage eine§ neuen @efe|e§

„gux Untexbxüdtung bex S5exBxed§en in ^xlanb". £)iefe§ @efe^ entl^ielt eine

ßlaufel, bie bex ^xone in getniffen i^äEen ha^ ^e^i gaB, ben 5lnge!lagten, ftatt

t)ox bie ©efd^tüoxenen bex 6tabt obex ^xaffd^aft, tt)o fein 35exBxed§en Begangen

tüoxben tnax, t)ox ein anbexe§ 6d§tüuxgexi(^t gu fteEen, ha^ in biefem ^JalC

au§ ^ännexn gu Beftel^en :§atte, bie geBilbetexen gefeEfd§aftlid§en 6d§td^ten al§

bie gxoge ^affe bex ixifc^en @efd§tüoxenen entnommen tüexben foEten. £)iefe

^eftimmungen ttiaxen buxc^ hit 5^otl§ t)oxgefd§xieBen; e§ folgte inbeg no(^ eine

toeitexe. @in Befonbex§ ^iexgu BeUoEmäd^tigtex ^uftigBeamtex lonnte, o^m ha%

eigentliche S5exbad)t§gxünbe gegen fte Beftanben, aEe ^exfonen öoxlaben, üon benen

ex öoxau§fe^te, baß fte il^m nü^lid^e Snfoxmationen gu geBen im Staube feien.

(Siegen @nbe 3uli ex^ielt biefe S5oxlage (5^efe|e§!xaft in Qxlanb, unb e§ l^anbelte
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fid§ nun barum, fte energifi^ bui(^5iifü^xcn. ^cx cifte gatt, bei tüeld^em fte ^ur

^Intüenbung tarn, betraf einen qetüiffen gtanci§ §^ne§, bet einen atmen alten

6d^äfer mit feiger @ranfam!eit !^inc^emotbet !^atte. 2)iefer §l)ne§ tüax ber So^n
eine§ l^etnntexöcfommenen ücincn @xunbBcfi^ex§ in bex ©xaffc^aft (S;iaxe. 3>^

Sauf be§ $ex6fte§ t)on 1879 \vax il^m ein ^ac^t^of entaogen tüoxben, ben im

5l:pxil 1880 ein ^ann 91amen§ Si)n(^ üBcxnat)m. ^uf biefcm ^a(^t^of tnax bex

fec^jiciid^xiqe 3ame§ ^^olougl^tt) 6^äfex% unb anc^ ßijnd^ tt)ünfd)te, il^n in biefcx

©igenfd^aft ju Behalten. 3)olongl^t^ aBex exfiielt bie Sßeifung, ha§ büxfe ni(^t

gcf^e^en, bcnn bex neue SSefi^ex fei ein @inbxingling in bex gaxm, au§ Juelt^ex

feitt 33oxgän()ex au§(^etx)iefen tnoxben fei ; ha ex jcboc^ feinem 2Bei5 unb fielen

^inbexn nid)t§ ju geben l^atte, aU tt)a» ex täqlii^ t)exbiente, fo ge^oxc^te ^olougl^tl}

mäji unb tnuxbe Balb baxauf an einem 6onntag§moxgen auf bex fianbftxage

buxd) bie ^xuft gef(^offen liegenb gefunben. ^ex S^\^^ tüoEte, ha^ bex

^Polijeibeamte be§ 3)iftxict§ gexabe no(^ acitig genug, um feine 5Iu§fage gu t)cr=

ne^^men, an bem 6(^utgeBäube gan5 in bex 5läl^e öoxBeüam, in ba§ man bcn

ftexbcnben 9Jlann getxagen ^aik. £)oIougl^tl^, bex DoII!ommen Bei fi(^ tüax, untex=

äei(^nete,nad)bem ex^enntnig t»on feinem 3n!)alt 6e!ommen Ijaik, noc§ ba§ $Pxoto!oK,

unb exüäxtc l^iexauf 5lngeft(j^t§ be§ l^exeinBxed^enben 2obe§ feiexlic^ unb auf»

^eftimmteftc , ha^ f^xanci§ $^ne§ il^n exft^offen l^aBe. £a§felBe tüiebexl^oltc ex

no(^mal§ feinem 233eiBe, unb e§ gelang au(^ bex ^oli^ei, §^ne§ unbeit bex

6telle feftjunel^men , tüo bex ^oxb gefc^e^^en tt)ax. £)iefex gaU nun ttiax bie

cxfte ^xobe, tt3el(^e bie ^ßixlfamleit be^ neuen ®efe^e§ Bet^ätigen foUte.

3m 5luguft 1882 touxbe §^ne§ nac^ ^nUin, öox ben cBenfo !lugexfal)xencn

al§ entfd^loffenen 3lid§tex Satüfon unb eine nad^ ben öexönbexten SBoxfcl)xiften

jufammengefe^te 3uxt) gel6xarf)t. ^ie xeöolutionäxe ^axid Bot 5llle§ auf, um
ha^ Sßoxgel^en bex ^egiexung 3u öexbäd^tigen, ben ©efd^tüoxenen fon)ol)l al§ ben

Sengen ^\ixä)i unb 6d^xec!en einzujagen unb eine gxeifpxec^ung gu extxo^cn.

@§ tüax umfonft. §i)ne§ tüuxbe fd^ulbig Befunben, jum 2^ob buxd) ben ©txang

t)exuxtl)eilt, unb am 11. 8e^temBex fotlte ha^ Uxtl)eil Vollzogen tüexben. £ie

Sßut^ unb önttäuf(^ung bex 9tet)olution fannten bieSmal !eine @xen3cn mel)r.

IRid)tex unb ^efc^tüoxene tDuxben auf ha^ Mafelofefte Bcfd)impft unb in bcn

Organen bex ^^^artci beutlid^ ben !Dol(^en bex 33el)me Bezeidjuet.

@y tüax immex no(^ benfBax, ha^ enttüebex Soxb 6;3encer felBft bon feinem

SSegnabigungSrec^t ©eBraud) mad)en, ober bux(^ feine dolCegen im ^inifteiium

baju t)eran(a6t tüexben tüüxbe, tücnn e§ nux gelang, ben @inen obex bcn 5lnbexn

gehörig ,^u intimibixcn obcx cttx)a, tt3a§ and) Dcxfud)t iDuxbc, buxd) 6djmcid}elcien

ju getüinnen. ^JJian l)atte üBerbieg, fd^on Beuox bie ©efdjtüoxcnen ein S^exbict

gefpxot^en l)attcn, bafüx 8üxge getragen, il)xen Uxtl)cil§fprud) , fall§ ex gegen

|)t)nc^ lauten folüe, in bcn 'i^lugcn be§ ^^uBlicumS 3u biScrcbitixeu. 3m Bxitifc^en

9leid) nämlid) ift e§ 8ittc, tDöl^renb bcr 6i^ungcn bcr ©d^tüurgerid^tc. Bei fold^cn

$8crBred^en, iüeld)e lobcöftrafe nad) fid) <^icl)cn, bcn ^)efd)tD0xcncn $l\n'!cl)r mit

ber ^luöcntüclt nidjt ju gcftatten. Xa nun im Sali Don .'pljuei^ eine (Sntfdjcibung

ni(^t am erften logc erfolgte, fo ertBeiltc bcr 9Ji(^tex nad) gctt)ol)ntem ^xand^

bem 6l)eriff bcn Auftrag, bie OicfdjtDoxcncn nad) einem lum il)m Bc3cid)neten

föaft^ofe, einem bex bcftcn bex 8tabt, ^u bxingcu. Stott bcffcn geleitete fic biefcx
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in ein onbexcg §6tel, in tüelc^etn bie gn^rer ber xcöolutionären ^axtei ^nfantmen

3U !ommen :t3f(egtcn. ^ie ^itgliebei: bei: 3nx^ fanben bort i^xe Sitnmex Bexeit,

nnb ha^ gemeinf(^oftIi(^e ^ittag^ma^l in einem füx fie xejextixten 6:peife=

äimmex fext)ixt, an beffcn %l)ixx ein g^nnctionäx be§ 6^exiff§ äBac^e !)ielt. ^a^
bem ©ffen jogen ft(^ bie meiften bex ©efd^tooxenen in i^xt Gc^laf^imntex ^nxM.

Einige bexfelben, e§ motzten ii^xex t)iex obex fünf fein, Begaben ftc§ jeboc^ in§

SSiUaxbjintmex , ^n tnelc^em ha^ ^nBlicnm, ol^ne S^^ifel ^it 5lBfi(^t, Qutxilt

Behielt. Die @ef(^tüoxenen hielten ft(5 jeboc^ ^nfammen, unb hk tnenigen laut

gefpxo(^enen, üBxigen§ gan^ unBebeutenben SBoxte, bie jtoifc^en i^en unb anbexn

^Intnefenben geitied^felt tt3uxben, !onnte ^ebexntann, bex qaahe im Si^^cx toax,

l^öxen. 51I§ fie firf) in if)xe 6(^Iafgemä(^exj3Uxü(!5ogen , tDaxen bie Sic^tex auf

ben hängen Bereite au^gelöfc^t ; cinex bex .^exxen ftolpexte in bex £)un!el]^eit

üBex eine S5abett)anne, tüa§ in bex 6tiEe bex 5^ad)t nid)t gexingen Säxm öexuxfad^te;

ein anbexex gelangte, ftatt in fein Qitnmex, in jeneg eine§ §exxn 5^amen§ ©'S^xien,

ben man, txoij be§ Dom @aftf)of§Befi^ex gegeBcnen $ßexf:pxe(^en§ , leine Q^xemben

auf benfelBen @ang mit (S^cfi^tooxenen einjuquaxtiexen, boxt untexgeBxa(^t ^atte.

Diefex O'SSxien, ie^t §cxau§gcBex einex bex ejtxemften Leitungen in ganj 3xlanb,

fc^xieB am nöc^ften 2oge in aEex ^^xül^e einem bex Icitenben xabüalen SBlättcx

t)on £)ul6Iin, hk ^itgliebex bex 3uxl) l^ätten bk 5^ac^t, hk bem Uxt5eil§f:pxu(^

öoxl^erging , Betxunfen unb mit aUeiiei Unfug jugeBxad^t. Die S5ej§au:ptung

mai^tc unge^euxe 6enfation, Iic§ fid^ aBex in fotoeit leii^t toibexlegen , aU bie

an§ £i(^t geföxbexte ©aft^ofxet^nung bex 5!Jlä§ig!eit bex ©efc^tooxnen ha^ Befte

3eugni§ auSftellte. ©t^toexex lieg fi(^ hk 5lntoefen^eit einigex bexfelBen im

^iEaxb^immex xet^tfextigen. 6ie tüax bux(^ eBen bieienigen bexanlaßt tt)oxben,

bexen ^f(i(^t e§ getüefen toäxe, fie ju öexl^inbexn, unb ein S5xuc§ bex :^exgeBxad)ten

D)i§ci^Iin. 5lBex nad^ bem Uxt^eil bex exfa^xenften Quxiften t^at fie bex @ültig=

!eit be§ S5exbict§ felBft ni(^t ben gcxingften ©intxag. — @§ BlieB alfo nux ha^

5lu§!unftömittel einex umfaffenben 5lgitation im ganzen Sanbe ju (fünften bex

Umtoanblung bex 6txafe. @§ toax al§ ein :^öd§ft unglüdlic^ getoä]^Ite§ ^u

Be^eii^nen, benn enttDebex :^atte §t)ne§ ben ^oxb Begangen unb fotglid^ hm S^ob

huxäj ben 6txang xeid)li(^ öexbient, obex ex trax unft^ulbig unb ha^ S5exbict

bex ^efi^tooxenen, fotoie bex Uxt:§eil^f^xu(^ be§ 1Ric§tex§ falfcj), in ttjelc^em SaE
e§ fi(^ ni(^t um Umtoanblung bex 6txafe, fonbexn um |Jxeif:pxe(^ung l^anbelte.

Die ^ufxegung tüax aBex ni(^t§ befto toenigex eine unge^euxe unb fteigexte fidö

mit bem |)cxanna:§en be§ 11. 6e:ptemBex. S5on aEen fünften bex ©xaffd^aft

(^laxe unb fielen anbexen ©egenben 3xlanb§ exl^ielt Soxb 6:pencex ga^Ixeic^e

Petitionen, untex tt)e((^e felBft angefeliene ^exfönli(^!eiten bie geig^eit ge^aBt

Ratten, i^xe Dramen ju fe^en. S5on aEen ©eiten touxbe ex Befd^tüoxen, §^ne§

3u Begnabigen. 5lBex ex BlieB unexfd)üttexlic^, extoibexte, er l^aBe !einen ©xunb,

ben Sauf be§ @efe^e§ 3u l^emmen , unb am ba^u feftgefe^ten 6e:ptemBexmoxgen

töuxbe fjxancig §t)ne§ gexid^tet. ^ä) fte^e mit bex ^nfic^t !eine§tx)eg§ aEein,

bafe biefex 6(^xitt füx bie tüeitexe 5lbminiftxation öon Soxb 6:pencex entfd^eibenb

geBlieBen ift. S5on nun an ttjax e§ !lax, bag !eine Droliung unb !eine 6(^mei(^e(ei

ettüag üBer ben DJlann termod^ten, ber tncber !ran!^after Sentimentalität, nod)

DoEtönenbcn 9teben§arten , noc^ niebrigem Söu^len um S5ol!§gunft bie 5D^aieftät
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be§ Ö^e)c|e§ 311 opfern fid^ l^crBciücB. ^ie ni^ic^e @ntf(^iebenl^eit be§ 35ice!öm(^5

f)atte ü6rtgen§ nod^ eine (^anj anbete, nngleid^ jt^tnerere ^ro^e ju Beftel^en.

SBä^renb bc§ 3cttraum§ ätnifd^cn bem 5ptocc§ t)on §^ne§ unb beffen ^tntic^tnnc^

Verlangte bie ^olijcimannfd^aft ber 6tabt ^uBIin nnb ein ^L^eil ber ^olijei

öon (^anj ^rlanb @c!^alt§anfbeffenmg nnb S^fit^ernnc^ ber @t!§öl)nng i^rer ^en=

fton§be3üge. 2)ie Ü^egiernng anttüottete, boH ba§ (S^ejut^ in ©rtnägnng gegoc^en

tüerben foEe, nnb rei3te bnxä) biefe al§ nid^t^fagenbe ^oxmel öon il^nen gebentete

5(nttt)ort hk ^olijiften auf§ §ö(^fte.

3if)r SÖegei^ren tüax, tüenn oEe Untftänbe in ^etrai^t qejoc^en tünrben, an

fi(^ iüeber nnternünftit^ nod^ üBermägicj jn nennen. 5i)a il^nen aBer ber SSefc^eib

bcy 6(ä§a^amte» jebe @rlebi(^nng i^rer 5ln(^elecjen!§eit onf nnBeftinxntte Seit ju

bcrtaqen fd)ien, fo Befd^Iog bie ^ie^rl^eit ber ^oliaeintannfi^aft bon 2)nBIin bie

5l6^altnncj einer S5erfammlnng gur SSefprec^nng il§rer ßat^e nnb jnr ^roteftation

gegen ba§ $ßerfa!§ren ber 3tegierung. 5Inn tnar e§ jebod^ it)iebernnt für Sorb

Spencer nid^t ntöglid), eine foI(^e Demonftration t)on Organen ber öffentlichen

Si(j§er]^eit, unb noc§ baju gerabe gegen jenen S^^tg ber 35ertüaltnng ju bniben,

an beffen 6pi|e ber erfte ^inifter felBft ftanb. ®r unterfagte alfo hk S5er=

fammlung. 3)iefe aber fanb am 31. 5lugnft benno(^ ftatt. S^W^'^^t^c ^poli^iften

i6efnd§ten biefelbe; mel^r ober minber l^eftige kleben gegen bie 9tegiernng tonrben

habei ge^^alten. ^er 3]ice!önig, aU er öon bem S5orgefaEenen ^enntnig erl^ielt,

entlieg auf ber Stelle bie fämmtli(^en Bei bem 5!Jleeting Betl^eiligt getnefenen

$oIi3iften unb forberte burd^ ^roclamation alle loi^alen SSürger ber 6tabt S)iiblin

auf, freitnittige :3)ienfte 3ur §anbl)aBung ber ^oligei unb ^ufrec^t^^tung ber

€rbnung 3U (eiften. Der Moment tüar !ritifc§ : ber geringfte 5!JlangeI an @nt=

frf)ieben]^eit auf ber einen, an ^lugl^eit auf ber anbern Seite, unb ha^ ßanb fiel

bem S3ürger!rieg anl^eim. 2)ie toiberfpenftige $oIi3ei erntete ben lauten SSeifall

ber revolutionären Partei, unb e§ ftanb 3U Befürchten, ba§ il^r S3eifpiel ^aä)=

af)mung ton Seiten ber ©onftaBulart) im gan3en ßanbe finben toürbe, eine?

Vortrefflich gebrillten, angerorbcntlit^ Bram^Baren ßorp§, ba§ unter rechter

3ü^rung ben S3erglei(^ mit ber Beften ßinientruppe 3U Befte!§cn Vermöchte. £)ie

^Proclamation Don ßorb Spencer BlieB inbeffen nid^t ol^ne ben getoünfc^ten Erfolg.

5(u§ ollen klaffen ber S5et)öl!erung eilten bie ßente nad§ bem S(^lo§ t>on 5DuBlin,

um fic§ tjereibigen 3U laffen unb l^iermit bie 3um XT§eil l^bd^ft ermübenben unb

peinlid)en ^f(id)tcn be§ ^oli3eibienftey 3U üBernel)men. @§ ift md)i unintereffant,

ha^ S5er!^öltni§ biefer S3etl)eiligung nad^ ben t3erfd)iebenen Stäuben !ennen 3U

lernen. ÜJkn rcd^nete 12 ^^roccnt ©entlcmen lion Stellung unb ^'inffug;

9 ^roccnt ^er3te, ^ilbuocaten unb äl)nlid[)er S3eruf§perfonen ; 8 ^rocent Stubenten,

43 ^roccnt Ö^efd^äft^leute, 16 ^roccnt ßommig unb Heine ^IngeftcUte, 9 ^roccut

.Öaubtücrfer unb ^IrBeiter, 3 ^procent ^^enfioniften. ©ine neue ^^roclamation

mußte tüeitcren ^Inmclbungen (£-inl)alt tl)un. Xie Iruppen toaren in ben ßafernen

confignirt; Bereit, jeben ^lugenBlidt ein3ugreifcn. 2)ie prouiforifdje ^^oli3eimann=

fd^aft erfüllte if)rc CBlicgcnrieiten pünltlict) unb genau, mit .^ingcBung unb

Xi^ciplin. lag unb ^ladji 3nr ii^ertoenbung Bereit, fal) man bieje freitoillige

$oli3ei burd) bie Straßen ber ^auptftabt 3iel)cn, auf entlegene Stationen fid)

BegeBen unb bie Drbnung üBeraH auf mufterijafte älVife aufredjt erl)alten.
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5Damit itjar bte größte iinb eigentli(^e (S^efal^x üBettüunbett. ^te §altung be§

S5{ce!öntg§, bte ^et^ätigutig ber D|)fertt3iEtg!eit be§ loi^alen 5E]^etIe§ ber S5e=

t)öl!enmg t)on £)ul6Iin, ber cjeliefette S5etöei§ be§ S5ot^anbenfetn§ einer ftarlen

€rbnunq§:|Dartei, bte UeBerjeupttcj, ha^ iebettt S5erfu(^ etne§ 5l^^ell§ ait bte rol^e

©etüalt anä) f(^ottung§Io§ tttit bett SBaffett ttt ber §Qitb Begehrtet trerbett h)ürbe,

alle btefe Utttftättbe öerottlagtett bie Meuterer ^um 5Ra(^bett!ett. S5erett§ ttad^

ein paax S^ogett ttä^erten fie ftd^ ber Sflcgterung, aitfQttgg etttäeltt, batttt officteH,

burc§ t^re Q^ül^rer uitb 33erfitl^rer , ittit 35orf(^Iägen juttt gricbett uttb ^ur 35er=

ftäitbipng. Sorb ©:pcncer U){e§ OTe§ ^uxM uttb öerlattgte Bebtttquttg§Iofe

Unterlt)erfuttcj. @§ Blieb tti(^t§ üBrig, aU \xä) in feinen SSiUen ^u ergeBen. 60
lüurben benn hk Meuterer in Ueil) unb @Iieb im Sc^lo^l^of ^n £)uBIin auf=

gefteEt. 3)ann mugte ein 5Jlann na(^ bem anbcrn, natnent(id) aufgerufen, t)or=

treten unb laut unb öerne^inlic^ in (S5egentt)art feiner 35orgefe^ten unb ^atneraben

für ha§> ©efc^el^ene 5lBBitte leiften. ^ac^bem ba§ öorüBer tnar, ttjurbe jeber

einzelne ^dä ge^jrüft. 5lEe 9täbel§fü!^rer unb hk na^ il^nen nteift ßont:pro=

mittirten erhielten auf ber Stelle il^re ©ntlaffung. 5lnbere tt)urben ^tnar itn

^ienft Beiaffen, aBer nur unter ber SSebingung, ha^ e§ il^nen gelingen tt)erbe,

biirc^ ein tüä'^renb langer 3ctt l^inburc^ fortgefe|t tabellofe§ betragen bie (^r=

innerung an ha^ @ef(^el^ene 3U tilgen unb bamit aEe i^re Verloren gegangenen

5lnfprü(^e tüieber ^n ertoerBen. SOßieber 5lnbern lieg ntan in ^luBetrac^t il^rer

Sugenb ober fonftiger triftiger @ntf(^ulbigung§grünbe öoEftänbige S^er^eiT^ung

angebeil^cn. 60 enbigte ber 6tri!e ber £)uBliner ^oli^ei, unb hk SfloEe öon

Sorb Spencer Bei ber 6a(^e erinnert an eine ,flrifi§ ber englif(^en (^efi^id^te,

Bei tt3el(j§er einer feiner S3orfal§ren in äl^nlid^er Sßeife BetT^eiligt ttjar.

3m 3a]§re 1797 l^atte @nglanb auf bem ^eere ben bereinigten glotten t)on

^lanlxtiä), 6:|3anien tinb §olIanb ^u Begegnen, unb baju tt)u§te man, ba^ \xä)

in öollanb eine ©jpebition unter ben SSefcl^len be§ 5lbmiral§ be Sßinter in ber

^Bft(^t öorBereitete, eine ^rmee unter bem ßommanbo t)on §0(^e an ber irif(^en

^üfte 3U lanben. liefen 3eit:|3un!t nü^ten hk ^Jlatrofen ber Britif(^en 9lorbfee=

flotte, um 6olber]§ö!§ung unb anbere 3ugeftänbniffe 5U BegeT^ren, tüeld^f aEe t)on

ber Ütegierung al§ glei(^ unBiEig Befunben unb t)ertt)eigert tt)urben, toorauf bie

^JJleuterer fid) unter Q^ü^rung etne§ getoiffen $par!er ber 6(^iffe Bemächtigten unb

an ber ^ünbung ber 2^]§emfe in 6c§la(^tlinie traten. %n^ bamal§ toar bie

3iegierung entf(^loffen , lieBer 5lEe§ auf§ 6:piel gu fe^en, al§ nac^augeBen. @§

foEte 3ur 5lntoenbung ber ^etoalt !ommen, ha Brai^ ein 6treit unter ben 5luf=

rü:§rern felBft au§, ber SlBiberftanb ttjar geBrod^en unb hk Seeleute ergaBen fi(^

auf ©nabe unb Ungnabe. 3)iefer S5organg ift ftet§ al§ S5etoei§ für bie Energie

unb (S;i)ara!terfeftig!eit ber Staatsmänner jener ^age angeführt toorben. Der

bamalige Sorb ©:pencer toar erfter ßorb ber 5lbmiralität unb Beftanb hk ^roBe mit

ß^ren. @§ lägt ftd§ aBer bod^ Beatoeifeln, oB bie rotl^e ^JaT^ne ber ©m^örung, al§

fie bamal§ in ber S^l^emfemünbung toel^te, einer größeren (S^efaT^r ha^ Qd^tn
gaB, al§ jener Stöiberftanb ber Organe ber öffentlichen Sid&erl^eit, ber hk ^e=

gierung t)on Sorb Spencer :|3löpd) unb imtiorBereitet ber ^nard^ie gegenüBer=

aufteEen brol)te.
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n.

S5on jenen 6eptcmBertacicn an (^ctüann bie ßjecutiüc in Sr^tanb xa]ä) tnieber

an ^raft. £)ie nac^ ben nencn qcfc^Iid^en S5eft{mmnn(^en änfantmenc^efelten

(^ef(^tt)orencnqeri(^te tf)atcn in S)nblin nnb auf bem ßanbe i^re 6(^uibig!eit. @§
gelanc^, bie Url^cScr öerfc^icbencr tnä^rcnb ber legten ^a^xc 1880 unb 1881 5c=

qangencr 5Igrarntorbc feftjuncf)men , fie il^xer 6(^ulb gu ü6exfü!§ren unb bem

ftrafenben 5(rm bcr ©ered^tigfeit au§äuliefexn. ^^tur Betüiefen hk ton ^ni ju

3eit fic^ immer tnicbcr erneuernben 35etBre(^en, hk auf allen fünften be§ i^anbe§

bie . SSetiölferunc^ nad^ tnie öor mit begreiflichem @ntfe^en exfüttten, ha% bie

Tlaä)i bc§ rcöolutionäxen S3unbe» in Dublin felBft noc^ nic^t geSrod^cn fei; unb

t)ot Willem fel^lte e§ immer no(^ an genügenbem S3ett)ei§material gegen bie ZtjdU

nel^mer an ber Sragöbie im $l)önij = ^ar!. ^a beft^loß bie ^Partei ber Üiet)o=

lution, einen neuen 6(^lag 3u fül^ren unb hm^ SBieberBeleBung ber ^anif hk
§anb^abung be§ @efe^c§ ju läl^men, betör e§ gelang, feine tergeltenbe ®ere(^tig=

feit auf fie felbft 3U erftretfen. £ie 5(u§fü]^rung biefe§ @ntfc^luffe§ tüar e», hk

niä)t nur ju il^rer 25ernid)tung fül)rte, fonbern aii^ bie @ntbec!ung ber 5!}(örber

oon SBurfe unb Sorb Q^reberitf (Jatienbif^ ermöglichte.

5Der Ülid)ter Satüfon ^atte burc^ 35erurt:^eilung bc§ gronci§ §^ne§ ben !^dxn

bet Umftur^p artet , bereu Organe in ber ^reffe i^n töglidö infultirten unb Be=

broljten, ganj befonber§ ^eraulgeforbert. Um hk ^Jlitte ^lotember 1882 tnurbe

er in einer ber Belebteften ©tragen bon £)uBlin öon einem ^ann ^ameuö

^Patridf jDelant) angegriffen, ber feinen fec^§läufigen Üteöolöer auf iftn abzufeuern

gerabe mä) burd§ einige -i^etectiüeg t)er!^inbert tüurbe, bie für hk :^erfönlid)e

6ic^er^eit be§ ei^rentüertl^en unb geleierten §errn Sorge gu tragen Ratten unb

i^m feit 5Jlonaten üT6eraEI]in folgten, ^elanl^, tion bem balb toieber bie ^tht

fein UJtrb, n)urbe ju je^n 3al)ren .^ut^t^aug öcrurt^eilt , tüorauf er ben 5üif=

fic^töbeamten feine§ @efängniffe§ mittl)eilte, bafe e§ gar nie feine ^Ibfic^t ge=

tnefen fei, ben Üiid^ter Satofon ^u tobten, ha% er aber ol§ ^Dlitglieb einer 5um

SttJccf beö ^brbe§ eingefe^ten Ö^efeUfdjaft ben SSefel^l erhalten i:jaU, it^n an^

bem 2ßeg ju räumen. 3)a er fürdjtetc ober tielmel^r gana genau tnugte, ha^

Unge^orfam il}m ha^ 2ebm foften tterbe, bcrid)tete 3)elanl) tüeitcr, fo l^abe er

feinen Oköolöer qcpaäi unb fei in bie i^m beaeii^nete ©tröge gegangen, jeboi^ mit

ber ^bfid^t , fid) fo ^n öerljalten , ha% bie ^ufmerffamleit ber ^Polijei fid) auf

i^n lenlen unb fo(glid) ha^ fiebcn be§ 9tid)ter§ gerettet toerben mugte. %m
27. 5^oOember, öierjel)n 2^age nad) biefem ^ßorfaü, tüurbe ein getüiffer 93h*. Sielb,

33efi^cr einer grofjcn ^apier= unb 8d)reibmaterialien = .gianblung , auf bem 2Beg

Don feinem Okfc^äft nad} feiner älsoliining ha^ Opfer eine§ um fo befjer ge=

planten unb energifd)cr burd)gefül)rten ^iorbanfaüS. ©in ^JJann ging oon riid=

tPärtö auf il)n ,yi, legte il)m mit ben $löorten: „8ie C^^lenber" bie .f)anb auf bie

red)tc 6d)ulter, oerfeljte i()m mit einer fd)arfen SBaffe ^n^ei tiefe 3i>unben in ben

9lücfen unb fud)tc l)ieraiif, nad)bem fein Opfer au SÖoben gefallen tüar, il^n and)

nod^ in bie linfe ilH'iift ]\\ treffen. Da jebod) ^Jh*. J^ielb ben ©tog pariito,

traf er il)n nur in ben Vhm. .^ierauf erl)ielt er einen anbern .^ieb in bie redjtc

©eite, beffen ^raft er burd) Entgegenhalten feineg ©d)irm§ fditüäd^tc, unb jtüci
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Stiege in§ (5^efi(^t, bie Beibc ii^tn ba§ Unterüefer unb bte 3unge t)erle|ten. i)ei;

un(^lü(^(i(^e @ef$äft§mattn Bel^telt no(^ @eifte§gegentt)att genuc^, !etn SeBen§=

äeic^en tne^t gu geBen, unb feine 5lngreifer — benn e§ traten bexen gtüet —
fiprangen auf einen in bex ^a^c fte^enben (Sat unb t)etfd)tr)Qnben. ^k^mal tüax

bie Aufregung tniebex gxo^. Wx. lyielb l)atte al§ ©efd^tnotner einen tüegen

5Igratt)etBred§en§ 5lnge!Iagten f(^ulbig gefproc^en, unb e§ unterlag feinem S^ßifel,

bog bie ^[JlorbanfäEe gegen i^n fotno^^I aU gegen ^xäjkx ßatofon bie 9tac§e

bafür tnaten. S)ie i;l)at, bie in £)uBIin ^tüifdien fec§§ unb fielen U^t 5lBenb§

Begangen tnutbc, tnar in ßonbon Bereite t)ot aä}i Vitjx Befannt, benn fie tüutbe

in oEen ßIuB§, Bei £)inerg unb ben ganzen 5lBenb ^inbuxc^ in ben @efellf(^aft§=

täumen be§ Unteti^aufc^ Befpxod^en, ha^ gexabe ^u einer ^exBftfeffion t)exfamntelt

tüax. i)ex 5^ac§xid)t felBft ging ba§ eigentl^ümlii^e @exü(^t ^ux ©eite, ba§ noc^

ein anbexex ^efc^tüoxnex exntoxbet tnoxben fei. £)iefe§ @exü(j^t ex^^telt \\ä) fo

]^axtnäc!ig, ha^, Bet)ox ba^ $au§ um 3tr)ölf=ein=^aIB obex ein U^x 5^a(^t§ au§=

einanbexging, ßoxb ^ol^n ^annex§, in ^IBtnefeUi^eit beg ettt)a§ leibenben 6ix

6taffoxb 5^oxtl^cote, gül^xex bex D^:pofttion, ft(^ tiexanlaßt fanb, ^x. ©labftone

baxüBcx p Befxagen. 3)iefex extüibexte, bog ein Ie|te§, um ^el^n Hl^x 9^a(^t§

eingetxoffene§ ^elegxamm au§ ^uBIin ©in^el^^eiten üBex ha^ 5Ittentat gegen

^x. gielb, fonft aBex ni(^t§ 5leue§ entl^alte, unb man alfo löoffen büxfe, tt)eitexe

fc^limmere @exü(^te nic^t Beftätigt ju feigen. ^Man ^öxte benn aud^ tt)ix!lid§

öoxerft ni(^t§ mel^x t)on bex 6a(^e. ßxft aU bie ganje @ef(^i(^te bex S5ex=

fd^tüöxung in ^uBIin Befannt ju tüexbcn Begann, geftanb ein ^ann, g^axxeE mit

5^amen, ^ojfgenbeg. ^m 27. ülotiemBex, ex^ä^Ite ex, fei ex mit no(^ einigen

^Inbexn t)on einem ^ucüigen, ^oc ^uEet genannt, gel^olt tüoxben; iebex ton

i^nen l^aBe -^iexauf einen ^et)oIt)ex unb bie SCßeifung exl^alten Bexeit 5U fein, benn

e§ geBe ettuag füx fie ju t^^un.

3n einex ©txage, StBeftlanb ÜtotD, nal^e an einex Station bex ©ifenBal^n,

tüeli^e bie ^ai t)on ^uBIin entlang fül^xt, Befanb ftc§ hk SOßeinl^anblung eine§

^x. SSaxxett, bex augleicf) mit "^ilx. gielb @efd)tooxenex unb ätoax, tt)enn i^

mic^ beffen xei^t entfinne, 35oxft^enbex be§ 6c§ttiuxgexi(^t§ getoefen tx)ax. ^k
hk meiften ©ef(^äft§leute in ^uBlin Befag aud^ biefex ^x. Sßaxxett ein an

bex ^ai gelegene^ äßo:^n^au§, in toelc^eS ex ft(^ be§ ^Benb§ ätoifd^en fünf

unb fec^§ Ul^x, trenn feine ^xBeit getrau tnax, mit bex S5a^n au BegeBen

|)flegte. TOt 3flüc!fic§t baxauf toax Beftimmt tooxben, ba§ am 5lBenb be§

27. ^RobemBex 3oe bullet ifjm auf bem @ang aux S5a^n \>zn Stßeg aBfd^neiben

unb ein (S^ouöext ein^änbigen, bann im felBen ^[Jloment mit Beiben Rauben feinen

5lxm ^aden unb feft:^alten, feine §elfex§]§elfex aBex üBex i^n ]§exfaEen unb il^n

niebexmad^en foEten. gaxxeE'S üloEe in biefem £)xama l^ötte baxin Beftanben,

einen getoö^nlid^ in bex Wd^t bex ß'ifeuBa^nftation aufgefteEten ^olisiften ju üBex=

toac^en unb im ^aE biefex ftc§ anfcfiitfte, bem 5lngegxiffenen pi |)ilfe 3u !ommen,

i^n augeuBIidlid^ niebexjufc^iegen. 5lEe§ toax Bexeit, bie gange SSanbe in SSeftlanb

^oto aufgefteEt, unb einex bex S5exf(^tt)oxenen untexlieg auc^ nid§t, ^n Bemexfen,

ha^ e§ !eine ^leinigfeit fein toexbe, gielb unb SSaxxett fo in einex 5^a(^t ben

@axau§ au matten. £)ex feinbux(^bad)te ^lan fd^eitexte aBex bo(^, benn ^x.

^axxett toax an jenem 2:ag @ef(^äfte :§aIBex nad^ 6ox! gegangen unb fo feinen
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53lörbcrn cntfd^lüpft. 6onberbar bleibt e» immer!§in, bag tnan in Sonbon t)on

bcr i:i)üi faft jur fclbcn ^cit tt)ii§te, 311 iDcIdiet fte brüBen in Dublin l^ötte

(^efc^e^en follen.

ß§ U)ar felbftDcrftänblid) , bag fc^on bo§ Attentat gegen f^ielb ben i^tvcä

ber teöointionären ^artei infofern exfüHte, al§ e§ bie tul^igen, e^tfamen

SSürger öon Dublin in bie ^(ufregung äurüdöetfe^te, ttiel(^e bie öer^^ältnigntögige

Ütnl^e ber Ictiten DJlonate gebämpft f)Qtte. Unertüartet bagegen lam e§ fotüol^I

il^r al§ bcr Ütegiernng, ba^, tüie frf)on bemer!t, eben ba^ S5erbre(j§en bom 27. '>Ro=

tjember ben feit langer !^eit gel^egten 25erbQ(^t ber (enteren über bk eigentlichen

Url^eber ber %i)üi t)om 6. ^ai beftätigtc.

£)er Swfatt tnottte, bag Qn jenem 51ot)emberabenb ein innge§ Wäbä)en, 5llice

(Jarroll, ^Tod^ter eine» 5ia!erfutf(^er§, an§gef(^i(!t tünrbe, nm eine ^anfnote ^n tüe(^=

fein, unb ba^ i^r SQßeg fie babei ganj nal^e an ber Stßol^nnng t)on ^Ir. g^ielb Vorüber

filierte. 2)ie 5Jlörber rannten an i^r Vorbei; fie l^örte einen berfelben mit einem

§^ud^ an§rufen, er tnerbe bafür forgen, ba^ ^klb nid)t fobalb tnieber ®e=

fd^trorener hjerbe. S^^gleic^ fal^ fie benfelben ^ann eth)a§ an§ feiner Ütotftafc^e

l^erangjiel^en, tt)a§ h)ie ein ^[Jleffer an§fa]^, benn e§ glänzte tüie ©tol^I. |)ieranf

beobachtete fie beutli(5, tüie ^r. gielb überfaEen tünrbe, h)ie er mel^rmal§ ge=

troffen ju ^oben ftürjte nnb feine 5(ngreifer baöonliefen. 6ie tt)u§te noi^ me^^r

a(§ ba^ jn fagen. 6eit ^Jlonaten lannte fie biefe 5lngreifer t)on @efi(^t; einige

2^age fpäter, tüäl^renb fie mit einem ^oli^iften fprac^ nnb 5h)ei äßagen — 3tüei

out-side cars — t)orüberfn!f}ren, beutete fie auf einen berfelben unb fagte, er fei

ganj jenem äl^nlit^, auf tüelc^em bk Seute, bk ^r. ^^ielb öertDunbeten, bat)on=

gefahren feien.

„D^/' entgegnete ber 6(^u|mann, ,,bann tniffen 6ie \a t)on ber 6a(^e/'

unb führte ba^ 93läbd)en nad^ bem 6d)lo^. 2)a§ gefd^a^ am 5. £)ecember, unb

fie fagte bort au§, h)a§ fie tüugte. 3[e|t tnar bie Otegierung in 6tanb gefegt,

ba^ 5?le^ immer enger unb enger ju ^iel^en. ^He t)erbä(^tigen $perfönlid^!eiten

tüurbcn, eine nad) ber anbern, in§ Sd^lo§ citirt unb bort tor bem jnftönbigen

Olid^ter 5ot)Ireid^en 33erpr-en unb ^reujöerl^ören unteraogen. ^Idmölig begannen

einige ber 3]erfd)tt)ornen 5lngft ju befommen unb auf il)re Üiettung 1)cbaä}i

5u fein, ^m 3. 3an"or 1883 machte Üiobert garreE einem ^olijeiinfpector

^itt^eilungen , beren Snl^alt er fpäter in ©egentoart be§ Unterfuc^nngSrid^tcrci

5)lr. Gurran tüieberfjolte , unb in tüeld^en er über bie Organifation be§

^JJi5rberbunbe§ unb bie 5iamcn einiger feiner 3JlitgIieber Inffdjlüffe gab.

<Bo etful^r man, bafi ber ^auptangreifer be§ ^J3h'. gielb 3[ofepf) S3rabi), fein

©efä^rte 3;imotf)i) .^cfd) ^iefjcu; man getüann bie moratifdje Cktni6r)cit öon

bcr tua^rcn Ur^cberfd)aft bcr '•JJJorbc im ^4^t)önii'=^4''ö^*^- '^^^) genügten bie ge=

toonncnen ^Kcfultatc uod) fciuc^tuegö a(§ 33en)ei§material öor (5ierid)t. 5lnbcrer=

feit§ toar c^ eine grofjc ilicrautluortuug, iicutc im 8d)o{3 bcr (5)cfcllfd)aft un=

gcftört fortc^iftiren ju (äffen, bie fid) mit fold)cn (^omplottcu gegen bie öffcnt=

Iid)e ^Kuf)e unb 6id)er()cit trugen, ^n bicfcr fdjtoicrigcu ,l^lgc fafjte ^r. ßurran

ben föntfd)(uf3, ben gcfä()r(id)cu Sd)ritt bcnuod) ^u loagcn unb 5lUTl)aftbcfcI)lc

gegen bie 5öerfd)tüörer ]n crlaffcn. (^r rcd;nctc barauf, ba^ bicfc, mcun nur

cinmol unter 6d)lo6 unb iliicgcl, ir)m fclbft bie Ö3affcu, bie er brandete, liefern
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töütben. 3n ber 9k(^t öom 12. Januar 1883 lieg et ni(^t tneniget oI§

27 ^erfonen t)erl§aften, unter biefen einen ©tabtberoxbneten, bet nal^e baran qe=

lüefen tüax, unb atoai: aUenx 5lnf(^ein na^ mit 5lu§ft(^t auf Erfolg, feine 6an=

bibatux für ba§ 5Intt eine§ Sorb=^ai^ot t)on i)uBlin aufpfteHen. %m näc^ften

%ai^ ttjurben fie t)or ben Untetfuc^ung§xi(^ter geBtai^t, o^m bafe jeboc^ eine bixecte

5ln!Iage c^e^^n hk (S^efangenen erfolgte. @rft am 27. Januar ibentificirte 5llice

^arroE hk öerl^aftetcn SSrabi^ unb ^eUt) al§ bie 5Ingreifer be§ ^r. gielb, unb

ba§feI6e tl^at in ^ejug auf ^eH^ ein geachteter 5Jlann, Tlx. ßonnoEi^ mit Flamen,

ber Senge foti^ol^l be§ ^ngrip felBft al§ ber glui^t ber ^örber getüefen tüar.

Stßeiter er!annte 5Ilice ßarroH ben ^utfd)er, ber bie Beiben @efeHen bat)onfu!^r,

unb in biefem gaE tüurbe xtjx S^n^ni^ bux^ jeneS be§ £)ienftmäbd§en§ ^art)

SSro:|3l§t) Beftätigt, bie mit bemfelBen ^utfd^er, ttJäl^renb er an ber Stragenetfe

ftanb unb tüartete, fi(^ in ein @ef:prä(^ eingelaffen l^atte. ©ein 9^ame tüar

^i^üd ^aöanagl^. ©eit langer !^eii tnar hk ^oli^ei ha'oon üBerjeugt, hü% er

e§ getnefen töar, ber hk öier ^fJIörber ton Sorb greberid ßaüenbif^ unb Wx.
S5ur!e auf feinem SlBagen in ©ic^er^eit gebracht ^atte. ^an tougte, ha% er am^lBenb

be§ 6. ^ai im ^ar! getüefen toar ; benn einer feiner ^ameraben, ber gia!er!utf(^er

5^oub, ^aiie i^n bort gefeiten unb gef:pro(^en. ^abanag^ 6e!am fürt^terlii^ 5lngft.

£)a§ näd)fte 25er^ör fanb erft am 10. Q^eBrnar ftatt. 51I§ hk befangenen bie§mal

üorgefül^rt tnurben, :^atte fi(^ il^re !^di}l um einen 531ann tiermel^rt, ber in 3ü^t=

Iing§trac§t erfd^ien. @§ tnar ber tDcgen ^torbt)erfuc§§ gegen htn ^ii^ter Saiüfon

tierurtl^eilte ^jSatric! £)elant). ©ie marfc^irten, ber eine nad^ bem anbern, in ]^er=

geBrac^ter Drbmmg im @eri(^t§faal auf, aU plö^Iic^, 5um ßrftaunen unb ©(^rec!en

^Her, ein ^oli^ift ben S^^^ unterBrad^ unb einen ber 2}er;§afteten, ftatt auf hit

5ln!IageBan!, jur Q^ugeuBan! fixierte. Der neue S^n^^ tüar !ein anberer al§

^}li(f)ael ^at)anag:§, ber ^utfd^er. @r Be!annte, ben einen out-side car !utf(^irt

^u ]^aBen, ber auf bie ^örber im ^^önij=^ar! toartete, unb ben fie bann

5ur giu(^t Beftiegen. (Sr Beaeid^nete 3ofe^^ SBrab^ unb 2:imot]^^ ^eEt) aU ätoei

berfelBen, beutete 'auf ^atric! Delan^, beffen Flamen er nid^t fannte, aU ben

britten, unb erüärte, ber vierte fei ni(^t unter hen antoefenben befangenen. 3m
tneiteren SSerlauf feiner 5!JHttl^eilungen fül^rte er 2^:§atfac§en an, bie, tt3enn fie

ftd§ Beftätigten, auf 3ame§ Sare^, ben ßanbibaten für ben ^often be§ ßorb=

^al)or, al§ auf einen ber §au:pträbel§füj^rer be§ gangen ß:om:pIott§ öertoiefen.

5lu§ ben gebrudften 5Iu§fagen öon ^at)anag^ ift !lar gu erfe^^en, ha^ er ein

Blogeg äßerlgeug ber 35erf(^tt)örer toar. 5RadC)bem er fi(^ einmal gum 5ln!läger

:^ergegeBen ]^atte, Be!annte er, tt)a§ er tt)u^te. ^it^tSbeftotoeniger toar feine

^u§fage in me:§reren l^öd^ft tnid^tigen ^nn!ten eine irrige, unb toenn ber Unter=

fud^ung§ric^ter fid§ auf biefe ^n entfd^log, bie 5lnge!Iagten tjor @erid§t ju

fteEen, fo toar ha^ ßrgeBnig me^r aU gtüeifeli^aft. 3ame§ (5;aret) fjatte auf

ha^ Umftd^tigfte für ein 5lliBi geforgt, unb tüenn e§ i:§m plaufiBel ju mad^en ge=

lang, ha^ er an jenem 5lBenb be§ 6. Wai gang tno anber§ al§ im ^ar! toar,

fo !onnte er \iä} üBer hie gegent:^ eilige SSe^auptung eine§ einfältigen, Bornirten

£)uBliner gia!er!utfd^er§ leidsten ©erjeng ^inttjegfe^en.

©0 toeit tüaren hit £)inge gebiei^en, al» bem Unterfud§ung§rid^ter ein Reifer

in ber ^oit) gefenbet tourbe.
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3ur Seit feiner erften 6tatt!)Qltevfc^Qft in ^rlanb, tüäl^renb be§ ftxengen

2Btnter§ 1873, begegnete ßorb 6:|3encer, al§ et eine§ 2:age§- im $]^ömi'=^ar!

fpaaiexen ging, einem ^Jlann, bex Sdöltttfd^u^e in ber §anb trng. £)ex 23ice=

!önig tüünfc^te il^m gnten ^ag nnb fügte l)in3n, er l^offe, ha% er fid§ am 6ee

nnb anf bem @ife gnt nnterl^olten Iftabe. S)er ^ngefprod^ene eriniberte, ha^ fei

leiber nic^t ber goU getnefen, benn hk Qi^ha^n fei mit ^enfd^en fo üBerfüEt,

ha^ er nic^t einmal hen 35erfu(^ gemacht l^aBe, 6(f)littf(f)n]^ ju laufen, tüorauf

Sorb Spencer i^m hie ©rIauBnig gab, hk ßi§ba]^n feiner ^riöat = Anlagen ^u

Benü^en. 51I§ er bann fa'^, ba§ ber ^ann tnirüid^ ein fe:^r gef(^i(fter 6(^litt=

fc^u^^Iäufer iDar, bel^nte er bie @rIauBni§ auf ben ganzen 2[ßinter au§. Die ^^it

öerftric^, nnb am 6. 5!Jlai 1882 traf e§ ftd^, ha^ jener ^O^lann töieber im ^ar!

h)ar. 35ßenige Ginnten öor bem Dop:peImorb ging er an ben ^örbern t)orBei

in ber 9^i(^tung auf bie 33ice!önigli(^e ^efiben3 gu, fa!§ ben 2orb=6tattl§aIter t)on

einem ©Ijajierritt nad^ <&aufe !ommenb, unb er^ä^lte einem ^Poli^iften, nac^bem

er biefen, ber il^n no(^ gar ni(^t !annte, barauf aufmer!fam gemacht l^atte, ha^ e»

Sorb 6:penccr fei, hJte freunbltd^ er fi(^ i:^m t)or ^a^^ren ertüiefen :^aBe. ©:^äter

Bemer!te man, tiok ber SSetreffenbe einige äßorte mit 3^^^^^ ^^^'^^ tüec^felte.

5Iud§ ^aüanagl^ ertt)ä!§nte eine§ gutgeüeibeten ^anne§, ber mit 3ame§ ß^aret)

gefprot^en unb l^ierauf , in ber 3fli(^tung gegen hk 6tabt gu , feinen Sl^eg fort=

gefegt ^aU. 51I§ Sorb Spencer t)on ber @efc§id)te :§örte, entfann er fi(^ be§

^organgeg; bod§ htn ^amen be§ 6(^Iittf(^u:§Iäufer§ t)on 1873 l^atte er längft

tiergeffen. @§ tnurben ^njeigen in alle Q^itungen eingerüi^t, mit ber ^uf=

forberung an ben ^ann, ft(^ Bei ber ^oliäei gu melben. Einige 2^age fpäter

t^at er e§ auä} tt)ir!Iid). ©ein 9f^ame tnar 9Jlr. @It)n, unb al§ am 15. geBruar

ha^ näd)fte Ser!§ör t)or fi(^ ging, Befanb er fi(^ unter ben S^i^öc^- ^^^^^ ^^ ä^i

Berichten l^atte, tüar ^olgenbeg. ^I§ er am 6. 5!}lai buri^ ben ^ar! unb nac^

ber ©tabt ging, fanb er 3ame§ (^axetj auf einer ^an! mit einem 5lnbern fi^en,

ber i^m ganj unBe!annt tnar. @r )pxaä) inäl^renb einiger Minuten mit ß^arel),

ben er fannte, t)on glcid)gültigen 2)ingen unb fe^te Ijierauf feinen 3Beg in ber

Ütid^tung nad) ber ^eiterftatue t)on Sorb (SJougl^ fort. 3n ber ^äfft berfelBen

l^ielt, gerabe al§ er öorüBerfam, ein out-side car. @in |)err fprang Don bem-

feI6en l^eraB unb I)olte einen 5tnbern ein, ber tüenige ©(^ritt baöon auf bem

6eitentt)eg ging, tüorauf 33eibe iljren 2öeg jufammen fortfe^ten. ©§ toaren bie

Beiben ©ecretäre. @Il)n tüanbte fic^ ber 6tabt au. £)er Sampenangünber er=

leud^tete eBen bie letzte Laterne am ^4^ar!tl)or. ©It^n Blidte nad) ber lU)r, um
]\ä} 3u üBeraeugcn, oB er e§ ^n frü^ tr)at, benn bie 6onne tnar nod) nit^t unter=

gegangen. Diefem geringfügigen Umftanb tüar e§ ju t)crban!en, ha^ er fpäter

bie ©tunbe gan^ genau au^ugeBen tüii^te. 3ame§ ßaret) füf)Ite fogleid), ha^ bie

5(u§fage biefe§ burd)au§ ad)tBaren, anftäubigen ^Jlanne§ ha^ gau3e, müljfam unb

!ünft(i(^ errichtete föeBäube feiner ©elBfttiertl^eibiguug umfto^en mußte, ©eine

l^üttnefenfieit im ^^ar! jur ©tunbe ber 33Iutt[)at tüar jeijt evtuiefen, ba§ 3*-'»a"i6

t)on Atat)anagr) BeglauBigt unb ii)m felBft ber ©trid um hm .^^al§ gelegt. Ch*

Bcfd)Io6 alfo, iüenn bie ^ronc fein Scugniö annalim unb il^m ©traflofigfeit

HerBürgte, atnar nid)t ^lEcS ^n fagen, tüa§ er tüußte, aBer bod) geuug. um glauBcn

3U mad^en, ha^ er nidjt Oiel meljv iüiffe, al§ ba§. !3)ie ivifd}e ^liegievung zögerte.
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Einige il^rer DJlitqlieber iinb ^erat^er hielten e§ für angezeigt, ettna§ 3u tüatten,

tücil aEe 2[öal^rfc§etnlid§!c{t bafür jpuac^, ha^ nun anä) ein anbetet ^ngeüagtet,

Butler) genannt, \xä} al§ ^ngeBet anbieten tüetbe. SSa^ aBet (Sutlei^ ntitjuti^etlen

flauen tüütbe, tnugtc man ni(^t beftimmt gn jagen; 6ate^ bagegen tnat ein (5tabt=

Detotbnctct nnb Be!annt mit ^t. 6gan, bet äugleid) mit ^t. ^iggat, W. ^.,

ha^ Imt eine§ 6c§a^meiftct§ bet £anb=ßiga be!(eibete. ^utc§ il^n !onnte man
möglic^et 2[Beife bet ganjen (5;onfpitation anf bie 6:|3ut !ommen nnb fi(^ i^tet

güf)tet Bemächtigen, ^lan !onnte and; l^offen, ba§ fein ^eifpiel nnb bet 25et=

xaiij, ben et an feinen ^nnbe§genoffen Beging, junge Seute baöon aBf(^teden

tnütben , fi(^ in Sii^unft Icic^tfinnig jum ©inttitt in gel^eime ^efeEf(^aften t)et=

leiten ju laffen. ©o entfc^ieb man benn ju ©unften bet 5tnna^me feine§ 3ßU9=

niffe§. @§ tüat no(^ !eine S5iettelftunbe tetftoffen, feit et Don biefem ©ntfc^Ing

öetftänbigt tnotben tüat, al§ anä) fc^on £aniel ßutle^ feine ^ienfte in gleid^et

ßigenfc^aft auBot. ^m ^ntcteffe bet 3Bai^t§eit unb be§ @efe^e§ mugte man
Bcüagen, ba§ fein 5lnetBicten ju fpät fam. ^enn im ©e^eimBunb geno^ et

l^ö^ete (ä^x^n unb ein gtögere» ^l^etttauen al§ ßatei). £)ie Dtganifation be§=

felBen im ganzen ßanbe unb in§Befonbetc in 3Beftmeatl^ unb in ^ettt) fannte et

t)iel Beffet al§ jenet. S)ut(^ i^n inäten tüenigften» einige ßeitet bet SSetüegung

Be!annt getüotben; et fjätte t)ieEeid)t anjugeBen tietmo(^t, tt>ol§et ha^ @elb flog,

mit tüelt^em bie ^IgtatöetBtec^cn gejal^lt tüutben. ^Bct e§ tüat ju fpät. 3)ie

ülcgietung tüat gegen 6ate^ geBunbcn. 6ein (Stf(feinen nutet ben Ssi^Ö^^ fül^tte

3ut Söegtünbung bc§ prima facie unb jut Einleitung be§ eigentlid)en ^toceffe§.

%U Eatet) im SSegtiffe ftanb, ben @etic^t§faal triebet au öetlaffen, tüanbte fi(^

ßutlei^ mit einem 5lu§tuf gegen i^n, bet feinen ganzen ^ag unb ^IBfd^en bot

bem 5}lann gum ^ugbtuc! Btad)te. ßate^ T^ielt inne, tüatf einen ^ö^nif(^en ^M
auf ben nnglüdlii^eu ßutlct^ unb fagte bann fpotteub ^u i^m: „W), Dan, altet

3unge, ic^ ^aBe ^it'§ aBgetüonnen!"

'%m 11. ^ptil 1883 etöffnete ^t. ^uftice €'S3xnen, einet öon S^tet 5}laieftät

Üiic^tetn bet itifd^en £lueen§ SSend^, im alten ^uftiageBäube öon (55teen=(Stteet

in ^uBlin hk ^eti(^tyt)etl§anblungen gegen hu ^lötbet t3om 6. Wal Da§

büftete, t)on äugen ganj unanfeB^nlid^e üeine ©eBäube l^at benno(^ feine @efd§id§te.

5Jland§et itifd^e ÜteBeE Ijat bott t)ot feinem ^\ä)kx geftanben. @§ toat innet=

^alB biefet ^Jlauetn, ha% ^oBett Ennett 1803 bie Betu^mt^ ^ebe l^ielt, in M^tx
et öetlangte, e§ möge !eine @taBf(^tift feinen Seic^enftein Beaeic^nen, Bi§ ^lianb

eine unaBl^ängige 5^ation getnotben fei; tjiet, h)o 1848 3o^n ^itc^eE feine

t:^eattalif(^e §etau§fotbetung an hu engüfc^e ^tone tic^tete. i)a§ BatBatif(^e

3}etBte(^en, üBet tüel(^e§ ie^t ha^ Utt^eil gefptoc^en toetben, follte, ti^at, 5llle§

in Willem genommen, nut hu natüxii(^e f^olge bet ßel^ten jenet SSotgänget bet

SSetfi^toötet Dom $^önii-=^atf unb attet ^etjenigen, treidle hu UeBctIiefetung

be§ UmftutaeS unb bet ßonfpitationen Betüal^tt l^atten. ^et ©etic^tgl^of toat aum

gtftiden öoU.

^aä) ben t)otgef(^tieBenen ^otmalitäten tief ein (Setic§t§Beamtet laut ben

Flamen 3ofe:p^ S5tabt) , unb inmitten at^emlofen 6d)ti3eigen§ aEet 5lntnefenben

ttat ein untetfe^tet S5utfd)e mit futjem §al§, Bteitem 6(^äbcl uub üeinen, t)ot=

fte^enben, untu^ig ^in= unb I)etfc^tx)eifenben ^ugen tjot. ^uf bie 5ln!Iage, ben
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^orb t)on 5)lr. Surfe öollfü^rt 311 ^dbm, anttnortet er mit „ni(^t fd^ulbiq".

2)ie ©efd^toorenen tüurben l^icxauf beeibigt unb ber 6taat§antüalt leitete ha^

^cxtjöx ein. 5^ac^bem ber SBetDeig be§ Seftel^en^ einer ßonfpiration er6rad)t

tüotben tüar, tüurbe 3amc§ 6!aret) öorgelabcn.

@r tnar ein in ben beften ^al^ren ftel^cnber ^ann t)on ettt3a§ mel^r al»

mittlerer ©röge; er trug einen fd)tüar3en, f)3i^ 3ulaufenben Sart, bie ®efi(^t§=

farBe toax gerötl^et, ha^ ganje auftreten ein (Semifd^ Don Brutaler ^enfi^cn*

öeracfitung, 6ert)ilität unb gren^enlofer ßitelfeit. @r BegaB fi(^ auf bie 3ßU9cn=

Bau!, unb öon bort au§ goB er mit frecher ^oltBlütigfeit bie 6(^ilberung einer

üieil^e t)on Z^akn, bereu Infamie in ber ®efc§i(^te menfc^li^er SSerBrcd^cn

nid^t oft ÜB ertroffeu tnorben ift.

3m 9lot)emBer 1881 tüurbe ein au§ bem englifd^en 5lorben fommenber 3r=

lönber, 9lamen§ $Ißalft), in 6are^'§ §au^ eingefül^rt. 5ll§ ben S^ed feiner %n=

tüefenl^eit in 3rlanb Begeii^nete er hk ©rünbung einer @efeEfc^aft ,
„um @e=

f(^id)te 5u mad)en". 6ie foUte au§ einer au§erlefenen 6(^aar öon geniern

äufammengefe^t toerben, bereu S3unb garet) feit mel^r aU ältianaig Soljreu an=

gehörte, unb im ©anjen au§ 250 5Jlitgliebern für ha^ SSereinigte ^önigreid^

Befielen, tooöon 50 in £)uBlin ju BleiBen Ratten. £)ie 5lufgaBe biefer (5^efetl=

f(^aft Beftaub ^unäd^ft barin, 9flegierung§Beamte , Staatsmänner, 9ti(^ter, üBer=

^aupt foldje ^erfönli(^!eiten an§ ber S^öelt 3U fi^affen, bereu ©jiftens hk @efell=

fd^aft Beanftanbete. (^axet) tüiEigte barein, il^r Beizutreten, unb fi^tour, hk §anb

ouf ein Keffer gelegt, ben ©eBoten ber §äupter ber (SefeEfd^aft ^u gel§ord)en,

i^re @el)eimniffe nid^t tüciter ju ergrünben al§ man für gut finben toürbe, fte

iijm mit^utl^eilen, unb enblid§ ben lob al§ t)crbiente Strafe für ben SSrud^ biefe§

feinet @ibe§ auäuneBmen. .^ierauf tnurbe il^m hk ßifte ber bem Untergang ©e«

toei^ten tjorgelegt. 2)er erfte 5^ame auf berfelBen toar ber tion Wx. Softer, bamaly

Staatsfecretär Oon Urlaub, ber jtneite jener t)on ßorb 6oto|)er, bem S5ice!önig.

^§ tüurbe Befd)loffen, ßorb Gotüper üon einem ^^enfter au§ 5U erfdiiegen, unb

^axetj Beauftragt, p biefem ^^tü^d ein paffenb gelegene^ §au§ gu mictl^en. 6»

gelong i^m nid^t, ein fold^e§ 3U finben, unb „hk UuBefiegBaren" — tlie Invin-

cibles — tük hk ©efellfc^aft fid^ nannte, toanbten ba^er il^r ganjeg ^lugenmer!

ouf ^r. 5?ofter. 3^ifti)cn bem 3. mäx^ unb bem 27. ^pril 1882 'tDurbcn

tüenigften§ 22 5lufd^läge gegen fein SeBen, toal^rfd^einlid^ jebod) uod^ mel^r ge=

mad)t. ^'^utüeilen fanben bcren jtüei an einem 5lage ftott. 2)et Uanm erlauBt

nid^t, bie gerabe^u tüunberBor ^u ncnnenben Errettungen biefe§ ^Jliniftery an^

forttt)öl)renber £eBen^gefal)r ju er^äljlen. !rie merftüürbigfte t^ieHeidjt t)on allen

trug fi^ am läge feiner ^Breife Don Qrlanb ^u. £)ie ^oftbam^fer ftedjeu nid)t

t)on :3^uBlin felBft, fonbern Don bem, fieBcn englifdje 'OJIeilen nou ber .^')auptftabt

entfernten .Uingötotüu auQ in hk 6ce. Xid^t am ^t^öfcn liegt ein nautifd^er

6luB, l^öd)ften2i r)unbert ^eter Don ber ;^anbung§ftellc ber i)ampfcr entfernt.

50^an tüufjte, bafe ^J)h'. Softer Urlaub am \UBcub bc§ 27. 5tpril ^u tcrlaffeu

gebad)tc, unb jctjte Dorauö, er tocrbe ben Eilzug Benutzen, ber gcrabe red^t^eitig

aum ^^(bgang beö Dampfcrö öon !DuBlin in .^i^ingiJtotrn eintrifft, ^n lleBereiii

ftimmung bamit toaren fünfzehn UubcficgBare unter bem il^cfel)l t)on 3)aniel

ßurlei) aufgeboten toorbcu, um bon fd)cibenbeu Staat^^fecretär im 6tation§geBäube
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t)on ^uT6(tn au ermorben. ^r. g^ofter iebo(^ Begab ftc§ mit einem fxü'^eten 3ug
na(j§ ^ing§tott)n, um bort mit einem ^reunb im nautif(^en (EXub ^u 5!Jlittag ju

fpeifen unb noc§ bie 5l6enbT6i:ife in bet ^ai ju genießen. Einige 3eit öot Abgang
be§ @i(3uge§ trafen ßurle^ unb feine fünf^e^n (8:pie§gefeEen richtig t)or bem
Stationggebäube ein unb toenige ^Jlinuten fpäter fu^r au(^ ft^on ber Söagen

t)on ^^r. Q^ofter mit beffen ©emal^Iin unb %o^kx t)or. i)a er felBft ni^i ju

feigen toar, badeten bk S5erfc^tnorenen , er tüerbe f:päter unb auf einem anberen

SBege eintreffen, unb Begaben fi(^ auf bie Plattform, in hk ^a^^ be§ @ifenBa]^n=

cou^äg, in tnelc^em ^r§. gofter $pia^ genommen l^atte. 3^ei berfelben folgten

il^r fogar in§ (Soupä unb toarteten bort einige 5D^inuten lang auf il^r Opfer.

1)ie 3<^tt Verging; hk Sßagentpren tnurben geft^Ioffen, ber 3«9 fß|te ftd§ in

S3etoegung, unb l^ängenben Äopfe§ unb unterrichteter £)inge feierten ßurle^ unb
feine ^reunbe ju il^ren S5unbe§genoffen ^nxM. @ine l^alBe 6tunbe f:|3äter fu^r

^r. ?yofter an ^orb bc§ ^oftbampferg jum gafen t)on ^ing§tott)n ]^inau§, in

hk toeite ©ee. Seine XI)ätig!eit al§ 6taat§fecretär tnar ju @nbe: er nal^m

5lBfcf)ieb t)on ^rlanb, nid^t al^nenb, toeld^em SufaH er e§ t)erban!te, leBenb feine

lüften 3U Oerlaffen.

Die Rettung ton 5}lr. gofter toar e§ eben, bk ba^ ©d^idfal t)on S5ur!e

Befiegelte.

m. •

%U ber SBunb ber 3nt)inciBIe§ gefc^Ioffen tourbe, empfal^l ß^are^ ben @e=

bxanä) „f(f;toeigfamer SBerfaeuge", toorauf ein ^ann, ben er ^äufig al§ ^riefter

öerüeibet in bcn Strafen Oon £)uBIin ^u Begegnen pflegte, bie 6enbung t)on

^effern ober Dolchen au§ ßonbon öerfprad^. S)er 5fiame biefe§ 3nbit)ibuum§

tr)ar S^eriban. Einigen ber ^arneEiten im Unter^^aufe fd^eint er gan^ tool^I Be=

!annt getnefen ju fein, benn er figurirt in einem l^öi^ft unter!§altenben ^roceg,

ber tion ©eiten eine§ grauenjimmerg gegen ^r. S5iggar ^. ^. toegen niä)t

gehaltenen @!^eDerfpre(^en§ angeftrengt tourbe, al§ beffen ?^reunb, ober toenigften§

at§ beffen S5ertrauter. @Benfo gaB ^r. ^arneE, aU Unterl^anblungen ju feiner

SSefreiung au§ ber §aft öon ^ilmainl^am im (S^ang toaren, gu tjerftel^en, ba^ er

fi(^ feiner Bebienen !önne, um ben 5lgrart)erBrec^en im Sßeften t)on Qrlanb ein

@nbe 5U mad^en. ^ur^ nad§ ber crtüä^^nten ^efpred^ung atoifd^en ßaret) unb

S^eriban Brad^te eine fjrau bem erfteren au§ Sonbon ein (S^etoel^r, ^toei S^leüoloer

unb fed§§ Keffer, jugleid^ mit 4000 Patronen für bk (Sd^iegtnaffen. £)ie Keffer

toaren in einem üeinen .^ift(^en öerpad^t unb (^irurgifd^e Qnftrumente Oon ber

Sorte, bie Männern be§ gad§§ al§ ba§ Liston transfixion knife jum S'^^^ ^cr

^Imputation be§ £)Berf(^enM§ Be!annt ftnb. 6ie tnaren öon Befter Dualität,

au§ einem ber Befannteften Sonboner ßäben. 3)ie grau, toeld^e bk ganje 3öaffen=

labung :^erüBergeBvad)t ^atte, foH, nad^ ßarei)'§ anfänglid^er 5lu§fage, bie öottin

eine§ getoiffen ^ran! SSi^rne gett)efen fein, ber jur revolutionären ^artei in naiver

SBe^ie^^ung ftanb unb 6ecretär einer ©efcEfdljaft tüar, bie fic§ „Die gropritan^

nif^e Sanbconföberation" Betitelte. Später jebod^ i^r gegenüBergefteEt , erüärte

er, fie nid^t au !ennen. fSaib barauf erhielt ßarel^ ben 25cfud^ eines ^anne§,

beffen 9^amen er nid§t ju toiffen torgaB. Diefe ^erfönlid)!eit gaB i^m &>db
^eutfd^e 3iunbfööau. XI. 5. 14
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unb füax ben llnbefiec^barcn aU 9h\ 1 5c!annt. 6etn eigentlicher 9lame tuat

l^nan; er gehörte bem .^aufmann§ftanb an unb trar für ^^apier= unb 6(^rei6=

nmterialgeft^äfte gereift. Ö^etüö^nlic^ !§ielt er fid) in Sonbon auf unb btente Bei

einem 3reitt)iIIigen=(5;orp§. I^iefer ^t)nan nun Bebeutete ßaret), ha% ^r. ^ur!e

fein SeBen t)ertüir!t ^aBe, unb untierjüglic^ tüurben bie S5orBereitungen ju feiner „§in=

tncgräunumg" getroffen, ^m 5. Tlai gingen feine ^D^lörber in ben ^ar!, um i!^m

3u Begegnen ; bagfelBe tfjaten fie am ^Jlorgen be§ 6. ^ai, ino fie S3ur!e auf bem

3Öege nac^ ber Stabt ju treffen l^offten. ^a i^r 5Inf(^Iag Beibe 50^ale feT§l=

f(^lug, !e!)rten fie am ^Benb be^felBen 2age§ ^urürf, unb bie§mal foEte er ge=

lingen. Um 3 ll^r 9la(^mittag§ traf G^are^ mit ben S5erf(^h)örern in einer

6c^en!e ^ufammen; mit i^nen !am ein getüiffer 3ofe^5 Smit!^, frü'^er genier,

unb nun buri^ 6are^ in ben S5unb ber 3^t)inciBIeö aufgenommen. @r tnar 5u=

tüeiten im 6d)Io§ t)on £)uBlin Bcf(^äftigt, !onnte in f^olge beffen bort !ommen

unb ge^^en tnie e§ il^m gefiel unb tüar, eBen t^eil er hk tornel^mften 3f{egierung§=

Beamten aEe t)on ©efid^t fannte unb ben 5Inberen Be^eid^nen !onnte, in ben

^unb getüäf)It trorben. ßaret) Beftieg nun mit 6mit^ unb einem .^anlon ge=

nannten ^anne ben im S5eft| eine§ SSerfc^tnorenen Befinblic^en unb öon i^^m

!utf(^irten gialer, tüäl^renb ein ^tüeiter SSagen, ber Out-side car, auf einem

anberen Sßege bemfelBen !^kk, bem ^axt, entgegenful^r. 2^n !utfd)irte 5Jlid§ael

^^aöanag]^, unb t^ier ^Jlenfc^en, 3ofe:p^ ^xaht), iimot^t) ^tUtj, S:^oma§ ßaffrei)

unb ^atridt ^elan^, Befanben ft^ auf bemfelBen. ^er gia!er unb ber (^ax trafen

ft(^ auf ber Bereite Befd^rieBenen i^al^rftrafee , ber §au^tt)er!e!^r§aber be§ ^ar!§,

untüeit ber 5pi^önii'=6äule. i)ort ftanben fie Beibe ftiH, unb naä) einer hirjen

SBefpred^ung fe^te ber (iax mit ben t)ier Männern feinen 3Beg in ber ^id)tung

gegen ben ^l^önij fort, tnä^renb bk im 3^ia!er Befinbli(i)en brei Männer auö=

ftiegen. Sinter .§anb öon ber ©trage, tüenn ber ^M bem $I)önij jugetnaubt

BlieB, tüar ouf einer na^en Sßiefe ein ßric!etfpiel , rechter -öanb ein ^olo im
Okiuge. -öanlon tüanbte \\ä} naäj linU unb Betrachtete ba^ ßric!et; G^aret) unb

6mit^ gingen üBer bk 6tra§e auf eine rechter §anb Befinblid)e SSan! ju.

6mit^ fe^te ft(^ auf biefe SSan!, 6are^ fc^lenberte ein 6tücfc^en tDeiter unb

Bcfa^ fi(^ ba§ ^olofpiel. äBä^renb er fo baftanb, !am durlel) auf i^n 3u unb

forberte iftn auf, mit i^m jur ga^^rftrage jurücfaugeT^en : 5Jh. S3ur!e fönne jeben

^ugenBIirf fommen. 5Iuf bie ©trage gelangt, Beftieg ßuiiel) btn giafer unb

lieg fid) in ber ^Kid)tung nad) ber ^pnij; = ©äule faliren, Bemerfeub, er Jücrbe

ben dar oon bort aurüc!fd}ic!en. ßarei) feljte fidj mit Smitl^ auf bie ^:Bant

nieber, unb bama(§ tuar e§, bag ^r. C^itiju i()n anfprad). 3)er öon .^atjanagl)

fiitfd)irte (^ar !om inbeffen nngefa()ren unb fteHte fic^ gcrabe ber i>?an! gegen=

über, unb ^tuav fo, bag bao ^Kiidtdn'l b^5 SBagenS gegen bni Jlinfni , ber äop^
be§ ^^.^ferbeö gegen bie ^JJiitlo bcv 6trage gcrid)tet toar. isimx I)atte "^Mx. ^h)n
(iarel) guten IMSenb goioiiiifd)t; .ViaUanagt) ftanb mit bem 'MMm an ben ^agen
gete()nt, ba<: ^^ferb frag riiljig aiho bom nngcl)ängten Anttcvfad, aU 6mitl) pÜ^=
M) nuffid)v. ^J}h'. ^nrfe Ijattc foeben feinen id^agen tjalten laffen, tuar f)eraB=

gefprungen unb im ilH'griff, l'orb Aveberid ein.^ui)o(en. 8mitl) Be,^eid)nete il)n

bem (5;arin). ^^n'ibe gingen liieranf iibcv bii> klinge, A^aüanagl) nal)m bom '^Nferbc

bcH ;^iittcriad ab inib alle bvei fpvongoii au] brii (Nor. ^nbeffen Unirbe biv Miitfd^er
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afd^faxBig unb Begann am ganzen ^öxptx ^u jtttern. 3m felBen Siiftanb toar

6mit!^. 5^ut 6aret)'§ 9lett)en ^klkn au§, imb, tüte 6m{t^ f^ätet Bemerke, töec^felte

er aud^ nt(^t einmal hk ^axb^. £)er (Sar fnl^r triebet ber $!^önij=6äule jn,

mit bem ^utft^ei: auf bet teij^ten 6eiten6ant 6mit]^ unb ßare^ auf ber lin!en,

bo(^ fo, ha% ^axc\) bem ^ferbe pnädjft faß. ßr ^og ein tDetßeg (5adtu(^ au§

ber Xaf(^e, f(^tt)en!te e§, fü^^rte e^ hierauf an ben Wnnb unb Bebeutete 6mitl^,

nn Ö^Iei(^e§ ^u tl§un. i)er ßar ful^r am ^iatcx öorüBer, ber rechter §anb auf

ber Strafe, mit bem ^op^ be§ ^ferbe§ gegen hk 6tabt ^u gett3enbet, baftanb,

imb ging toeiter Bi§ jum ^un!te, tno bie 6tra§e t)on ber ^^öni5=©äule au»

na^ ^ühtn 3u gel^t. ^ort ftanben fteBen 3nt)inciBIe§ : 3ofe:p^ S5rab^, 2^imoti§t)

^tUt) , X^omag ßaffre^ , mi^ael g^agan , ^ankl ^uxhXj , ^ofe^]^ §anIon unb

^atrid ^dant), unter bem ^efel^l t)on ßurlei^. OBtool^l noc^ öicie anbere 33er=

f(i)tüörer im ^ar! öertl^eilt tüaren, fc^einen ni(^t me-^r aU biefe auf ber ange=

geBenen Stelle gegcntüärtig getriefen ju fein. %U ber 6ar l^ielt, fticgen 6mit]^

unb (Sparet) aB, unb erfterem tDurbe gefagt, er !önne nad^ .^aufe gelten. iSr lieg

e§ fid) nic^t ^tüeimal fagen unb ciik fort. £)a§feIBe t^^at ßare^; al» er l^örte,

ha^ au(^ er ie^t üBerftüfftg fei, ging er f(^räg burc§ ben ^ar! fo fd^nett er !onnte

tneg. SSrabt^ erÜärte ben UeBrigen , ba§ 3ur 5lu§fütjrung ber %^ai 'ükx öon

i^nen genügten, imb e§ tourbe Beftimmt, ba^ e§ hk t)ier Seute fein foEtcn, bie

auf bem ß^ar ge!ommen tüaren. ^^lun gingen ß^urlel^, S^agan imb §anIon 5U

britt in einer 9tei!^e ben Beiben ©ecretären entgegen; t)ier ober fünf ^eter na^
il^nen

. folgten S3rab^ unb ^eEt), unb l^inter biefen ßaffre^ unb £)elanti. ^k
£)rei gingen an ben 6ecretären tJorBei unb auf ben giafer ^u, ber auf ber

anberen Seite ber ©trage ftanb. 3)a, gerabe im 5[Floment tt)o SSrabt) unb ^eE^

ft(^ mit ßorb g^reberiif unb ^r. S5ur!e Begegneten, rottte ein SOßagen öorüBer;

SSrabt) Büifte ftc§, al§ troHe er fein ©d^uPanb Binben, unb hk Beiben 6ecretäre

!amen an i^m unb l^ierauf an .^eEt), an ßaffre^ unb an £)elan^ t)orüBer.

£)ann tt3anbten ftc§ aEe S3ier um: Sßrabt) unb ^eEl) gingen an ßaffrel) unb

^elant) norBei, SBrabt) legte feine Iin!e §anb auf hk Iin!e Schulter t)on ^r.
SSur!e unb ftieg i^m ha^ Keffer mit fol(^er ^raft burc^ hzn ^üden , ha^ hk

6:pi^c begfelBen ouf ber entgegengefe^ten ©eite einige (5;entimeter tt)eit ^nt)ox=

ftac^; ^r. 23ur!e fiel tobt p ^oben. Sorb greberitf fd^Iug mit bem S^luf:

„@(enber!" feinen 9tegenfd§irm SSrabi^ in§ öefid^t, toorauf biefer, fic§ il^m äu=

tuenbenb, i^m einen ©tic§ in hen linfen 35orberarm oerfe^te, ber einen ^noc^en

äerf:plitterte ; bann, toä^renb Sorb greberiif, fid§ nod) immer tjert^cibigcnb , bie

Zubern aBäutüe^ren fuc^te, traf er il)n ein ^toeiteS 5JlaI in hie redete ^Irml^ö^Ie,

tüoBei er bie §ou:|3tarterie unb bie in ben 5lrm geftenben 5lbern burdjfc^nitt , fo

ha^ ein fi^neEer 2^ob burc§ ben ungeheuren SSlutöerluft l^erBeigefül^rt tnurbe.

Sörab^ öerfe^te bem ©terBenben no(^ einige ©ti(^e, unb fid) umtoenbenb faf) er

^eE^ bamit Bef(^äftigt, ein (55Ieid§e§ am ^ör^er t)on ^r. ^ur!c 3U ifym. . ßr

ging ^in, rannte ber Seiche ha^ ^leffer bnxä} hit ^el^le, toifc^te e§ im ^rafe aB,

fprang auf ben ß^ar, auf tüeldjem hie 5Inbcren fd)on fagen, imb im rafcnben

@aIop:p fu^r biefer bat)on.

©0 lautete hie @efc^i(^te ber ^orbe im ^f|öni$=$ar! naä) hex im C^erid§t§=

fanl gegeBenen S5erfion. ©ie Beruhte öornel^mlid^ auf ben 5lu§fagen t)on garreE,
'

14*
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(Jaret), 6mitl^ imb ^aöanagfj, hk nun alle bereit tüaten, fi^ cjegenfeittg ju t)et=

tätigen. 5^un ift cö aber na(5 cnf^Iifrfiem @eti(^t§öerfa^ren unabanber(i(^e 8ttte,

ba§ bcr 9ti(^ter bie ©efd^tDorcnen barauf aufmer!fam ma^i, auf folc^c 3ß»9"iffß

nur bann ©ctüid^t ^u leqen, tDenn fie öon anberer Seite ^tx beftäticjt Serben unb

jtüar gerabc in 33e3ug auf einen ttjefcntlit^en, ben 2^^at6eftanb birect berü^^renben

$Pun!t, unb n\ä)i auf bloge 5^ebenuntftänbe. 5lu§ bem ©efagten ergibt ftc^

fd^on, ha^ ein 5!Jlitf(^uIbiger nit^t bie 5lu§fage eine§ anberen 5Jlitf(^ulbigen,

ß^ore^ 3. 33. feine folc^e t)on 6mit!^, beglaubigen fonnte. ßine au§brütflid^e

©efe^eSbeftimmung ift ]ebo(^ nic^t üorl^anben, unb e§ ftel^t beut ©erii^tSl^of öoII=

ftönbig frei, ft(^ eine 5[Jleinung barüber 3U bilben, in tüie tüeit bie ^ugfagen

fold^er 3^1^^^^ Glauben öerbienen ober ber SSeftötigung bebürfen. ^n biefem

befonberen ^aU ber ^lorbe im 5ppnii'=^ar! !onnte über ben ^^atbeftanb in ber

^au^tfac^e gar !ein S^i-'if^^ beftel^en, benn er ttjar bur(^ eine 5Jlenge t)on 3^eben=

umftänben unb unabl^ängige 3^"^^^ beglaubigt. — ^er ^^rocefe öon 3ofep]^

S5rabt) bauerte brei 2age unb enbigte mit feiner 6(^ulbigfpre(^ung. SRid^ter

£)'S3rien ^ielt ifjm hierauf eine furje ^nfprad^e, be§ 3n]§alt§, ha^ er mit ben

fieben, bk er genommen, fein eigenem Dertoirlt unb feinen Opfern in bie ^tüigfeit

pi folgen l^abe, tüorauf fic^ 6einc Sorbf(^aft mit ber ft^toar^en ^a^:|3e ba§ §aupt

beberftc imb nac^ t)orgef(^riebener gorm ba§ SobeSurt^eil fprad^.

(J'§ folgten ftc^ nun raf(^ bie ^roceffe ber übrigen befangenen, t)on toeld^en

t)ie(e fic^ fd^ulbig befannten, unb am 17. ^ai, ettoa§ länger aU einen 5Jlonat

nad^bem fie begonnen, toaren fie 5U @nbe. 2)er S5unb ber Unbefiegbaren über=

lebte fie in 3)ub(in tnenigfteng nii^t. Sßon ben breigig ^erfonen, bie 3U il^m

gehörten, tourben fünf burd^ hen Strang gerii^tet, öier ^u Ieben§längli(^er, fünf

ju je^njä^riger, eine 3U fünfiäf)riger 3"t^t^öu§ftrafe t)erurt:öeilt. @in Sinniger

tüurbe unter ber S3ebingung ümftigen tabellofen S5er:^alten» unb entf|3red^enber

S9ürgfc^aft freigegeben, einer ober jtoei ber S5erf(^toörer ftarben im ^efängnig,

fed§§ tüurben ^ron^eugen, unb ungefäl^r ber gleid^en 3öT&^ Ö^Iöug e§, au§ bem
Sanbe ju fliegen.

@efe^ unb Drbmmg f)atten alfo enblid§ gefiegt; benn nid^t nur, ha^ ber

.^aupt^erb ber 33erfd^toömng ju beftel^en aufge!^ört l^atte, fonbern anä) äf}n=

liefen Sßerbinbungen in ganj SJ^-'^f^^^ brang fi(^ bie Ueberjeugung auf, ha^ bie

Seiten ber Straflofigfeit Vorüber toaren. 3)ie gül^rer revolutionärer @cfell=

fd^aften er!annten hie ©efa^ren be§ öon il^nen betriebenen .^anbtt)er!e§, unb i)ic=

jcnigen, bie fi(^ mit i^rer 3Bergangenl)eit nid^t mel^r anberS abjufinben tonnten,

oertießen bie .^eimatl^, um nad) frembcn ßönbcrn 3U gel)en. (^§ f)errfd)te toiebcr

^Ru^e auf ber ganjen 3nfel, unb fie toirb anl)alten, fo lange bie 6riminaliufti3 mit

©ercd^tigfeit unb (^onfequeu,] geljanbljabt tDcrben loirb. Daju ift Uor 5l(Iem bie

t^eilnjeife Ch-ncuerung unb ^J(ufrerf)tf)altung ber tuic^tigften 33eftimmuugen be§

nac^ bem ^lorb ber beibcn Secrctäre eingcfü()rten (^kfet^eS crforberlid^, toeMjcd

im gegent^eiligen J^aUe oom uädf)ftcu September an feine Coültig!eit Ocriiert.

2)er ,^ronc muß bie 'JJlöglici^feit gefidjert tocrbcn, in (h'iminalfäUcu fotoo()l

ben Siij be§ ®ci"d)tooreuengerid)tc§ c\U and) bie ,3»f«tnmeufc(5uug beyidbcn an^

^uoerläffigen , ef)rcnf)aften C^5ejd)toorenen ju beftimmen. C^kfd)ief)t ba^ nid;t, fo

läßt fid) mit Sid^erf)eit Uüvauoicl)cn, bafe bie 05reuc( Hon 1880, 1881 unb 1882
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fid^ in tjermel^rtetn Wia^e tükhn^olm treiben. 5lBer tüenn hk ^ntereffen her

ßit)iIifQtion bie 6i(^exftellutig t)on @ut unb SeBen al§ (SJrunbBebingung aller

ftoatIi(^en Orbnung öexlanc^en, fo ^at bei: ©taat§mann bk töettete, nid)t miiiber

gcBtetertf(^c $f(i(^t, naä) ben geiftigen unb ntatetieHen Urfad)en ju forf(^en, auf

lüelc^e fociüle Kalamitäten tüie hk 5lera ber S5erbre(^en in ^rtanb äutüdtjufül^ren

finb. Unb l^ier !ann man ftc§ nic^t berl^e^Ien, ha^ 3^Ianb§ @ef(i)id^te unb

^politi! leiber einer ^ranl^eitSbiagnofe ^u dergleichen finb, bereu ^ntereffe auf

ber ntoralifd^en 2ßir!ung einer untüiffenben unb gleich)gültigen ^efe^geBung unb

ungefunben fociolen ©jtfteuäBebingungen Berul^t.

9^id§ter D'SSrien, al§ er bie UuBefiegBaren t)on Dublin öerurt^eilte, ^oh aU
(^ara!teriftif(i)e§ Qeid^en l§ert)or, ha^ Beina^^e aEe Bei ben Sorben im ^l^önii'«

$Par! S5et]^eiligten im ^priöatleBen fi(^ eine§ unBcfc^oItenen 3flufe§ erfreuten. @»

tüar Bei Zuriet) ber Q^aU, ber bo{^ SSetoeife tion fo !alter (Sraufam!eit gaB
;
^ofe^l^

SSrab^, ber ^örber ber Beiben 6ecretäre unb 5(ngreifer ton ^r. gicib, ber auf

bem Beften 2ßege tnar, ben ^orb aU §anbtt)er! ju BctreiBen, tüar ein fleißiger,

nü(^terner 5lrBeiter, feine§ 3ei(%en§ ein 6teinme| unb nid^t ol^ne Talent unb

SSegaBung für bie feinem §a(^e eigene Xed^nü. äBäl^renb feine§ ^roceffe§ Be=

na^m er fid^ rnl^ig unb eftrerBietig unb Befc^äftigte fic^ naä) feiner S5erurtl^ei=

lung au§f(^Iie§Ii(^ mit religiöfen UeBungen unb mit ber 35orBereitung ju feinem

^obe. @r em:|3fing bie ©acramente tüenigfteng fc^eiuBar mit groger grömmigfeit,

Be!(agte ha^ :perfönlid§e ©(^idtfal ber t)on i^m @rf(^lagenen , aBer gaB nic^t im

©eringften t)or, hk Z^ai felBft ju Bereuen, ©ein Beftänbiger ^efäl^rte, I^imot!^^

ÄeEt)/ berfelBe, ber an ber ßeic^e öon 5}lr. S5nr!e nieber!nieenb i^r noäj mit

toilber Energie mehrere 5Jlefferfti(^e üerfe^te, :pflegte burc^ bie ^egelmä§ig!eit

unb ben @ifer, mit toeldjem er ben religiöfen UeBungen oBlag, alle, bie i^n !ann=

ten, 3u erBauen. Sööl^renb ber !^zii, bie ^tüifi^en feiner SSer^aftung unb feiner

|)inri(^tung tjerlief, berfd^lang er 33ü(^er ftreng m^ftifi^en 3n:§alt§, in§Befonbere

ein fold^e§ be§ ßonboner £)ratorianer§ gaBer, ha§ ben ©eift ]öö(^fter g^Tömmig!eit

ot^met. @r ftarB htm 5lnf(^ein mäj mit fid^ felBft ööllig in ^^rieben, unter

Anrufung be§ @rlöfer§ unb üon ber SSered^tigung feiner %^ai üBerjeugt.

5lud^ toaren SSrab^ unb ^eE^ !eine§tüeg§ 5lu§nal§men in biefer ^ejiel^ung.

;3m §aufe be§ SSudfligen, 3ofe^^ MuEet/ber Beouftragt getoefen tüar, ^r.

SSarrett Bei ben Rauben feftaul^alten , tüä^renb feine ^itfd^ulbigen i^n erftec^en

foEten, unb ber tief in bie ©el^eimniffe ber UnBeficgBaren eingetoeil^t toar,

fanb ftd§ ein 2:ageBudö ^öd^ft merltoürbigen ^n^altS. ^er S5unb tüar, tnie

Bereite ertüä^nt, im 2)ecemBer 1881 Befd)tt3oren ttjorben. 5lm 19. begfelBen

5D^onat§ finbet fid^ unter htn burd§au§ :perfönlid§e ©inbrüd^c ent^altenben 5luf=

äeid^nungen ber folgenbe: „Heftern frül§ tourbe id^ in bie ©obalität ber 1^1.

Jungfrau, ber §ilfe ber ß^l^riften, aufgenommen, ^öge @ott mir burd§ bie

SSermittlung ber ]§l. 1^1. 3gnatiu§, grancigcug, 5llo^fiu§ unb ©tani§lau§ hk

©nabe ert^^eilen, hk bamit eingegangenen 25er:pftid§tungen getreu 3u erfüEen."

^an tüirb ftd§ entfinnen, baß am 3. ^ärj bie SSorBereitungen jur ßrmorbung

Don ^r. gofter tJoEenbet toaren unb bie f^ftematifd^en Eingriffe auf fein

SeBen Begannen. Slßä^renb biefeg ^onat§ ift aud§ ha^ 2:agcBud^ mit 5ln=

rufungen um ben SSeiftanb ber ^eiligen au§gefüEt. £)er ^langcl an ^aum
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Qcftattct mir nur jtüci bcrfelkn, bic öom 17. unb 18. ^ärg, anjufül^ren. 3)ic

erftc lautet: ^3^^ ^cr ^rlöicrürd^e ju ©l^ren bc§ 1^1. ^atrirf btc 1^1. (S;ommumon

empfangen. C glorreicher ^poftel imfere§ l^eimgefuc^ten 2anhe§, erhöre bie SSitte

cinc§ armen ^inbe§ ju fünften feiner Butter, unb tt)ie bu ba§ .^erfjeug in

ber $anb @otte§ toarft, fein S3ol! im einen, tüa^ren Glauben gu bereinigen , fo

öereinige, o! großer ^eiliger, aud) burc^ beine ^aäji im öimmel ha§ 3rif(^e

S5oll 5u einer gewaltigen 5Inftrengnng für hk angcftammten Otec^te, bie SSerratl^

unb ^^erfolgung il^m entriffen l^o'Ben. — Unb hu, o groger ^eiliger, bu l^aft e§

nic^t tniber ha§ öefe^ @otte§ unb ber ^irc^e (ber bu al§ ein gea{i)teter äßürben=

träger ange^örteft) gel^alten, gegen bie Unterbrüifer beineg S5ol!e§ SBaffengetnalt

auäuorbnen. S5ete für ^rlanb/^l. ßaurentiug O'^oole." 5lm 18. mäx^ 1882

fd)rei6t er tnicber: „0 fü§er ^eiliger Oofep!^), id§ Bitte um beine §ilfe, benn

iä) hin traurig unb öerftimmt. 35on bir ertüarte ic§ Sroft .... .^eiliger 3ofep^,

Später ber äöaifen unb 35erloffenen , fte^e mir Bei unb richte mic^, bein arme§

J^inb, tüicber auf, bamit meine ^IBfic^ten fi(| erfüllen." @§ ift unnöt^ig, baran

3u erinnern, ha% e§ OJlorbpläne toaren, hk er auf biefe SSeife unter hen <Bä)\i^

be§ |)immel» fteUte.

£ie 5(nf(^auungen ber S^erfd^tüiJrer üBer hk TloxQÜiäi i^xtx ^anblungen

l^at 3ame§ 6areQ, in beffen ^^an^ fte fid§ 6onntag§ nad^ bem @otte§bienfte ^u

Dcrfammeln pflegten, in§ l^cEfte ßid^t gcfteEt. SBä^renb be§ ^roceffeg t)on

^id^acl i^agan t>erfuc§te ^r. 5lbam§, ben hk ^rone il^m gum SSertl^eibiger

gegeben l^atte, hcn S5etDei§ ^u fül^ren, ha^ gare^ ju gett)iffenlo§ unb ftttlid^

t)er!ommen fei, um irgenb tüeld^e ©lauBtüürbigfeit für feine 5lu§fagen ju tier=

bienen. 3|n biefcr 5l6fid^t unterzog er il^n einem SSerl^ör, beffen (SrgeBnig mir
3ur Kenntnis ber ^otiöe, 5lBftd§ten unb üBerl^aupt ber geiftigen 3]erfaffung

biefer ßeute unb i^rer ^n^änger fo tüic^tig erfi^eint, ha^ i^ mix nid§t öerfagen

fann, tüenigftenS einen ^lugjug barau§ ju geben.

D3cr. ^bam§: „9lun, garet), fagen 6ie mir, ob ©ie einer religiöfen @emein=

fd^aft angel^ören?"

garet) : „^a."

Wa. ^bam§: „3ft e§ eine ber ©emeinfd^aften ber d^riftlid^en ^rd^e?''

garet): „3a."

«ölt. mam§: „SGßeld^e ift e§?"

garet): „^ic römifc^=itatl^olifc§e .^ird^e."

^r. %ham§: „©inb 6ie ein blog äugerlid^er 5ln^änger biefer .«^ird^e ober

ein ©laubiger?"

garet): „3d^ bin ein gJläubigcr."

^r. 5lbam§: „ftabcu 6ie ^üd^er gelefen, in iücldf)en biefer g^laubc gelehrt

tDirb?"

garet): „^llerbingä."

^r. ^2lbam§: „3ft c§ 3^nen befannt, ha^ ber ©laube, 511 tüeld^cm Sie

fi(^ äu befcnnen erflären, ben ^JJiorb Derbietet?"

garet): „'Da§ tneig id) gatt,^ gut."

^r. %ham'^: „3ft eä 3l)nen audl) befannt, ba§ gomplotte unb S?cr=

fc^tüörungen äum ^Wcd be§ ^JJJorbcö tjerboten finb?"
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(£axct): „2)a§ tncife id) au(^ gan^ gut."

mx. 5lbam§: „(S^e^^en 6ie äurüd auf bte ^ouatc mäx^ uub 5l^nl 1882.

Mit lote t){eleu 5!}lotb:pIäuen ttugeu 6te fic^ hamaUV
garet): „3u biefem ^uu!te !anu iä) S^uen ni(j§t Beiftimtneu; ba§ tnatcu

feiue 5Jlotbe, fonbetu geredjtfertigte ^negfül^tung, §tutt)egi:äuutung öou Xi)xau=

neu, — tüeuigfteug eiuiger berfelBen. 5lEe !ounte i(^ ni(^t Vertilgen.''

Mr. 5lbam§: „^iutnegräumung ber ^^rauueu?"

6are^: „3a, einiger berfelben. 5lIIe, ha^ tüar nic^t tnöglii^."

Mr. 5lbam§: ,;5lljo tnären 6ic frol^, tnenn 6ie 2;^rannen au§ beut SiBege

räuuten tönnknV
daxtt): „3a, ha^ tüäre i(^."

Mr. 5lbam§: „3Ba§ t)erftef)eu 6ie in biefem ^ugenBIid^ unter 5lt)ranuen?"

(Jarelj: „3ebermann, ber ha^ ^ec^t be§ S5oI!c§ mit güßen tritt."

Mr. 3lbam§: 3ar Mr. S3ur!e ein Zi)xamr
6are^: „®a§ tt)ar er."

Mr. 5lbam§: „SlBarum?"

ßare^: „2ßei( o^m üju Mr. fjofter niemals auf aUe feiue 6(^Iic§e ge!om=

men tnäre."

Mr. 5lbam§: ,M\o ^aben 6ie e§ al§ fein $ßerBre(^en Betro(^tet, Mr. S5ur!e

]^intr)eg3uräumen?"

ßarel^: „^Jlein, ui(^t al§ ba§ geringfte."

Man mag üBer (EaxtXj htnhn, tüie mau tüiH : barüBer Befte!§t hin Qtueifel,

ha^ er in biefem Xl^eil feiner 5lu§fagen gau^ allgemein t) erbreiteten uub ^ßi^i^ft^^nb

getüorbenen ^loifc^auungen feine Stimme Ik^. @iu fel^r I6eträ(^tlid)er ^roceutfa^

ber ^et)öl!eruug t)on ^xlanh betrachtete hk Mörber be§ ^5öuij=5par!§ ui(^t al§

gett3ö]^nli(^e Sßerbrec^er. ®ie§ BetüieS ba^ 5lu§fe:§en ber 6tabt Dublin am S^age

ber Einrichtung t)on SSrabt) beutlic^ genug. @ine mel^rere taufeub ^ö:pfe ^ä^lenbe

Menge ]§atte ftd^ um hcn ©ingang be§ @efängniffe§ gebrängt, in tüel(^em hit

Einrichtung ftattfanb. 5ll§ fte l^örte, ba§ 5lEe§ l3orüber fei, brac^ biefe ganje

Menge, auf i^re ^niee nieberfinlenb, in bum:pfe Magen au§, unb eine S^ttlang

öernal^m man ni(^t§ al§ ©ebete für hit Un^e feiner 6eele. 3^ öielen Mri^en

tüurbe ba§ 5lEerl§eiligfte au§gefe|t unb ben ganzen Slag über brängte ft(^ ba§

35ol! in biefelben. Mau mag hie^ bal^in ertlären, ha% e§ bit c^riftlic^e 2iebz,

ba^ Erbarmen für ben Güuber, nii^t bie S^mpatl^ie mit bem Mörber unb feiner

X^at "wax, tüeld^e bie Mrc^en füllte. SSieEeic^t. aber immerl^in bleibt e§ mer!=

tüürbig, ba^ nic^t allen Eingerichteten bie gleiche 2;]^eilnal§me erU)iefen tnurbe.

6ie blieb gan^ uub toE bem Manne jugetüenbet, beffen ^anb ben Schlag fü^ö^te,

tt)ar für feine Mitfc^ulbigen t)iel geringer uub erlofc^^ gänälic^ für einen ber=

felben, Zljoma^ ß^affrei^, ber mit bem reuigen S5e!enntni§ feiner 6c3^ulb in ben

Zdb ging.

IV.

2)ie einfache äßa^^r^eit ift, ba^ ba^ ^xlanb t)on l^eutjutage bem granlreic^

bes fec^3e:§uten unb fiebeuäe^nten 3a^r:§unbert§ merltüürbig ä^nlic^ ift. 3ofe^^

MuEet, ^eUt}, ^xabtj finb irifc^e 3fle:präfeutanten einer ä^nlic^en geiftigen

Strömung, tt)ie iene, Jnelc^e im bamaligen Sranlreic^ bie SSarriere, bie (J^aftel,



216 2)eutf(^e «Runbfc^au.

hk ^a\)axUac erjeucite. Staatsmänner, tüelc^en e» nid^t um ^alltatiöe, fonbern

um gtünblid^e Teilung ju t^un ift, muffen tüol^I bor ^uqen Bel^alten, ha% e§

fi{^ l^ier tüie bort um einen !ran!^aften geiftic^en Si^ft^nb l^anbelt.

^ie§ fixiert jur SSel^anblung eineS ber bringenbften SSebürfniffe Urlaubs

:

bcr ^erfteHung eine§ @i}ftem§ ber ©rjie^ung unb be§ Unterrichte, ha^, öon

iral^rl^aft religiöfem unb fittlid^em @eift getragen, ber 3ugenb tuieber eine !Iare,

Beffere @r!enntni§ ber einigen @efe^e aller ^oral unb 6ittli(^!eit ^u Vermitteln

Vermöge. Unb ^toar ift e§ hk Üleform ber mittleren unb l^öl^eren Unter'rid^t§=

anftalten, bie in ^rlanb Vor Willem 5^ot^ t^ut. £)enn hk 3i^oI!§fc§uIen finb im

©an^en gut unb !önnen, infofern ba§ Bloße Erlernen in ^eixa^t !ommt, ben

S5ergleid§ mit jenen anberer l'önber gan^ gut Beftel^en. 5lnber§ bagegen ift es

mit ben ^(nftalten BefteEt, bie j^öl^eren 5lnforberungen ber Sßilbung unb 35or=

Bereitung für ha^ SeBen ^u entf^re(j§en unb @oI(^e p er^ie^en l^aBen , hk felBft

tüieber Einfluß auf ha^ SeBen ber Nation auS^uüBen Beftimmt finb. Die 35or=

!ommniffe ber legten 3al§re Vermögen ]§ier allein ben gegenwärtigen 3wftanb gu

erflären. 35on ben Xagen ber Königin ©lifaBetl^ Bi§ aum ^al^re 1845 iüar ha^

na(^ bem 33orBiIbe ber englifd^en Univerfttäten Djforb unb ßamBribge organifirte

S^rinit^ = ßoEege in £)uBIin hk einzige ^nftitution in Urlaub, hk a!abemifc§e

SBilbung Verlie!^. @rft gegen @nbe be§ Vorigen ^al^r^^unbertg tourbe ber 3^ti^itt

3u berfelBen auc^ ben ^at^olüen unb £)iffenter§ ermöglicht, allein Von feinen

@]^ren unb 35ort]§eiIen BlieBen fie naä) tvie Vor au§gef(^Ioffen. ^ein UnBefangener

!onnte in golge beffen Bel^aupten, baß eine 3nftttution, bie aEe S5e!enner be§

@IauBen§, tüeld)em brei SSiertel ber 5^ation ange^ren, im ^^at^t^eil ließ, ben

^nfprüd^en ber Nation auf l^öl^ere SSilbung genügte. 2^rinitt) = ßoEege ^ielt aBer

nic^tSbeftotoeniger aEe feine ejcluftVen Privilegien mit äußerfter 3ä'§ig!eit feft

unb BerauBte ft(^ bamit ber 5lu§ft(^t unb be§ S5erbienfte§, htn @eift ber Aktion

5u Bilben unb ^u l^eBen, V3a§ im gegentl§eiligen gaE toäl^renb ber erften Vierzig

Sa^re be§ 3a^r]§unbert§ ]§ätte gelingen !önnen. 5Denn toäl^renb biefer ganzen

3eit l^atte man Von ©eiten be§ !atl§oIif(^en (S;ieru§ feine ernftli(i)en ©intüenbungen

gegen ein gemifd|te§ @räie]^ung§ft)ftem ju Befürt^ten. DBtüol^l er feine S5eben!en

gegen ein fold^eg niemat§ ganj aufgegeBen ]§at, ließ er e§ bo(^ unBeanftanbet

gefc^el^en, ha^ in ganj Urlaub ^atl^olüen unb ^froteftanten il^r ©riec^ifc^ imb

Satein in gemeinfamen ße^ranftalten imgeftört jufammen ftubirten. i)iefen unb

anberen. Von privaten in§ ßeBen gerufenen unb geleiteten ^räie^ungSanftalten

Bereitete hk, unter bem gefürd)teten 9^amen ber großen §unger§notl^ Befannt ge=

BlieBcne ß^alamität ein Vorf(^neEe§ @nbe. §ätte S^rinitt) im ßauf biefer Vierzig

Sa^re feine ^^ren unb materieEen §ilf§mittel, o^m SSerütffic^tigung be§ religiöfen

^efenntniffe§, bem gongen ßanbe jugänglic^ gemad^t, man ptte e§ aU eine un=

fc^ä^Bare SBoIjtt^at empfunben. Unglücflic^er äöeife für Siianb, unglüc!li(^er SQßcife

für ha^ 9leid^ unb für 5Eriniti) felBft ging biefe einzige, !oftBare ^klcgenl^eit Verloren.

Um enblid^ boc^ ber tvcitauS größeren ^Jlajorität ber 5^ation ju i^rem

S^led^te 3u Vcrl^elfen, tvurbcn Von 6ir ^KoBert ^ßecl jtvei Vcrfd)iebene Maßregeln

in 33orfc^Iag geBrac^t unb fd)Iießlid) aud^ burdjgcfct^t. Die eine trug ©orge für

bie ®r3ier)ung bc§ römif(^ = !atI)olifd^en Cv(cru§; bie anberc foEte ben ^ntcreffen

unb SSebürfniffcn ber !at^oIifd)cn liiaientDclt entf^rcdjen. ßrftcrc fid)erte bem
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(jciftlirfjcn Seminar ju ^Jla^noot^ ein BetrQ(^tli(^e§ @in!ommen nnb fteEte e§

nnter bk Seitung eine§ 5lufft(^t§rat]^c§ , in tt)el(^ent fid^ aud) Soien Befanben.

Sediere fd§nf btei ßoüegien, jn SSelfoft, @altx)a^ nnb ßot!. ^iefe (Kollegien

tüurben nQC§ ben Öxnnbfä^en ftrengfter retigiöfer (^leit^l^eit nnb mit ber 3nt)er=

ftd^t errichtet, ha^ e§ i^nen gelingen tnerbe, junge ßeute atter S5e!enntniffe im
^ntereffe h3iffenf(^QftIid§ei: Stubien gu Dereinigen. 5Diefe Organifation foEte

burd^ ©rrid^tung einer ßentralBel^örbe , ber Qn§ einem ^Qnjler nnb ©enat i6e=

ftel^enben dueen'ö Uniticrfiti) , il^re SSoHenbung erl^alten. 6ic ert^ö^ilte izhzm

6tubcnten, ber in einem biefer brei Kollegien feine 6tnbien aBgefd^Ioffen nnb hk
t}orgef(^rieBenen ©i'amino Bcftanben l^otte, bic a!abemif($en @rabe, leitete bie

^bminiftration fämmtlid^er ^nftalten, ol^ne ieboi^ in hk il^nen Befonber§ ge=

fixierten ^Hed^te einzugreifen; Beftimmte hk 6tubienpläne nnb bie ©jaminatoren.

£)er 6enat ber Quecn'g Uniöerfitt) tvax mit getüiffenl^after Un^arteilid^feit

3ufammengefe|t nnb ^äl^Ite unter ben Flamen feiner erften ^itglieber aud^ ben

— darum ac venerabile nomen — öon Daniel ^urrat)v römifd§ = !atl§oIifd^em

©rabifd^of t)on £)ublin.

@§ fel^Ite felBftterftänblid^ nid^t an einer rül^rigcn Minorität unter bem
!atf)oIifd^cn 6teru§, um mit Unterftü^ung ber extrem=nationaIifttfd^ unb römifd^

gefinnten Elemente bie neue ©inrid^tung ^u BeMm^fen. ^Iber ha^ moralifd^e

5lnfcl^en unb hk ^erfönlid^e SBebeutung be§ @räl6if(i)ofg ^hirra^ unb feinet

!oum töeniger au^Sgeaeid^neten ßoEegen im @pi§!o|)at, ^odor ßrole^, @räbifd^of§

t)on 5lrmaglö, fielen !aum einen S^cif^lt barüBer Beftel^en, ba^ einige toeitere

3a^re i^reg tDa^rl^aft d)riftlid^en, Ujeifen Regiments hk groge ^affe ber 3^ation

bem n3o^ltl§ätigen ßinfluffe ber neuen (Jottegien getüonnen :^ätten, tüäl^renb fte

Qnbercrfeit§ Bei ^olitüern unb ©taat§männern eine§ genügcnben 5lnfe!^en§ ftd^

erfreuten, um bie fpäter Begangenen ^IJliggriffe 3U t)erT^inbern. ^od§ leiber für

^xlanh ftarB Dr. ßrole^ im felBen ^aT^re, in tüeld^cm bie Queen'§ ßoUegeg er=

öffnet tüurben, unb 3tt3ei ^a^re fpäter folgte i^m ^rjBifd^of ^urra^ in§ ^raB.

3[^nen Beiben tüurbe Dr. ßnHen jum 9lad^foIger gegeBen, ein ^ann, ber toäl^renb

^^^ifetg 3a^re in Üiom geleBt unb felBft bort feiner extremen 5(nftd§ten tnegen

5luffeT^en erregt l^atte. 60 bertl^eibigte er einft eine %l)e]^, tüeld^e hk $ptoIemäifd§e

Sl^eorie feftl^ielt, ha§ So^ernüanifd^e 6t)ftem öertüarf unb Galilei be§ 3rrt]§um§

üBerfü^rte. 3d^ ne:^me natürli(^ an, ha% e§ eine Bloge §^potl§efe toar, allein

iä) fürd^te, fie glid^ jener be§ ^atriard^en in „^latl^an bem äBeifen", !raft

tüeld^er ber 3ube bod^ öerBrannt tüirb. Nullen alfo ttjurbe gnerft ©r^Bifd^of t)on

5lrmog:^; bann, nad§ ^urrai)'§ 2:obe, öertaufd^te er ha§ @räBi§t:^um 5lrmagl^

mit jenem öon 5DuBlin. ^anm tüar feine Ernennung erfolgt, al§ er aud§ fd^on

ben Eingriff gegen hk Clueen'§ Colleges eröffnete unb unerad^tet ber Dp:pofttion

t)on SSif(^öfen, hk i^x SeBen in Urlaub 5ugeBrad§t l^atten, i^re feierlid^e S5er=

urtl^eilung burd^fe^te. 5)en nun folgenben 6treit ju fd^ilbern, tüürbe ju lange

3eit in 5lnf:^rud^ nehmen. ^JJlandlje ^Jel^ler ber 9tegierung, ha^ uncorrecte S5er=

]§altcn ber Queen'§ Uniöerfttl), ^tüeifell^afte unb aud^ entfi^ieben unglüd^lid^e @r=

nennungen t)on ^rofefforen !ofteten ben £lueen'§ (Sottege§ t)iele i^rer g^reunbe.

^er S3$unfd^ nad§ ^rünbung einer freien Uniüerfität mad^te ftd^ immer mel^r

fü^lBar. @inf(u§reid§e ^erfönlid;!eiten unb jtnar, fo unBegreiflid^ e§ fd^einen mag,
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unter biefcn ß^uHen fclbft tDanbtcn fid^ an ^etoman, bcn je^igcn ß;ai-binal, unb qI§

biefer enblic^, nad) mannigfad^cn Sßebenfen, ben S3erfud^ ju bogen fid^ entjd^lofe,

tagte fic^ ^cbermann, ha^ cttDa§ ^ebeutenbe§ unternommen Serben tüürbe, unb

SSiele meinten, e§ tüerbe gelingen, ^letnman umgaB ftc^ mit ßel^rfräften, hk ben=

jenigen ber anberen Uniuerfitäten be§ Ueiä)t§ im ^anjen nid)t nad^ftanben, in ein=

jelnen 3)i§ciplinen fie felbft übertrafen. @§ genügt, in biefer SSejiel^ung auf hk
Flamen öon 6uEit)an, D'(5;urr^ unb Sfienouf gu öertüeifen. 5letDman entwarf

Statuten für bie neue goc()fd^ule, tt)eld)e ba§ Eingreifen frember, nid^t a!abemifd§er

Elemente auf ein ^Jlinimum rcbucirten unb i^r bie grei^eit getüä^rleifteten , bie

einer UnitJerfität fo unentBe!)rIid§ ift aU bem ^enfi^en hk Suft 3um 5lt]^men. Eine

3nftitution tuie hk alte ^arifer ^od^fd^ule ftanb aU 33orBiIb t)or feinen ^Jtugen : tüa§

er BejtDedtte, tnar bie 6d^ö:^fung in ^rlanb eine§ großen toiffenfd^aftlid^en

^ittelpun!te§ für hk gcfammte angelfä(^ftfd§e , englift^ = f^red^enbe 3[öelt, einer

großen Sd)ule tt)iffenfd§aftlic§er ^^l^eologie für hk !at]§olif(^e äixä)t. 3n SSe^ug

auf (5)elbmittel Begegnete er feinen 6{^tüierig!eiten , benn bie Urlauber fd^ienen

toiEig, Bereit unb aud^ öoEftönbig in ber ßage, eine fold^e @rünbung reid§ unb

felBft glänjenb au§3uftatten. Mein hk 3been ton £)octor 3^ett)man baren

bur(^au§ nid§t hk 3been t)on 5Doctor EuEen. 20ßa§ ße^terem gan^ Befonber§

mißfiel, bar ha§ unaBl^ängige 6tubentenIeBen , ber freie S5er!e5r ber jungen

fieute unter fid§, ben ^ebman ftet§ al§ ha^ beitau§ btd^tigfte Element jeber

Unit)erfität§Bi(bung Betrad§tet ^at EuEen unb feine greunbc öerftanben nid^t,

tüa» 5lebman meinte, benn biefer öon ben ßel^ren f:pra(^, hk bä^renb brei

ober öier 3a^re an^ hex S5erül§rung unb bem ®eban!enau§taufd§ tüchtiger

junger ßeute unter ftd§ gebogen berben, Seigren ber SBefd^eiben-^eit unb 6eIBft=

ad^tung, ber 33^al)r!^eitöIieBe unb ber ^Tolerang; benn er eBen i^nen hk Ein=

impfung ber unentBe^r(id§en UeBer^eugung üBerließ, baß aEe irbifd^en ^inge

üerfd^iebene Seiten l^aBen, boöon eine jebe gute unb ernfte 5lnl§änget gäl^lt;

toenn er auf treue greunbfd^aften unb el^ren^afte ü^iöalitäten jur ^u»Bi(bung

mönnlid^er E^araftereigeufd^afttn unb in§Befonbere jener ."^unft rechnete, ha^ im

.Öörfaal unb in ben .EoEegienl^eften 5lngefammelte auf bem beiten ^ar!t be§

ßeBen§ gefd^irft unb nü^lid§ gu öerbertl^en.

^a§ bar e§ gerabc, mag £)octor EuEen unb feine f^reunbe nid^t boEtcn.

2ßa§ fie erftreBten, bar nid^t eine Uniüerfität, fonbern ein Seminar, in beld)em

fo oicie ßaien aU nur immer möglid^ jene ^aT^re ^uBringen foEten, hie fie fonft

ben 3bedfen geiftiger Eultur auf Unioerfitäten gebibmet l^ätten. S^on ber 33e=

tl^eiligung junger ^l^eologen an ben Stubien einer .^od^fd)ule nad^ bem ^^lane

^ebman'S fonnte ooEenbg nid)t bie Ülebe fein. i)er Bloße (5^eban!c haxan

entzog fid^ für fie ber ^i§cuffion. 5Die S^ejie^ungen jbifd^cn 9kbman unb

ber ^Jieljr^eit be§ irifd^en Epi§fopate§ burben gefpannt. 2)ie ©cgenfä^e jbifdjen

i^nen baren tiefgeljcnbe unb Befd^räntten fid^ nid)t auf hit 5Rittel, fonbern

erftredten fid^ auf bie !^kk. ^Jicbman BcaBfid^tigte bie ©rünbung einer ^,!ln=

ftalt, ber bie Pflege ber äl^iffenfd)aft SelBft^bed tuar, bie S5orurt()eile unb

vorgefaßte Meinungen nad) ^JJkßgaBe menfd)lid^er 6c^bäd)e auSfdjließen unb

bie ErgeBniffc griinblid)cr llnterfud)ung offen unb rüdl)altloy ancrfennen foEtc.

S)octor EuEcn bagcgen bünfd)te in feinem innerftcn .•perjen ®efd)id)tc,
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^l§{Iofo:|3^ie , 5flatuxtt)iffen| Gräften, tnit einem 3[ßotte bie 2[ßiffenf(^aft üBer=

^anpt fo lange jn Biegen nnb ^n bxe^^en, Bi§ fie mit ben 6(^ln^foIgernngen gerabe

ber tl§eologifd)en ©(^nle in UeBexeinftimmnng geBxad)t tüax, ^n h)el(^et er gehörte.

3)ie ßinien alfo, anf tneli^en hk Beiben Sännet ftc^ Betnegten, !onnten fid^

niemals fd§neiben. 5flett)man tnnrbe ber ^Partei t)on ß^nHen Balb nnerträgli(^.

Wan ftüfterte fi(^ ju, er fei t)on jtneifel^after Ortl^obojie. 5^ic^t lange nac^l^er

ging er fort, unb mit il^m t)erfd)tt)anb jebe Hoffnung anf ben ©rfolg feinet

^Iane§. Einige feiner Bebentenbften ^itarBeiter fanben gIei(^faE§ bie S5ei=

Bcl)altnng i^rer Se^^rftüi^le mit i!§rer 6eIBfta(^tnng unb inneren ünaB^ängigleit

unt)ereinBar , nad^bem hk ^nftitution, in tnelc^e fie unter anberen 33er]^ältniffen

eingetreten tnarcn, öoUftänbig in hk @etnalt ber S5if(^öfe geriet!). 6ie ^ogen

fic^ bal)cr, einer nad) bem anbern, jurüc!. 2)ie tatl^olifd^e Uniüerfität friftete

ein elenbeS £)afein imb BlieB 3ule|t faft o^nc jebe g^requenj. ^l^re ßeiftung§=

fäl^igteit tnor bafjin, aBer ber ^ampf gegen bie £lueen'§ Unitjerftt^ toBte tüeiter.

5Die Stauern öon fünfter unb ßonnaugl^t tüurben jur ^u§üBung einer ^reffion

auf hk irifc^en ^artament§mitglieber unb jur SSernid^tung eine§ ^ilbung§ft)ftem§

aufgeBoten, üBer tüel(^e§ ein Urt^^eil fi(^ 3u Bilben aud^ bie glül^enbften xijxex

ßoBrebner fie boc^ tno^I ni(^t für fäl)ig Ratten !onnten. £)iefe 2;a!ti! lol^nte

enblic^ ber ©rfolg. Unter feinem @inf(u§ Brai^te hk Oie^^ierung t)on ßorb

S5eacon§fieIb eine ^arlamentSacte ein, bereu ßonfequeuäcn hk Bebrol^lic^ften finb.

^ie £lueen'§ Uniöerftt^ tnurben aufgel^oBen unb eine neue 3nftitution, bie !önig=

Iid)e Unit)erfttät, geBilbet. 6ie Beftel^t eigentlid) au§ einem 6enat, in tneli^em

^erfönli(^!eiten t)on l^eröorragenber a!abemif(^er 6tettung, tüie 3. f8. hk ^räft=

beuten ber brei'£}ueen'§ (S;olIege§ unb einige il^rer ^rofefforen, ©i^ unb «Stimme

IjaBen. 5lBer bann finb ai\^ tnieber ^erfönli(i)!eiten in biefem ©enate, hk nie=

mal§ eine Unitjerfität Befuc^ten ober i^r angel^örten unb eBenfotiiel Don einer

foI(^en öerftel^en aU ber ^ann im 5Jlonbe, unb bereu 3^^^^ augeufd^ einlief nur

ber ift, nai^ Beftimmten 5lutneifungen ju ftimmen. i)iefe 5lntoeifungen ge^en

t)on h^n Sefuiten au§, tneld^en bie ^ifc^öfe il^r eigene^ ßoEege üBertragen l^aBen

unb bie im neuen 6enate jal^Ireid^ Vertreten unb auf bem Beften Sßege finb, hk

Leitung be§ ©anjen in hk §änbe ju Befommen. T)k mm §oc§f(^uIe t)erlei!§t

hk a!abemif(j§en @rabe, au^ an bieienigen, hk in ben ß^Iericalfeminarien

unterrichtet hjorben finb, unb bie 5lcte l^at fie mit ^elbmittelu au§geftattet, hie

f^eiltneife aU 6ti:penbien an fleißige 6tubenten gegeBen, t^eiltneife aBer auc§

ba^u öertoenbet tnerben, ben Snftitutionen, hie erfolgreiche ßanbibaten aufäutoeifen

^aBen, al§ Prämien suäuftiefeen. ^^ür beutfd^e ßefer Bebarf ber funbamentale

3rrt^um, ouf tüeld^em ein folc§e§ 6t)ftem Beruht, !eine§ einge-^enberen ^ü^=

tneifeS. (I§ t)ertt)anbelt ben ganzen ©r^ie^ungSapparat be§ Sanbe§ in eine

^af(^inerie ^ur 5lBri(^tung öon ^rüfung§canbibaten , Beförbert in ?^oIge beffen

aUe hamii terBunbenen inteUectueEen ^Jlängel unb ©eBred^en, in§Befonbere ha^

UeBertaben be§ ^ebäc^tniffe§ mit görmlic§!eiten unb au§gefüEten 6c§aBIonen, hie,

foBalb ba§ ©jamen t)orüBer ift, toieber au§ bemfelBen t)erfc^toinben. £)iefelBe ^^enbenj

haftet feIBftt)erftänbIi(^ aEen ^prüfnugSmetl^oben an unb !ann nur baburc^ nieber=

gel^alten toerben, ha% man öom jungen ^anue, Bebor er fi(^ ber Prüfung unter=

aie^t, bie 5lBfoIt)irung eine§ ße:^rcurfe§ unter ben Beften tt)iffenfc§aftli(^en
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5(utontätcn fcincg SonbcS '6cc^cr)i-t. 9l:(^t nur ha^ foId)e. iinb ä{)nli(^e @r=

tüägimqen iinb S3or|ic^t§ma6re(^eln in öovliec^enbem ^alle auger 5l(^t (^claffen

hjorben finb, man tüill no(^ tücitcr gelten al» ba§. :3^ie £lucen'§ 6oEcgc§ t3er=

fliegen über eine beftimmte ^Injal)! t»on me:^r ober minber beträc^tlid^en Stipenbien,

bie aEen il^ren 6tubentcn burd^ competitiöe ^prüfunqen jugänglic^ finb unb eine

(^rofee ^Injiel^uncigfraft auf junc^e ßeute ou§ükn. ßben ie^t ift eine ^Igitation

im ©ange, um hen Cueen'g (S;oEege§ bicfe 6tipenbien ju entjiel^en unb fie bcr

föniglid^en Uniöerfität aujutüenben. ©elinc^t bie§, fo bereinigt fie ha^ qanje,

^u -ofabemifd^en ä^etfen öerfüt^bare 6a:|)ital be§ Sanbe§, mit ^u§nal^me be§

35crmögen§ öom Xrinitt) = 6:olIccjc , £)ublin, in i^rer §onb. ^^lic^t fo balb tt)irb

ha^ C[c\ä)ci)m fein, al§ auct) eine, ben bereite erlebten an Umfang unb ^ebeutung

getoil nid^t nadiftel^enbe ^etoegung in ganj ^rlanb bie ßonfi§cation ber üiebenüen

t)on Mniti) in ©unften berfelben ^ör:|3erfd§aft Verlangen tüirb. ^ie Gräfte be§

3[ßiberftanbc§ finb fdjon bcträd)t(i(^ gef(^tr)ä(^t unb tüerben e§, für(^te lä) , bi§

bal^in nod§ mel^r fein, tüäl^renb bie ^arteimänner in ßonbon, bencn e§ nur um
©rtüerbung öon Stimmen ^u tl^un ift, bie ni(^t tiiel öon ben Unterrid§l»=

angelegen Reiten be§ Sanbe§ öerfte^en unb fi(^ no(^ tüeniger um biefelben !ümmern,

2rinitQ leidsten ^er^en^ oipfern tüerbcn. Unb bod^ foHte !ein Staatsmann hk

ältefte irifdöe Unit)erfität ober bie brei £lueen'§ (Colleges bem Untergange :|3rei§=

geben, ^ie erftere :^at il^re ©runblage ertneitert unb !ann nid^t länger mel^r

ol^ne Unbitlig!eit al§ eine rein :|3roteftantifd^e §od§f{^uIe beseid^net toerben. gür

nüpd^e unb jeitgemäge Üteformen ift aber immer no(^ ^aum, unb gerabe bie=

jenigen, tüeld^en ba^ Sßol^l unb @ebeif)en biefer ^nftitution jumeift am §er3en

liegt, finb aud^ am bereittüilligften, biefe nod^ tüünf(^en§tt)ert]^en üleformen burd)=

^ufü^^ren unb 3U öeröollftänbigen. äöaö nun hk £lueen'§ ßoUegeS betrifft, fo

entfprcd^en fie ben eigentl^ümlid^en ^erl)ältniffen be§ Sanbc§, haQ fo lange öon

rcligiöfen ^arteifämpfen unb 6treitig!eiten jerriffen tüorben ift, ha^ nod) l^eut=

3utage ^roteftanten unb ^atljolüen fi(^ al§ natürlid^e geinbe ju betrad)ten ge=

neigt finb. Um ha^ ©ift ber 33igotterie auszutreiben unb ©efül^^e gegenfeitiger

^d)tung unb ^ulbung unter biefer ^et)öl!erung gemifd)ten @lauben§ ^^er^ufteEen,

ift bie gemeinfame Pflege geiftiger Cütitur, an tDeld^er 5llle ein gleii^cS 3intcrcffe

l^aben, tüofji ba§ geeignetfte Glittet. ^iefe§ 6l)ftem ift jtüar bereits erfd^iUtert,

aber gerettet !ann e§ bod^ nod) tDerben, unb jtoar am bcften baburd^, ha^ bie

brei Öueen'S Colleges, fünftig ton ber föniglid^en Uniöerfität unabl)ängig, mit

einem genügenben Kapital auSgcftattet , ju fieien Uniöerfitätcn conftituirt unb

auf iljre eigenen Gräfte angetuiefen tüürben. .£)anb in §anb mit biefer ^agregel

l^ätte eine anbere ju gel)en, burd^ tüeld^e tüenigftenS öier gute, tüd^tigc föl)mnafien

nad^ beutfd^cm $ßorbKbe 3U Xublin, ßor!, föaltoal) unb SSelfaft ju errid^ten

tüären. Unter ber liieitung beti)äl)iter .Gräfte erl^ielte baS ,^anb in foId)en 5ln=

ftolten einen ^tafeftfib bcr !CciftungSfäI)igfeit, öon tncld^cm cS im gcgentoärtigen

(^nttüidflungSftabium ber ()umaniftifd)en Stubien in Urlaub gar !cineu '-I^egriff

[)at. (£S tDürbe ^ur (^infidjt gelangen, bag bie ^^Intoenbuug einer ed)t tniffen^

fc^aftlid^en ^JJlctr)obc für bie I)iScip(in unb öntttjidElung beS iugcublid)cu OinnfteS

nod) tücit tüid^tiger aU bie bfofjc ?lnf)äufung t)on .Uenutniffen ift. 3n bicfcm ')lugen=

b(id 3ä()lt 3i^*i^"^ "^f^) ^^''' neucfton ftatifti)d)cn ^^luf,^cid)nuugcu nid)t tucniger
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aU 1500 llntertid)t§anftalten mit 200,000 6(^üleTn, t)on benen bie tneiften

baxaiif 5Infpru(^ er^eBen, S5ox6erettung§f(i)uIen füt UniöerCttäten ju fein, ©(^on

i^te !^aU genügt, eine foli^e ^rätenfion a(§ töHig nngeted)tfettigt exfd^einen 3U

laffen; benn ba^n tnäte ein fo unt^er^ältnigntä^ig gto^eS £e^t:pexfonaI exfoxber=

berli(^, ba§ faum bie ^el^nfac^e SBcböüernng ein foIc^e§ ju liefern int 6tanbe

tüäre. 5lBer au(^ aBgefe]§en baöon, Bin iä) gan^ üBet^engt, ha^ ni(^t eine biefet

1500 6(^ulen auf ber |)öl^e eine§ bentfc^en @^ninaftunt§ ftel^t unb !aum ein

£)n^enb il^ret 200,000 (Schüler ha^ 5!Jlatutität§ejanten eine§ foI(^en ^n Befte^en

üermöd^ten, oBtno^l hk irifd^e ^ace jur geiftigen ^ItBeit ganj Befonbet§ Be=

fä^igt ift.

5ReBen bent ntoxalifi^en Hinflug grünbli(^ getl^anet 5lrBeit auf ben 5^ationaI=

^axatkx lüürbe bie t)ortl§eil]Öaftc 2[ßii:!ung einer 3fteform be§ Unterri(^t§tt)efen§

fi(^ auf hk inbuftricltten SSerl^ältniffe be§ ßanbe§ erftrec!en. 6ie toürbe bie

Urlauber haxan erinnern, ba§ il^rem §eintat-^Ianb t)on ber ^atur ein reit^er

^nt^eil aEe§ beffen gcttjorben ift, toorauf ber Söol^lftanb eine§ S5oI!e§ fi(^

grünbet. @ifen ift in großer 5D^lenge öorl&anben; .^upferer^ finbet ftd§ in

einzelnen (Sjegenben in nic^t geringer Quantität; SSIei tüirb l^äuftg unb reid§=

faltig nac^gettiiefen, Ö^olb unb ©über tnenigftcng in ber (^raffd§aft 3[ßi(flott3; bk

fc^önften ^arntorforten liefert ha^ gan^e Sanb. 3)a3u Bilbet ha^ Weex an ber

^üfte ringsum l§errli(i)e, natürliche §äfen. 5ln Seen unb glüffen im Innern

fel^lt e§ nic^t, um §anbel unb S5er!e!§r überallhin ju Vermitteln. Um biefe ^u

:§ekn, Bebarf e§ nur öerfügBorer ßa^italien. ^ein Kapital aber, toeber frembe§ nod^

ein!§eimtf(^e§, tt)irb \\d} für ^rlanb bereit finben, fo lange ber gegentoärtige, ^alb=

barbarifc^e Suftanb bauert. ^ie SBebingung ju feiner SSefreiung au§ bemfelben

ift, mit Üieform be§ llnterri(^t§tx)efen§, bie enbli(^e @rlebigung ber ßanbfrage.

51I§ eine foldje !ann bie 5lcte t)on 1881 nid§t betrautet tüerben. Sie l^at

hk @ut§^erren gefc^äbigt, o^m bie ^äd^ter ^u befriebigen, unb ein gefteigerteg

©efü'^l be§ Uebeltt)oEen§ 3tt)ifc^en ii^nen l^eröorgerufen, inbem fie ein getl^eilteS

S5efi^re(^t über öJrunb unb SSoben unb bamit eine unerf(^ö:pfli(^e GueEe gegen=

feitiger Reibungen unb ^ladereien f(^uf. ^ie öoEftänbige SSefreiung be§ S5oben§,

bie ber eigentliche ^tütk aEer 5(grargefe^gcbung ift, !ann in ^rlanb nic^t balb

unb nii^t t)olIftänbig genug in Eingriff genommen tüerben. Die ©c^toierigfeiten

finb nid)t übermäßig; mit (Garantie be§ ©taat§ liege fic^ hk 5lblöfung ber

gut§^errli(^en Sflente unter billigen unb für beibe Slieile annel^mbaren S5e=

bingungen burc^fü^ren; unb ein freier, unab^^ängiger SSauernftanb toürbe um
ben 5prei§ t)on 5lnnuitäten begrünbet, bereu SBetrag fc^on toä^^renb ber erften

3a^re Ü^rer ^bja^Iung niebriger gefteEt toerben tonnte, al§ ber gegentt)ärtige

^a(^tf(^iEing be§ @ut§^errn. @erabe biefer 3:^eil ber ^grart^efe^gebung ift in

S)eutf(^Ianb fo too^l be!annt, ha% er on biefer ©teile einer befonberen Erörterung

niäji bebarf. i)a§ eigentliche §inbernig einer enblic^en ßöfung liegt alfo nic^t fo^

too^l in ber :pecuniären ^^rage, al§ Vielmehr in ber Unfö^igleit fo t)icler eng=

lifc^er ©taat§männer, fic^ in einem gefeEf(^aftlic§en 3«ftcinb jurec^tsufinbcn,

ber mit ben Seben§bebingungen i^re§ eigenen toenig ober ni(^t§ gemein ^at,

unb no(^ me^^r in ben untoürbigen, lleinlid^en, ^utocilen felbft Oeräd^tlic^cn

^ntriguen, toclc^e, au§ hzn :parlamentarif(^en Sonflicten ertüat^fenb, ha^ ©efcfläft
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be§ 9teqieren§ imb bie 5(uf(^aBcn ber (Bcfe^geBunc^ fo oft etfd^tDeren, tüo nit^t ganj

paral^ftxen. ßtft int öoriqcn ^d)xe, tvcnn i^ miä) xt^i entfinne gec^cn

^Pfingften, legte bie ^Regierung betn Untet^^aug eine 25ill öot, junt S'^td, ben

5pä(^tem ben ^n!auf il^rer ^a(i|tqüter ju exlei(^texn. 5Int ^nttnuxf toax DJlan(^e§

aii§3ufe|cn, unb ex l^ätte einigex ^obificationen junt 6(^u^ bex gut§:^exxli(^en

^ntexeffen Bebiixft. (Statt aBex fold^e in SSoxfi^lac; ^u Bxingen, empfing il^n bie

Cppofition mit fxoftigex, fcIBft mit feinbfeligex @Iei(^gü{tig!eit, fo ha% bie 3fte=

giexung, aU fie fa!^, bog leine 5lu§ft(^t Beftanb, hu S5iII im Sauf bex 6effion

buxd^5uBxingen, bicfelBe ^uxüiJäog. §ätte hk €p:pofition eine gegent^eilige

2!a!ti! Befolgt, bie fSiH angenommen, bafüx dbex bem ^axlament unb bex 9{g=

gierung il^xc eigenen ^Imenbement» aufge3toungen, fo toäxe hk ixifcf)e 2anb=

frage gegentnäxtig il^xex fiöfung unb 3tt)ax einex beftnitiben ßöfung näl^ex, al§

fie e§ jemals getüefen ift. S5et)ox eine folc^e ni^i exfolgt, ift !ein ^xkht p l^offen.

^an geBe bem ixifd^en S5auexn hk 6id§ex]^eit, ha%, iDenn ex Beftimmte, ni(^t

aHju bxüdtenbe S5ex:pf(id§tungen exfüüt, ha^ ßanb, auf bem ex leBt unb ha^ ex

bebaut, fein eigen ift, unb jebeg 3al§x, ha^ in§ Sanb ge^t, toixh i^n ben 5luf=

xeijungen gegen ba§ (i)efe^ unjugänglic^ex unb in bex Hebexgeugung befeftigtex

flnben, bag bon Unoxbnungen nid)t§ füx il^n ju l^offen ift.

5!Jlit bem ©efagten glaube i(^ !lax au§gef:|)xo(i)en gu ^ben, baß i(^ fü^*

3xlanb ha^ ^^xl nid^t in einex öoxübexgel^enb , fonbexn bauexnb befeftigten

6;ximinalgefe|gebung, bann in einem ©xjiel^unggfi^ftem, ha^ ben @eift bex ^'iation

3uglei(^ grünblid^ bilbet unb tnal^rl^aft öerebelt, unb enblid^ in einex 5lgxar=

gefe^gebung fu(i)e, bie ben ©utgl^exxn au§ feinex unextxägli(^ getüoxbenen Sage

befxeit imb ben SSauexnftanb bux(^ ^efi| be§ S5oben§ mit feinen 6t)m:|)atl^ien

bex 6a(^e bex Dxbnung unb be§ @efe|e§ getDinnt. 5JHt Befolgung biefex ^folitif

töixb ha§ 2anh ein anbexe§ ^nfc!^en exl^alten. ^n bex 9lur)e geoxbnetex ^^ftänbe

tDexben fähige, enexgifd)e ßeute feine inbuftxieEen Hilfsquellen ausbeuten unb

mit bem 5luff(^ti3ung t)on §anbel unb ©etüexbe il^m tüithtx SBol^lfal^xt unb

Üteic^tl^um ^ufül^xen. ^etjox ha^ ^al^xl^unbext ju @nbe ift, tüexben, tücnn ha^

gefd)ie!^t, hie meiften Uxfad^en öerfd^tnunben fein, bie gegentüärtig nic^t nur bie

©in^eit be§ ^Jieic^eö, fonbern au(^ ben S5eftanb bex (SJefeUfd^aft in 3xlanb be=

bxol^en, unb bie (SJeiftex, bie fo t)icle Generationen t)on 5)lcnfd§en um il^xe ^nfy
gebxad^t l^aben, füx immex gebannt bleiben.
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2)ie fteBenl^unbett (S>pxnä)t be§ ^äla.

S5on

%ibu(\}t Wtbtt.

OTe§, tüa§ ba§ get3 an(^e^t, t)or OTem, tt)a§ ba§ S^eti^ältntfe ber Betbeit

@ef(^Ie(^ter p etnanber oiiBetrifft, flnbet in iebet ^enfd^enbruft ft)tn:patl^ifd)en

5ln!Iang. 2)er 5lu§bruc! aber, ben folc^e ^efü^le finben, bte Spornt, in bte

fte yi(^ Eeiben, ift ni(i)t nur je na(^ Ort unb Seit, fonbexn anä) je na(^

ber natürlichen Einlage einc§ ^oI!§ftamme§ fe^r öerfd^ieben. @Iei(^ Bei bem

erften SSefannttt)erben öon ßr^eugniffen ber ©ang!rit=Siteratnr nun, gegen ha^

@nbe be§ Vorigen Qal^r^unbertS , trat e§ l^ertor, unb tüarb fofort al§ ein f^re=

(^enber 35etnei§ ber alten 6tanimeöt)ertnanbtf(^aft aner!annt, toie ungemein nal^c

hk inbifi^e ^ßoefie, unb gtnar Befonberg hk erotifc^e ^ii^tung berfelben, unferer

eigenen ntobernen £)i(^tung öertüanbt ift. £)ie Sentimentalität berfelben, um e§

tur^ 3u fagen, fanb fi(^ in ^nbien in einem t)iel au§geBiIbeteren @rabe lieber, al§

man bk^ öon @riec§enlanb unb 9tom l§er tonte, unb e§ tüarb baburc§ aI§BaIb,

Befonberg auc§ Bei un§ in £)eutf(^Ianb , ein f^m:^atT^if(5er Qnq für ba§ ßanb

getüecft, beffen £)ic§ter eine unferm ^er^en fo Be!annte <Bpxaä)t führten, faft aU
tnären fie eBen ^u un§ felBft gel^örig.

gafuntalä, Damaijanti, 6ät)itrt, „be§ S5ra:§manen SSe^üage", bk ©prüdje

be§ ^l^artril^ari unb be§ 5lmaru, toie üBer]^au:pt bk reiche inbifc^e 6:pruc^=

:poe|te, tüie fte un§ Dtto ^ö:^tling! in feiner ftattli(^en Sammlung öorgefül^rt

^at^), — alle§ bie§ ge!§ört inbeffen me^r ober toeniger nur ben ^ö^eren
6(i)ic§ten be^ inbifi^en S5o(!e§ an, ift in ber formOoHenbeten feinen Sprad^e

berfelBen, bcm claffifc^en ©an§!rit, aBgefa^t. ^n neuefter Seit aBer ift un§

au(^ eine £)i(^tung§gru:p:pe erfi^Ioffen toorben, ioeldje, in einer 6(^toefterfprad)e

be§ 6an§!rit, bem ^rä!rit, aBgefagt, toie biefe§ fcIBft ben unteren ©i^id^ten

1) „Snbifdie ©prüd^e, ©an§!nt UTib S)eutfc^, 'herausgegeben Don Otto S3öT)tlingf." 3iyeite

51uflage. ©t. ^etergburg 1870-73, bret Sbe. mit 7613 ©pvüd;en.
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be§ S3o(!e§ cntftammcnb unb anqc^öti(| 311 fein 6cQnfpni(^t. llnb jtüar ift für

bie 31 n fange berfelBen biefer ^Infpruc^ nnftxeitig auc^ aU ööEig ju 'Ücäji

beftel^enb anjuetfennen. ^a, e§ l^ot ftd) il^r urfptünglid^ tein t)oI!§tl^ümIi(^cr

6'^ara!ter fotüofjl tnie bie t)oI!§t]^ümIi(^e Sprache i^ter exften ^Ibfaffung eben au(^

bann nod^ Betüo^tt, nod^bem S3eibe§ längft onfgel^ött l^atte ben töit!(id^en

2ebcn§t)er]^Qltniffen ju entfprec^en, naii^betn fpeciett bie 6:pra(^e be§ 25ol!e§

bereitg tüieber anbete, ncne ^al^nen eingefc^Iaqen ^atte (in benen fie fi(^ bann mit

bcr 3cit au(^ tnieber il^ren eigenen bi(^tetif(i)en %u^bxnd äu fd^affen Begann).

2)ie gorm tüai* einmal ba, I)atte aud| in ben l^öl^eren $ßoI!§f(^id)ten Söeifatt

gefunben, nnb fo tüutbe fie mm öon biefen feftge^alten. %n^ ber 5latut:poefie

tüarb fo eine ^nnft^oefie, aber immerl^in bod) nnr eine foI(^e, bie ftd§ na(^ toie

t)or in ben ©ebanfen unb 9^!^^t]^men jener betnegte.

3]^ren öoUenbetften 5lu§brutf ]^at biefe jur Äinft:poefie umgetnanbelte S3oI!§=

poefie in ben „Sieben^nnbert" 6tropl^en be§ .§äla gefunben, tüeli^e id^

neucrbing§ in SEejt unb Ueberfe^ung publicirt ^db^^).

Unb 3tt)ar liegt un§ l^ier ni(^t ettua ba§ SOßer! eine§ einzigen Diesters öor,

fonbem — unb e§ gibt hk§ biefen ^Jiebenl^unbert" 6trop]§en einen befonberen

SGßertl^ — eine Sammlung, eine t)on §äla, tüie e§ in Sß. 3 l^ei^t, au§ einer

„koti", b. i. Ungal^l (koti bebeutet: jel^n Millionen) t)on „feinen ßiebern'' 3u=

red)t gemachte Uu^toa'ijt §äla felbft ift babei nur al§ „i)i(^terfreunb'' bejeid^-

net, eine Eingabe, bie auf !öniglid§en ^ang be§felben l^infül^rt. 5Damit ftcl^t

benn aud^ hk 2rabition in @in!lang, bie il^n mit bem ^önig ©ätat)ä:^ana

(fpötere 5^amen§form: Qälitiä^ana) ibentificirt. @ine £)paftie biefe§ 3^amen§

regierte feit bem erften ^a^^rl^unbert im fübtneftlid^en ^nbien, unb bai^in,

genauer in ben norbtüeftlid^en 2:^eil be§ S)e!l)an§, tüeifen un§ aud^ tl§eil§ hk

geograpljifd^en 5^amen (glu^namen ]§au:|3tfäd§lid^), bie fid^ in ben Siebern flnben,

t^eilö tritt bafür aud^ bie 6^rad^e berfelben ein, tnelc^e genau ju ben Spiegeln

ftimmt, bie öon ben 5prä!rit=@rammati!evn für hk 5Jlä]§äräff)trt, b. i. ben 2)ia=

le!t ber ^O^äl^äräf^tro, ber Mal^ratten alfo, bie bamal§ bereite in jenen S^l^eilen

3;nbieng fafeen, überliefert lüerben.

S)a nun ferner bie @i'iftena ber Sammlung, unb 3lt)ar eben al§ einer fold[)cn,

fotoie unter bem 5^amen be§ Sätaöäl^ana, für ben SSeginn be§ ftebenten ^al^rl^unbert^

u. 3- fi<^cr beglaubigt ift , fo geiüinnen tüir l^iermit, — unb bie§ ift M bem

f(f)n)an!cnben 33oben literarifd^er Cil)ronologie in ^nbien immerl)in fd^on gan^

oncrfennenStüert^ — , bie 3eit öom erften hi^ jum ftebenten .3al^rl)unbert u. 3-

al§ bie ^eriobc, innerhalb toeldjcr bie 5lbfaffung berfelben ju fe^en ift.

äßeitere au§ bem 3nl}a(t au entuel)mcnbe C^rünbe, auf bie id^ l)ier uid)t eiu=

gelten fann, beftimmcn im Uebrigen bie ^renje nad^ obenl^in nod) näl^er bal)in,

baft bie ^bfaffung frül)eftonö in ba^^ britte 3|al)r:^unbert gefeilt tüerben !aun.

Cb ,^öuig .^ala, auö bem töefd)led)t beö 6AtaUa()ana, tuirflid) felbft bie

©ommlung öeranftaltet, ober ob er fie nur öeranlafjt unb il)r bann feinen Flamen

^) ^3)aö >;ii.tiirai;ikiuii bc^ ^aln". \n\iifr. LXIV. 597. Seip^ia i.-^6l. ^. 91. !tyrocf()QU^.

(gin I^cil baüon crjc^icn bereits IHTO iWul, j. aud^ 93anb 26 unb 28 ber „3cit|cljtift b. SDeutfdjcu

3WorflenI. ©efeajdjoft" (1872—1874), foiuie „^ubijd^e ©titbieu", vol. XVI (1883).
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cjec^eBen ^ai, tnag bal^in geftellt BleiBett (§äla felbft, $Pf(ücjer, könnte ettüa ein

nom de plume fein, auf bzn nteift htm DoxfIeBen angepriesen ^n^olt ber

Siebet Be^üglid^). £)ie Slxabition Betid^tet, ha% bie ]§eilige SBl^äxatt, hu
©öttin bex .^ic^Üunft, ft(i) einftntal§ IV2 2!age lang in bem Heerlager hc^

6ätat)ä]^ana , ^önig§ t)on ^ßtatif^t^äna, bem SBait^ana be§ ^tolemaiog, auf=

gel^alten unb aEe Qnfaffen, Bi§ ^u ben @Ie:p^anten= unb SftoffetreiBetn l^inaB, gu

bex 5lnfettigung t)on $pxä!rit=@ebi(^ten, in ^xofa obex ^Jletxum, Begeiftext l^aBe,

tooxau§ bann bex ^önig eBen feinexfeit§ biefe fieBenl^unbext ßieb=6txo:|3]§en au§=

exttjäl^Ite. 3)ex öoI!§t]^üntIi(^e ^^axatkx bexfelBen !ontmt in biefex Segenbe

jebenfaES fel^x f(^axf 3um SSetüugtfein. Unb in t)oEent @in!Iange bantit fielet benn

aud^ ein tneitexex Don bex ^xabition üBexIiefextex Unxftanb, bex nönxlii^, ha% t)on

5(nfang an einem jeben biefex 33exfe and^ bex 5Rame feine§ 33exfaffex§, unb ^toax

auc^ in :pxä!ritifd§ex SOßoxtfoxm, beigegeben toax. 5Diefe 9^amenliften finb nun

fxeilid^ äux !^ni nux no(j^ fel^x untioEftänbig unb in fel^x coxxumpixtex @eftalt

expiten, tüei(^en an^ in ben öexfd^iebenen OueEen in fo l^ol^em (^xaht t)on ein=

anbex ab, ha^ üjxt 5(utl^entität in biefen il^nen üoxiiegenben ^Joxmen nux eine

fel^x Bebingte ift. €>o t)iel inbeffen exl^eEt immexl^in au» i^nen, ha% hk ^xägex

biefex 9^amen ben t)exfc§iebenften ^^l^eilen be§ 33ol!e§, t)om güxften Bi§ jum

xeligiöfen SÖettlex l^inaB, angel^bxen; unb e§ finb baxuntex aui^ fed^^el^n tüeiB =

Ii(^e ^flamen! $äla felbft toixb babei aU 5lutox füx cixca tiiexjig S5exfe aufgefü!§xt.

5lnbexU)eit bexeit§ Iitexaxgef(^i(^tlid§ Befannte 3^amen finb nux fel^x tnenige

baxuntex, unb untex ^Eem nid§t§, tt)a§ üBex hk öoxl^in angegebenen S^itö^'^^ä^n

nac^ oben obex nad^ unten notl^tDenbig ]§inau§fü]^xte. ^älibäfa'g 5^ame fe^lt,

unb hk^ bleibt immexl^in t)on einem getüiffen (^xonoIogif(^en 2Bext^ ; hk 6amm=
lung muß bemnac^ tüol^I ö x feine 3^tt gefegt toexben.

£)ex t)oI!§tl§ümli(^e ßl^axa^tex bexfelben exgibt ft(^ im Uebxigen benn aud^

no(^ au§ bex ungemein gxoßen $o:puIaxität , bexen fie fi(^ in ^nbien

exfxeut ^at @§ finb gux 3^^^ bexeit§ fed^§ t)exfdf)iebene ^^iecenfionen baöon

Be!annt, in SBejug auf tüeld^e benn fxeilid^ hit ^Jxage na^ bex ^(ut^entität il^xex

einzelnen ^exfe, ob fie nämli(^ bexeit§ pm uxf:pxüngli(^en 2^ejte gel^öxig toaxen,

öielfad^ eine giemlid^ ^tDeifel^afte bleibt. S)enn biefe ^ecenftonen fd^eiben fid^

nic^t nux bux(^ hit l^exfd^iebene 2^ejtgeftalt unb 5(noxbnung bex 35exfe, fonbexn

aud^ huxä) ben S^ejtbeftanb felbft, inhtm eine jebe t)on il^nen eine gan^e ^n^dijl

eigenex 33exfe pt, bem entfpxe(^enb dbex anbexe 35exfe nid^t !ennt. i)uxd^ biefe

^Ibtoeid^ungen toixb bie ©efammt^aT^l bex „fieben^^unbext" ©txo^l^en auf nal^eju

taufenb ex^l^t. S5on biefen abex finb nux 430 aEen ülecenfionen gemeinfam;

t)on ben ^ux ßom^Ietixung bex 3a^I 700 nötl^igen 270 35exfen bexienigen 9le=

cenfion, hit i^ aU hit SSuIgata bejeid^net l^abe, unb hit tool^I al^ hit ältefte ju

exlennen ift, fel^Ien 131 nux in einex 3flecenfion, tueitexe 62 nux in bexen ^toei.

^ie übxigen 77 abex fel^Ien in mel^xexen ütecenfionen. £)en gexingften obex t)icl=

mel^x tool^I gax feinen ^Infpxud^ auf ^ut:§entität l^aben biejenigen S3exfe, hit nux

je in einex ^Recenfton fid^ finben, unb hiz fid§ ^unäd^ft nux aU ein Üiefultat

fecunbäxex 3^ad^bilbung p exgeben fd^einen. 6ie müßten benn etlua aud^ il^xex»

feit§ auf benfelben SSoben altex tioü^t^ümlid^ex i)id^tung äuxüdtgel^en, auö bem

bie Sammlung be§ §äla gefd§ö:^ft ift. 5£)enn, ba biefe eben bod^ felbft nux eine

S)eutfeöe 9hinbf(§au. XI, 5. 15
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^uötoaf)! tDax, fo ift jene ^ö(^Iic^!ctt imtnerr)in tn§ 5lucje ju fäffen, jumal

ft(^ neucrbingg für bie tücite S3exbteitunq bicfer Dii^tunggfortn au(^ no(| t)on

c^atij unertnarteter 6eite l^er ein 3^i^9^i6 ergeben ^at 3n einem ber 2^ejte

nämli(^, n)eld)e ju bem (?anon ber l^eiligen 6(^rtften ber ^f(^aina=(5ecte gel^ören,

beffen 9lebactton fcinerfeit§ dtva bem fünften 3a!^r!^unbert n. 3- ötiäuge=

l^ören f(i)eint, tuerben al§ SSetfpiele für hu neun 2)i(^tungöformen, tDelt^e bafelbft

angenommen tnerben, für üicr berfel6en t)ter €>ixop^tn in ^rä!rit beigeBrad^t, tneld^e

ju ben „Siebenl^unbert" be§ §ä(a in näd^fter Se^iel^ung ftel^en^). (i)Qmit iüirb

un§ benn au(^ ein tt)eitere§ ft)nc^roniftif(^e§ 5Jloment bafür an hk §anb gegeben,

tT)eI(^e§ ju bem frül^er Semer!tcn trefflid^ ftimmt.) 3ft fomit bie ^)löglid^!eit,

ha% bie in ber ^ßulgata fel^Ienben S5erfe bod§ au(^ fd§on in alte ^eii 3urürfgc^en

!önnen, burd^aug nid^t t)on ber §anb 3u tocifen, fo ift bo(^ anbererfeit§ für

bicfelben bie ©öentualität eine§ erft fecunbären Urfprung§ minbeften§ ebenfo nal^e

liegenb , benn tnir !önnen mit jiemlidier SSeftimmt^eit nad^tüeifen , ba§ biefe

3)i(^tung§form anä) no(^ in fpäte 3eit, ja nod§ Bi§ in hk mobernfte 3ett,

l^inab reid^t. ^a biefelbe einmal al§ eine folenn beftimmte, tt)pifd§e gegeben

tuar, fo ftanb nid^ts im 3Bege, fie ^u benu|en, toenn nnb tüo ^emonb fi(^ i^rer

bebienen tüoEte. — 5lud^ fpeciell hk Sammlung ber „6iebenl^unbert" al§ fold^e

]^at ia unmittelbare ^lai^bilbung erfal^ren, unb ätoar auf bem Gebiete ber

@an§!rit=Siteratur felbft. 5Der 2)id§ter @ot)arb]§ana ]§at im ^tnölften ^di}x=

l^unbeii ein eigenes ®ebid)t unter bem gleid^en ^amen, iinh toefentlid^ analogen

3n]ftalte§, öerfagt, in beffen ©ingang er feinen SSorgdnger |)äla gtüar nid^t

birect nennt, aber bod^ au§brüd^lid§ e§ al§ feine 5lbftd§t T^infteUt, „hk (erotifdf)e)

^IRufe" , bie (biSl^er nur) im ^rä!rit il^ren beliebten 5lu§brudt gefunben l^abe,

mit (^etoalt in ha^ 6an§!rit l^inüberjufül^ren , unb er öergleid^t biefe§ fein

llnternel)men bamit, al§ ob er bk gamunä, hk i)fd§umnä unferer harten, (ä^n=

lic^ trie bie§ i^rer 3toilling§fd^tDefter @angä bereite geglüdtt fei), in ben ^immel
erl^eben trolle. 5)ie „6iebenl^unbert" be§ ©oöarb^ana ftnb bann i^rerfeit§ tüieber

im 16. 3a^rl^unbert ha^ SSorbilb für ba§ gleid^namige §inbi=@ebid^t be§ SSil^äri

Cäl getüorben, in tücld^em benn freilidt) ha^ urfprünglid^e 3]orbilb, $äla'§

„6iebcnl)unbert" , gar nid^t me^r ju erlennen ift, einfad^ barum, tüeil baSfelbe

eben aucft fd^on hex ©oöarbl^ana eine gan^ felbftönbige JßertDertfiung gefunben

l^atte. ^ei beiben 5Iutoren ift eben t)on bem frifd^en ßeben, tüeld^eS in bem

äßerfe .öäla'S pulfirt, nid)t bie geringfte 6pur me^r ju finben; fie finb einfad^

baö JRcfultat gcmad^ter £)id^t!unft.

3)ie „Siebenl^unbcrt" 6tropl)en ber .^ala bagegen finb au§ bem Seben ge=

griffen unb fül)ren nnö and) mitten in baSfelbe l)inein; tüir lernen in il)nen

ba^ inbifrf)e lieben in feinen innerften ^e^icljungcn !ennen. ^a§ Samilien = Scben

beS ^ol!e§, unb ^tüar baS ber unteren klaffen besfelben, jubem bci^ l)äuv

lic^e !iiebcn beö 3)orfcS, nid)t ba^ ber Stabt, ift e»^, ba§ im^^ barin nadj

ben t)crfcl)iebenften 9{id)tungen, l)auptfäd)lid) allerbing§ nad^ ber crotifdjcii

6eite l)in, üor ^^(ugen tritt. Xk and) im 6an^3!rit fo treff(id) betüäl)rte ^^Jlciftcr^

fc^aft ber 3nber in ber AUcinninlcvei, i!)vo ,Stunftfcrtig!eit, mit tocnigcn Stridjen

') e. „3nb. etubicn" 1«>, 1Ö4 flfl. 17, 30.
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ein ^tmatur=@etnälbe ju enttüerfen, U)elc^e§ in fi(^ boHenbet ift, gelangt anä)

^kx 3U öottfter S5etüäl§rnng. 3[ßir finben ^ier eine ganje 3<i^l üeinet ^eifter=

ftüde betritt, 2)oxfgef(^i(^ten unb £)otfib^ne in bem ben!6ar üeinften

^a^^men, batuntet auä) tnal^r^afte ßabinetftüi^d^en öon ^atnrfi^ilberungen,

au§ .6au§ nnb §of, hatten nnb ?Jelb, ^eBüfi^ nnb SBalb, gln^ imb Söerg,

%l}kx= unb ^ffansentüelt. S)en 6(^olien nat^ foH au(^ ba überall eine erotifd^e

^eäie]^ung mit unteiiaufen, auf tnelc^e bei: 3}er§, bo:p:|3elfinnig, gemünst

\Däxe, Bei tt)eld§en 2öortf:|3ieIen bann fteilii^ aEer^anb ortl§ogta|3^if(^e ßicenjen

anjunel^nten finb. 3n ben meiften Stätten mögen bk 6(3§oIien au(^ 9te(^t

bamit l^aBen. Oft inbeffen ift ber i)o:|3:peIftnn bo(^ tüol^I nur ein l^ineingetragenev,

nii^t Dom 35etfaffer BeaBfic^tigter. ®enn ber ©inbruc! be§ reijenben, ib^Hifi^en

6tilIteBen§ ber ^atur, ben man au§ fielen biefer S5erfe em:^fängt, leibet oft

ganj em^finblii^ barunter, toenn man ft(^ ju henlen l^at, ha% ber £)id§ter boBei

ou(^ noc^ eine anbere ^ejiel^ung im ^uge gehabt l^aBen foEte. Dem nad§

3tt)eibeutig!eiten fu(^enben ütaffinement ift freiließ 5llle§ möglic^. Unb an^

bie§ ift ia l^ier entf(Rieben t)ertreten. 5^eBen atter 5lnmutl^ unb ßieBIi(j§Mt,

neBen naiDer i^rifi^e unb inniger ©mpfinbung, jartem ^efü^l unb leibenf(^aft=

Ix^tx @Iut^ fel)It e§ nämli(^ nid)t an gerab^u laScitien, ü^^igen unb frivolen

SStlbern, hk niö^t fotüol^l h^m einfachen £)orfIcBen, al§ öielmel^r bem §arem§ =

leBen ber Ütei(^en, fotoie bem §etärent!§um unb ber öerborBenen SüQ^^'t'^fiö'^ßit

ber 6tabt angepren. ©ntftanben finb bie öorliegenben 35erfe üBerl^au:pt

!aum no(j§ unter htn Dörflern felBft, öon bcnen fie fo t)iel ^anbeln, fonbern fie

finb üielmel^r ^tro'^I Bereit» gro^entf)eiI§ ba§ ^robuct feingeBilbeter , tüo nic^t

üBerfeinerter Did^ter au§ ber 6tabt, hk ba§ SanbleBen h)ie hk ^oefie ber ^atur

unb ber SteBe üerl^errlii^en unb \{ä) baBei an öorgefunbene t)oI!§t!^ümIid§e

%tjptn anfi^Iiegen, hk immer!§in ^ier unb ha anä) il§rerfeit§ no(^ unmittelBar barin

tjertreten fein mögen. ß5ara!teriftif(^ in biefer SSejie^ung ift Befonber», bag

biefe S5erfe al§ jum 6iugen Beftimmt erft^einen, ein Umftanb, bur(^ ben ft(5

anä) ber ^um X^eil fel^r be^rabirte lautliche 6:pra(^Beftanb berfelBen t)ortreffIi(^

erüärt. 6ot(^e ßieber mögen e§ fein, ttjel(^e hk inbifc^en Wdhä)en, in§Befonbere

auäj hk SSajaberen unb S5u!^lbtrnen ber iem^el, 5U fingen :pflegten. 3n ber

^l^at ift hk Situation ber einjelnen S5erfe grogentl^eiB ber 5lrt, ha^ fie

einem öerlieBten ^äbc^en ober Jüngling, ober ben Beiberfeitigen greunbinnen

unb greunben in ben 5Runb gelegt toerben. Unb ^toar erfc^einen fie tjorjugS^

toeife al§ au§ toeiBIid^em ^unbe gef|3ro(5en. Die 5lnreben finb gerid§tet an hk

Butter, bie S5ater§f(^toefter , bie @(^toiegermutter, bie ^ul^me, hk greunbin,

ba§ eigene ^erj. 5lt§ lieB!ofenbe ^nrebe Oon Seiten älterer grauen erfd^eint:

^o(^ter! unb: Sö^nd^en! fotoie: ^inb! ha§ iebo(^ auä) htm ßieBften gegenüBer

geBraud)t tüirb. Da§ ^äbd^en fpric^t enttoeber t)on i^rer ßieBe unb il^rem

SieBften, ober fie rebet i^^n an, ober unterrichtet eine Söotin, hk fie an i^n fenbet,

ober fie fud§t neue SSanbe ^u fc^Iingen. SBieberl^ott tt)irBt eine ^reunbin Bei

einem Jüngling um feine SieBe, fein ©rBarmen für eine 5lnbere, ober e§ toirb

umgefe^^rt einem Tlähä^en, einer jungen g^rau Oon einer greunbin ober JBotin

pgerebet, ju einem 6teEbid§ein 3U fommen k. 3n männlichen ^unb finb

öerl^ältni^mä^ig nur toenig S^rüd^e gelegt, in benen ein Jüngling ton ober p
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feiner ßiebften, ober gu einem greunbe fprid^t, ober fd^alfl^afte 5lnrebe on ein

^äbdöen rilltet, beffen ßiebe er tüol^l getüinnen motzte.

Dag biefe ßieber nrfprünglic^ qu§ bem unteren S5oI!e l^eröorqet^angen ftnb,

ergibt ft(^ gana angenfd^einltc^ au§ htn S3ol!§claffen , hk haxin genannt

tüerben. fßoxan bie ^dter§Ieute, bie $P flüger. 3^eBen ben SSauern aBer fte^en

bk §irten unb bie |)irtinnen, bie Säger, hk Partnerin, bk 50^üllerin, ber

3itnnterntann , ber SSarbier, bie MäuUx unb il^re befangenen, bie 5llmofen^

entpfänger unb frommen ^ilger, bk Firmen, öor Willem aber bk 2öanber§ =

leute unb Sfleifenben (e§ muß bamal§ ein fel^r reger $anbel§t)er!e:^r Beftanben

l^aBen), bie il^^-e ßieBften aEein loffen, in @ef(^äften in bk ^rembe jiel^en, unb

bei ^Beginn ber Ütegen^eit oft öergeBlid^ jurütf ertoartet toerbcn, enblit^ bie S5u^(=

btmen. £)ie Situationen toet^feln auf ba§ 5JlannigfaItigfte , öon ben jarteften

elegifd)en 2iebe§!Iagen bnxä) aEe ^^afen innigen ßieT6eöIeBen§ mit feinen (Sdjmerjen

unb SBonnen l^inburd^ bi§ ju ben lüfternften 6(^ilberungen ^n. ^kx unb ba toirb

aud§ auf l^öl^ere £eben§!reife, befonber§ auf Q^ürften unb auf bk ^ol^gamie ber

9teid§en, SBe^ug genommen. 5luf ba^ ^enel^men einer iungen 6d§önen i^rer 5}tit=

gemaT^Iin gegenüber toirb 3. SS. toieber^olt l^ingetoiefen. SSortoiegenb jebot^ finb

bie lieBli(i)en, ib^llifd^en 3üge unb ^arte toie launige ©emälbe ]§äu§Ii(^en grieben§

unb 6tiEIe6en§. 60 3. 35. bie Angaben über bk 5lrt, toie bk iunge f^rau fic^

ber ^rjie^ung be§ jungen S5ruber§ i^re§ ^lanneä toibmen foH ftier unb ba

erfc^cint fte freiließ aud^ in einem unlauteren SSerl^ältniffe gerabe nad^ biefer

9lid)tung l^in) unb toie fie im Uebtigen ju ber ^^amilie begfelben fic^ ju

t)er]^alten ^ai, ftet§ einaig unb aUzin auf fein SBol^l bebad^t, ba^ il^rige gan3 Bei

Seite fe^enb. 5lud§ t)on ber SGßonne ber Sßitttoe Bei il^rer 35erBrennung mit

bem hatten ift einige 5!JlaIe bit Olebe. 5!Jlel^rfad§ finben ft(^ ganj allgemeine

SSeoBad^tungen, gute ßeBen§regeIn u. bgl., o^m jeben erotifd^en ^intergrunb, öor.

§äla'§ „6ieBenl^unbert'' erfd^Iiegen un§ ^nbien unb ba^ SeBen be§ inbifd^en

S3ol!e§ t)on einer ganj neuen Seite I)er unb l^aBen bal^er aud^ Bei ben ^a^^

genoffen eine fel^r anerfcnnenbe, \a entl^ufiaftifd^e ^lufnal^me gefunben. ße^tere§

Befonberö in ben SSefprec^ungen, bie il^nen t)on §erm. ^runnl^ofer ^) unb ©uftao

50^e^er^) ju ^l^eil getoorben finb. 3n ber poetifd^en gorm inbeffen, in tocldjc

SSeibe biefe 33erfe Bei i^rer SCßiebcrgaBe berfelBen geüeibet ^Ben, erfd^eint mir

i^r SBortlaut bod^ ettua^ gar ju furj gekommen, ^ä) hin ber Meinung, ba^

eö aud^ für ba§ größere ^PuBIicum imfcrer ©cBilbeten junöd^ft lel^rreid^cr imb

ba^er ätoecfmöfeigcr ift, biefe Sprudle in il)xcm urfprünglid^en SOßorttaute !ennen

ju lernen, aU bie in i^nen öorlicgenben ©ebanfen, jUjar in poetifd^e gorm ge=

Ileibet, aBer bod^ cBen i()re§ cigentlid^cn 6oIorit§ unb (SI)ara!ter§ nal)eäu cnt=

fleibet, öorgefül^rt ju erl^alten^). ^ä) l^aBe bal^er im golgcnben l^unbert unb

^) „i)ct ©cift ber inbijd^en IC^rif, mit DriflinalsUcberfcfjiuigcn au8 bct ^^mncnfammluna
bc§ SftiQbeba, ben Spruci)bicf)tcru unb .fpiila'ö ^Inttjoloaie Dülf«tt}üinlid)cr öiebcglicber". S3ün Dr. ^cr:

mann 33runnt)ofcr, Äantonsbibliottjcfat in ^lorau. i^cip^ig 1882.

'^) ^/^nbifc^e iüicr.icilcn". 93on ©uftoti ^Jlcljer, im ^"littfton bct SEÖicnet „Vicucn freien

^refje\ 1883, 13. unb 14. 3uni.

^) %n eine iöcibc^oltunQ beä 3)letrumä bed Originals ijl ol^nel^in faum ^u benfen, ba

baSfclbf, auä jttjci je in ber Glitte burd) eine ßiljur flett)cilten ^S^Wm bcfte'^enb, nur nad^ ber
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einige S5erfe batau§ aU ein ©geeinten be§ ©anjen in htm pxo]ai\^tn ^etnanbe

meiner ntöglit^ft cjetrenen üeBerfe^nng ^nfamntengeteü^t, inbem i^ baBei ^ngleic^

biefelBe an mel^reten 6teEen, ouf ^xnnb ntittlextoeile getoonnener nenet §ilf§=

mittel, Bexit^tigt ^aU^). S5ei bex 5lu§n)a]§l ^abt i^ miä) junäi^ft, nm einen

getüiffen 5ln!§alt jn Traben, an hk ^flecenfion be§ 6äb:^äxana angefdiloffen , in

tüelc^ex hk SSexfe il^xem Qn^alt nad§, fxeilii^ jum ^l^eil in ^iemlic^ unüaxex

SOßeife, in Beftimmte @xn:ppen geoxbnet ftnb. ^iefelbe ift öexmntl^lid^ in SSengalen

entftanben nnb ift xtjxe ©siften^ immexl^in f(^on füx hk ^itte'be§ fnnfael^nten

3a]§x]^nnbext§ BeglanBigt.

33oxan fteHe xä) fomit, tüie hk^ bafelBft gefd^ie^t, einige bie^al^xe^äeiten

Bel^anbelnbe S5exfe, in benen hk 5^atnxfd§i(bexung bementf:|3xe(^enb gan^ Befonbex§

leBenbig ift.

C)eröft.

186.2) ^egenfafe.
^m |)erl6ft toirb ba§ Söaffer großer ©een innerüd^ !alt, äu§erUd§ l^eig, dl^nlid§

bctt ^erjen erzürnter ßiebe^leute.

562. ©title ^onbnad^t. ^

^te truutnen fc^tüarjen S3ienenf(^tüärme, unbetüeglid^ auf ben (tüeifeen) Sotu§=

Blättern ru^enb, fe^en au§ toie .^noten ber hnxä) bie ^Otonbftra'^Ien gan^ Befettigten

ginftemig.

535. §erBfttrteBe unb Sßetnlaune.

Söenn bie @ur!e, ftd^ ran!enb, fel§t ! |ogar einen alten 5lft l^inanfteigt, fo ift ha^

hk ©c^ulb be§' §erBfte§ (Söeineg), ber öon bem S)uft ber Blauen ßotu§Blumen bur(^=

sogen ift.

624. 3ße5müt^tge ßuft.

^m §erBft trinken bie 2öanber§leute burftig ba§ fi^öne, flare, öon Blauem Sotu§

burd^buftete Söaffer im (See, toeld^eS tljnen ba§ äntli| i'^rer ßieBften (ha^ fd§önäugige,

tüte Blauer ßotu§ buftige) öergegentüärttgt.

691. ©rnteluft.
Söenn ba§ ^orn gut gerat^en ift, fingt (aud^) ber gemeine 3Jlann nad^ ßuft im

«J)erBft, in ben 5'läd§ten, too ber ^onb fo toei^ au§fie§t, tüte gefto^ene frifd§e 9lei§=

förner.

Sßittter.

109. Sfleife noc^ nid§t, e§ ift noc^ au falt.

Unb fe^t! ber Söanberer aur Söinter§aeit fc^li^t ha^ üerlöfc^enbe Strohfeuer an

ber %f)nx be§ XempeU be§ elenben S)orfe§, tük eine (innerlich rot^e) 5!Jluf(^el au§=

einanber (ftöBert barin l^erum, e§ neu anaufac^en).

329. 5lrmut:§.

^m Söinter ift S)er, bem'§ fd§le(^t ge^t, tenntlid^ an feinem alten ^etüanbe, ba§

nad^ S)ungfeuer riecht, t)on 9ftaud^ Braun ift, unb beffen f^äben fe^r unbid^t finb.

Quantität, nti^t nac^ ber ©ilbenao'^l gemeffen tüirb. @tttc jebc Sänge fann, ijgl. hm ®actt)lu§ unb

©ponbeug im ^ejameter, huxä) atüei ^üracn Vertreten n?erben.

1) ^ie au ben einaelnen SSerfen gegebenen lleberfc^riften flammen bon mir ^er unb tragen

aum S^eil bem SBejlrebcn ber betreffenben (Sd|olien üiec^nung, toelc^c bem Xtici einen S)oppelfinn

unterjulegen Bemüht ftnb.

2) 2)ic§ finb bie SßerSaa'^len in meiner ^lusgotje.
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774. 3nncre @Cut^.

3m SBmter f^tüinbet bem 2öanbcv§niann, ob et auc^ üom ©d^nee tueig unb

ol^ne Sc^u^bac^ i]i, tocnn er an ba§ ^Intlitj feinet 2ßeiBe§ benft, bie .^älte gana ba^in,

|o ba§ er fogar in ©d^tüeig gerät^.

77. 5Reife noc^ nic^t, eg ift uo c^ au f alt!

3n ben äßdlbern fi^ü^t iid} ber äBanberer biird) geuer, bog er mit tieften fid^

anmad^t, in ben Dörfern burc^ bg(. mit Erdfern. Uebernad^tet er aber in ber Stabt,

tvirb er burcf) bie gleic^jam (i^re bortige C^nmad^t) Bereuenbe .^älte ^eftig gequält.

gvüt)littö.

128. S) e r ß e n a.

^m SBalbe, üoE öom Summen ber SSienen, bie t)or hen ^vi]Un beö Senamonat^

^erbeigeaogen finb, fingt bie Äpirtin ein ßieb, ba§ t)on ber 3;rennung ^anbelt unb ben

©inn ber SGßanbrer (burc^ 2Gße:§mut§) öerftört^).

575. @i6 bi^ bo(^ auc^ ber äöonne be§ Öenae^ ^in!

S)er S3ienen|cf)tt)arm, toonnig entaücft burd^ ben SStumenfaft au§ ben ^elc^en ber

großen ^rat)inba=SBlumen, fd^mirrt fummenb (um^er), gleid()fam einen Gürtel an'<a

fi^rtiaraen (Sbelfteinen für bie Öenamonat§göttin bilbenb.

308. grüVHng§gett)anb ber @rbe.

2)ie 6rbe gtänat (je^t im grü^Iing) mit i^ren (an garbe) ben ^öpm ber

^a^ageien ö^nüd^en ^aläga=33(umcn, al§ ob fte bebecft toäre üon S3^i!fl)u=@cf)aren,

niebergejaHen aur S5ere^rung ber gü^e Subb^a^S^).

332. 5Uir fc^einbare ^Inbai^t.

©ö^nd^en! 33or tüem neigft bu mo^I beine anfc^einenb bem (Sonnengott ^n

Gf)ren gefalteten §änbe? .soulbigungen an hu Götter |)ftegen nii^t mit Sad)en unb

©eitenbücfen begleitet a« fein.

148. ©ei getroft, ber Sena (ä^t i^n nic^t fort!

äöeine nic§t, Xo^ter! 2)er frifdtie ^angof^jröfeling, ber mit ben erften ^noö^jen

gefc^mürft ift, n)irb beinem ßiebften ba§ 2öegge^en berleiben, toenn id^ i^n (angeblidf)

be§ guten Omenö falber) auf ben Seiner be§ 5lbfd^ieb§(=2run!e§) :§inlege^).

543. Söill ber Sena nod^ immer nid^t fommen?
3toar ^ci^m ftdf) (nod^) feine ^ango!no^)3en, ©(^toiegermutter ! @§ Uje^t aud^

(nodf)) nii^t ber ^alal)a=3Q}inb. '^a^ ber grü^lingSmonat na^e ift, fagt mir nur

meine ©el^nfud)t (ober: mein fe§nfüdC)tigeö ^era).

782. grül)ling§prad^t.

2)er ßicbeögott fd^enft ber grül)üngö=gee ein il)r gleic^jam auf tcn ßeib gegoffeneö,

mit hänfen (granaen) geaierteä (^ett)anb oon fd)öncn 33lumen, beffen 2)uft fi^ n)eit=

f)in Verbreitet.

3ümmcv.

494. Sleib ^übfd) ba^eim bei bär .«pi^e!

3ur ^ittag^acit im ©ommer l^euleu gleidifam, tt)e^! im 3Balbe bie burd^ ba^

^(uftreffen ber fc^mer auga»^^tteitben ©onnenftraljlen gequälten iöäume mittelft be^

tauten ©d)rillenö ber (Briden.

'j 5üg(. 381, SijmpQ t()ic. .^ocutc fri'd), J^rciinbin! jang ©incr ein Sieb, iric ic^ meine

irgenb einer £'iebftfn gebenfenb, )uetd)eö ade äBnnben meinet Don ben '4-^feiIen beä Siebeegotteä

getroffenen .^erjen^ aufriß.

2) ®ic bnbbl)iftijd)en Jöettlcr tragen gelbrotl)e (orangefarbene) (Setüdnber.

^) 2)er 2Jianqobuft gilt alg befonberö anf (SrU'ecfnng erotifc^cr @efüt)le l;intoirfenb.
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800. ^omm nur! S3ei bet §t^e ftött un§ ^Hemanb.

:^m (Sommer fd§nard§en ö^eid^fam bte Käufer fetB[t, inner^^alB bereit ftd& bie

.sJauSgenoffen ftiE galten unb bereu S^ür^^ugen (tüie im ©d)lai) gefdjloffen bleiben,

— mittelft be§ raffeinben Mangel ber ^anbmü^Ie.

49. ©0 !eT§r' bod^ Bei mir ein!

(Buf)\ fogar ber ©d^atten ge^t bei TOttag nid^t ein S5i§d)en ^^eranS, au§ f^urd^t

öor ber 6onnen^i|e, ^ätt fi(^ bid§t an ber ^ör|)erflä(^e. S)rum, SCÖanb'rer, toamm
ru^ft bu nid)t (bei mir) au§?

567. SSitte be§ nod^ untertoegS Befinblid^en 3[öanberer§.

^^lur über mir, bem ©ifenl^er^igen, bonnere, o 2öol!e, unb mit aEer OJlad^t; ba^

bu mir nur ja nic^t etma (boburc^) bie ^rme, mit ben ^erab^angenben ßote^),

töbteft

!

568. S)ie greube be§ SSauern.

3)a§ 9lei§felb, ba§ fc^mu^ig bon Äot^ ift, jorttDä^renb Söaffer in ]i<S) fangt, unb

tDo man bi§ in bie Änie einfinft, mac^t bem ^dterSmann eben folc^e f^teube n)ie

fein (fd§mu^ige§, mi((^trin!enbe§, i§m auf ben Änien reitenbe§) ©öT^nd^en.

436. 3)a§ regnet ia SSinbfaben!

©e^t nur, bie Söolfe jo^It gleic^fam, meil fie mit aEer 5lnftrengung bie @rbe

nid^t em^jor^eben !ann, bie mit ben unauiprlic^ nieberjaEenben frifd^en Sßafferftrömen

mie mit 8ei(en (an fie) gebunben ift^).

589. 2öa§ joU nun au§ bir m erben, menn aud§ ic^, bor
®ram, fterbe!

m^ fie bte Sßolfen fid^ tprm^n fa:^, blicEte bie grau be§ (tro^bem augbleibenben)

2Banberer§, aEe Hoffnung auf fein ßeben aufgebenb, x1)x ©ö^nd^en mit tneinenbem 5lntli^ an.

584. .^emitterfcene.

5Jlit bon ber Waäji be^ fd^arfen SBinbeö ge^jacften unb burd^ ben ^InpraE an

bie S5ergf|)i|en jerborftenem Seibe lä^t bie fd^marje 2öol!e g(eid§fam i:§ren 8eben§geift

in ^eftalt bon SSIi^en ^in unb ^er judfen.

623. 3ur 9legenäeit!

S)ie grau be§ 2Banber§mann§ f(^ü^t i:^r 8ö^nd§en atoar mit bem eignen -giau^t,

inbem fie bamit ba§ äßaffer au§ ber 2)ad^traufe auffängt, mer!t aber (in i^rem

©Camera über ba§ gernbleiben be§ hatten) nid§t, bag e§ bur(^ i^re S^ränen na^ mirb.

394. ^ib bir nur eben fold^e 3}lü^|e! fonft !rigft bu mid§ nid§t!

äöie mit fmaragbenen Nabeln burd^bo^rte perlen trinft ber ^p 3«^ Stegenseit,

(anggeftredten §a(fe§, bie an ben @ra§fpi|en ^angenben Söaffertropfen.

564. ^a§ Söetter bauert nod^ lange, ba !annft bu nid^t fort!

S)ie Ätä^en auf ben ^aun^^d^n fe^en toie ge^fäp au§; fie (äffen i^re (embor=

gerid^teten) ©c^näbet bur^ bie (9tegen=) Sro^fen au§tt)afd§en, i^re giügel Rängen,

unb galten ben §aB eingeMmmt (o|ne fic^ ^u rühren).

3d^ laffe nunmel^r einige fpecteE auf ha^ £iebe§Ieben beaüglid^e 3]exfe folgen.

1) 2)ie ,g)auptmaffe be§ ^aareB tuirb, tpenn ber Siebfte öerteift, in eine einjige giedite ju--

fatnmeiigebiinben, bie öotberen .^aate iebod^ bleiben frei unb foüen lattg !)erob.

2) ein !)übfd§e§, qu§ bem Seben be§ ^immermonng gegriffene^ Silb; e§ mx bamaU bie

3eit ber großen S^empelbauten.
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8(l)mcicl)clttJorte.

726. SBiberfprud^.

(S)ein) .^era ift rein au§ 5Zeftar beftel^enb, beinc Beiben .^änbe ftilten jebeS Sßei=

langen ber SSertongcnbcn. 2öo, o ^onbantli^ige (r) ! fi^t (bcnn nun \üo^ jene) beine

bie i^fi^^ß üerbrennenbe @(utl§?

174. UntertoetfunQ, h3te man ö^Ö^" ^i^ 5Jläbd§en ft(^ ju
öertjalten l^abe.

S)cn fd^elmtfd^ au§ ben fingen S3Iitfenben, fd^elmtfd^ ©^red^enben, ?(^elmifd^

^inl^erftol^ttenben, fc^elmifd^ Sacfienben, mad^t man fid^ lieb, o ©öl^nd^en, hnxä) @e=

fd^en!« ^).

235. S)o^))eInatur (v. Bhartrihari 1, 74. 75).

^n ber Trennung fd^limm mie @ift, ift fie Bei ber ^Bereinigung neftarartig

üBerauö. 2öie l^at boc^ ba§ @efd§idt bie ßieBfte gleichzeitig au§ aEem SSeiben 5ufammen=
fe^en fönnen?

805. ©el§n|üd^tige§ S5erlangen.

2öieber]^olentlid§ l^atte id^ üon bir gehört. @nblid§ Bift bu mir fid^tBar getoorben.

€) .^olber! f^jrid^ bod^ etn?a§, la§ meine DT^ren 9le!tar trin!en!

Suneiguttö»

137. 3ur Sßelo^nung!

ßinfe§2) 5luge! Söenn auf bein ^^udtn 1)xn ber ßieBfte ]§eute lommen tnirb,

bann toill id^ il)n gar lange, ha^ redete (5luge) fd§lie|enb, (Blo^) burd^ bid^ fel^nfüd^tig

anfc^auen.

50. ©0 l^aBe id^ i^n bod§ nod^ einmal gefeiten!

D bu ]^il|reid^e§ ^ieBer, ba§ bu mir au§ ber gerne ben f(^mer ^u erlangenben

^ann, um (bod§ einmal) nad^ meinem 33efinben ju fragen, ^erBeigefül^rt T^aft, nimm
aud^ nun mein ßeBen fort. S)u tl^uft mir bamit fein ßeib.

69. (Sute§ Dmen.
©d^on Bei ber §anberfaffung (^od^jeit) erlannten bie greunbinnen ba§ (Bebor=

ftel^cnbe 6]§e=)@lücE ber $ärbati, ba ^agu^jati (i^r au SieBe) ba§ (5d^langen=5lrm=

Banb^) meit meg fc^oB.

85. Söerfterfter Söormurf.

5lud^ nur auö f^reunblid^feit l^ertommenb, erfreuft bu, ßieBer! unfre ^erjen. S^
benen bu aBer ol^ne gal}d):^eit (auö boEem .g)eraen) l)ingel)ft, tt)eld§e äöonne ift bönen!

229. ©lüdE im Unglüd.
DBfrf)on all (mein) (Sigentl)um Beim 2)orffeuer öerBrannt ift, bennod^ ift (mein)

•Öera froli, meil er (Beim ßöfd^en beöfelBen) Beim öon $anb=au=.&anb=3fteid)en ben

(!*3öfc^=)@imer (au§ meiner |)anb) naBm!

465. 5Da§ l^ätteft bu Beffer auSnu^en follen!

2)aburd^, ba§ bu gleid; Bei feinem ?lnBlirf Ujieber gut Ujurbeft, Bift bü, 2:^öric§te

!

um Diele g^euben gefommen, um f^fugfall unb um mit Ungeftüm geraubten .^u§.

750. 2)emüt^ige Sitte.

2)a6 bu mir lieB Bift, beg Bin id) fid;er. 5lBer bag meig id^ nid)t, ei, Bitte!

lel^re eS mir felBft, mie id^ bir lieb toerbe.

*) Ober: nur burd^ Qxo^ei JuQenbücrbicnfl in früBcrcr ©cButt loirb man fotd^cS ©lücfcS

ol3 So^n bafür tl)ein)Qftifl.

2) 2)ic linfc (Seite, fpecicll baä 3utlcn be§ linfen 9lugeä, ifl Bei grauen glücföer^ei^enb.

*) Soor bem c8 il^r graute.
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743. 3(^ !rteg'§ ni(^t fertig!

^(^ tüoKte i^^n tüo'^t mit ©tirnruttaeln atiblirfen, i^n au§fd§etten, mid^ üon iT^tn

abtretiben, OTe§ tT^un, tt)a§ 3»^i^ foQt, f^reunbinnen !
— toenn id^ i^ nur nid§t an=

feigen mü§te!

ßieöc.

81. UnBeftänbigfeit ber Siebe.

S)ur(^ 9Ztc§tfel^n (2;rentiung) ge^t bie Siebe fort; buri^ au tiel ©e^en (ju

l^äuftgem 2}er!el§r) gel^t fie auä) fort ; aud§ burd§ ba§ ÖJefd^toäl bo§l§after Seute gel^t

fie fort; ja fie gel^t aud§ fo (o^ne befonbere Söeranlaffung) fort.

124. 'gtoeifel an ber Siebe.

©§ gibt, ^u:§me, in ber 5!Jlenfc^entt)eIt feine Siebe, bie frei öon f^alfc^^eit

tüäre. @äbe eg (fold^e), ujo^er fäme bie 2:rennung (tt)er toürbe fic^ trennen)? Söenn
aber I^rennung eintritt, toer fann ba lieben?

286. S)u fotlteft bid^ bod^ nid§t fo rar matten.

S)urd§ ba§ ^id§t=(fid§)fe:§en, ^inb, fd^hjinbet mit ber Seit aud§ in järtlid^er 3Jer=

binbung feft öertnü^jfte Siebe n)ie Söaffer au§ ber l^ol^len <!&anb.

517. 3öir können bod^ nid§t§ bafür!

2ßa§ toeinft bu? 2öa§ trauerft bu? 2öa§ jürnft bu einem ©inaelnen, (5d§öne!

®ie Siebe ift einmal bö§ toie @ift. ©ag, mer !ann il^r (Sinl^alt tl^un!

Sicae§5anf unD (Schmollen.

71. S)emüt:§ige SSitte.

(^ib mir fp öiel Siebe, al§ bu nur irgenb gettJäl^ren fannft. 5^id§t Sebermann
ift fällig, ben (Sd^merj bermir!ter §ulb au ertragen.

215. ©ei mir nur ttjieber gut!

^nabe! S5on bir abhängig, gleid^fam (bein) eigen ift mein liebe§ Seben. €^ne
bid^ ift e§ nid^t^). 2)arum bitte id^ bid^, ben Sümenben, um ^nabe.

353. 8tola.

S)u betrübft mid^, glaube mir, o §olber, nid^t fo fel§r burd§ beine S^erge^en,

toie burd^ beine ber Söa^r^aftigfeit entbe^renben ^öflid^en hieben.

401. S)amit ift'§ nun einmal au§!

SSrennft bu, o §era? SSrenne! — Äoc^ft bu? fo !od§e! — Sßrid^ft bu? ^un
fo brid§ immer^^in! ©ei'§ aud^ fo, xä) 'i)aU ben 2:reulofen gana aufgegeben.

152. Sßarnung.
5!}lad§e bod§ beinen geinben nid^t bi'e ^^reube! SJerfö'^ne bid§ mit bem Siebften,

ber fo begierig nad§ beiner §ulb ift. 2)urd^ fortgefe^teg fd^mereg ©d^moHen, 2:od§ter,

toirft bu aerfaHen, toie ein burd§ ein fd^toereS 5[Jla§ belafteter Raufen.

649. S5e:^arrlid^ fd^mollenb.

SSefragt bon i:§m, ber fid^ gegen fie Vergangen ]§at, fbrid^t ha^ junge ^tib nid§t,

aucft aufammen, menn er fie anfaßt, toeint, toenn er fie Ülfet, bleibt fogar ftiE, toenn

er fie umfd^lingt.

450. C'est le ton qui fait la musique!
^Jlu^me! 3lud§ gana Ö^^i^^ lautenbe hieben flingen bod§ fe^r ijerfd^ieben, bie einen

tjott 3ät:tlid§!eit, bie anbem geatoungen.

^) .^ört c§ auf au fein.
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451. 2)u i^alfc^er!

2)ic QU§ bem -Oer^cu fommen, ba§ finb anbete Söorte! @e^' ab! 2Ba§ foÜen

bieje beine Uo% an] ben Sippen Befinblic^en Stieben?

277. Uebteg ©efc^äft.

HlS fie, üBf^on burd§ bein bitten üerfö^nt, beine ^Jerge^en lange nac^aä^Ile,

fing bie 5(rme au ttjeinen an, ba bie ginger il^rer beiben §änbe nid^t äureic^ten.

184. S5erfö§nli(^feit.

Untjerftänbigex ! 3c§ ^ürne (bir gar) nic^t. Umarme mid§ (nur unb), lafe ha^

unnöt^ige iBefänftigen. ^nä) mein beinen S^xn §ert)orIorfenbe§ 6i^moHen War ganj

unnöt^ig.

^etJorfte^enDc ^vetumtiö t)on Dem ^eUeöten.

111. 2)ie böfe 2;rennung.

SSJer l^at benn tüo^t (^uerft) — td§ meine, feine äßünfi^e toaren aEe ^erbroi^en —
'ta^ 3Bort „S5erreifen" auggefproc^en ? burc^ treld^eS bie ^lieber ber jungen fjrau

f($n)ü(^ n^erben, toie ijergiftet.

46. öebet an bie 51ac§t.

^Jlorgen früT^ ge^t mein Siebfter, ber -spart^er^ige, fiDtt — fo §ei§t e§ bei ben

Seuten. £) T^e^re ^ad§t! Ujad^fe boc^ fo, ba^ e§ gar fein „borgen" bafür gibt.

503. 2)a§ „^lorgen'' erlebe iä) gar nic^t.

5^ur ^eute uoä) benn, ben einen (^lag), toe^re mir, liebe greunbin, ba§ Söeinen

nxä)i\ 5Jlorgen, Ujenn er jort ift, unb i^ nid^t tobt bin, tniE id§ nid§t mel^r toeinen.

2)ie Getrennte.

43. 3dö ^ ab e i§n gar 3u lieb.

(@§ l§ei§t ätüar:) S)a§ f^^uer ber Trennung n^irb erträg(i(j^ bur(^ ha^ SSanb ber

.sjoffnung. 5lber, Butter, menn ber ßiebfte auc^ nur ein einzig 2)orf öon mir tt>eg

ift, fo überwiegt mir ba§ ben Zoh (ift fd)(immer, al§ ob id§ fterben foEte).

190. £)^ne i^n ift 5ir(e§ öbe.

•Öeute eben ift er fort , unb l^eute finb nun aud^ öbe geworben für un§ ©trafeen^

fläche, 2^empe{, $(ä^e^) unb .^er^.

222. @ram.
S3eim .g)inrei(^en ber Sampe beugt bie f^rau beg 2Banberer§ i§ren §al§ äur

©eite, befür(|tenb, bafe ber 3:^ränenftrom,* ber 1)(i bem (Gebauten an ben Siebften T^er=

öorquittt, barauf nieberfaßen fönnte.

336. Irene Pflege.

?(!§ Wäre fie ein S3elebung^=3auberfraut für il^ren (in ber gerne Weitenben ©o!)n),

pflegt bie (Schwiegermutter, mit nicl)t§ 9(nberem fiel) befd^äftigenb, i^re ©d^Wiegcrtodjter,

ber bei bem ^nbücf-ber frifdjen SGßolfm (bie feine ^^ürffe^r alö nal)e beöorftc^cnb

melben) ba8 ßebcn Wieber in bie .ß^e'^le jurücfgefel^rt ift.

349. Ultimum refugium.

^^nberg fann nic^t ^nx 'Hu^c gebradjt Werben ber immer Wac^fenb fc^Wcre ©d^mera

ber 3^rennung Don bem beliebten, — of^ne (alö burd)) bie Sßertreibung burd^ ben %ot>.

296. 8ie ift gan^ Weg nad) bir!

©ie fc^aut auö, ofyxc ein »^iel ,^u l)aben, feuf^t lange, lad)t in§ Ji?eere, fprid^t un»

terftänbtidie äöorte — fürwal^r, egf muß il)r tva^ im .&eraen liegen.

^) 2ro^ bßS regen Sebenä barauf erfc^eincii jic mir aU öbe, lueit irf) i^ii nid)t bavauf fel)en

!ann; catvara, ^loij, auf bem öier, b. i. Diele, 2ßege münbcn.
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397. ^a, tüenn idi) nur erft jum (Schlafen !äme!
©lücfltc^ bie grauen, bie ben ßiebften (n)enn) anä) (nur) im Zxaume ]ef)ml

^ll&er ber <Bä}la] !ommt ja qö^* nidjt ol^ne il^n, tüte fann man einen 2:raum je^en?

613. §aft bu benn gar !ein ^itleib mit il^r?

^a fie ja bod) nur beineiUJfgen (U^cil bu ietn trarft) aBöfmaßert ift, n)a§ ift c§,

tD£^f)a\1) bu fie Ia($enb (banarf)) tragft? „@§ ift ta^ fo im ©ommer meine ^rt," —
a(§ fie fo 3U bir gef^jrod^en, tneinte fie nun ^eftig.

^otfdjaft.

486. ^aä)' nur, ba^ er red§t "balh lommt!
^(f) bin Q,an^ mager burt^ bie 2:rennung, ba§ f^euer ber SSerlaffen'^eit ift fc^tner

3u ertragen, ba§ ßeBen fd§toan!enb. äöa§ fott ic^ btr nod^ (an i^n) auftragen,

^reunbin! 2)u tnei^t felbft, n)a§ ipaglid^ ift (i^m ^u fagen).

363, ©d^mere IXeBet.

3ßie eine Äran!l§eit o^ne 3lrat, — tuie SCßo^nen Bei SSertoaubten, tnenn man arm

ift, — toie ber 5lnT6lic! be§ @ebei^en§ be§ geinbeS, — fo fd^mer auS^u^alten ift bie

Trennung öon bir.

572. ßiebeggrug.
2ßie fann man e^ mit SÖorten fagen? unb mie öiel ettna täfet fi(^ ino^l im

^Briefe fc^reiben? Söelc^en (Sc^mer^ xä) in ber 5trennung tion bir leibe, — bu felbft

fennft i:§n ja.

727. Steife nic^t.

©0 lange ber 33ücf am bir ru^en fann, fo lange, o §oIber, Bereiteft bu Sßonne.

2)em SSIicf entrüdt quälft bu gerabe fo! (mie man im Sraum) burc^ ben ^Inblid

eine§ C^fer^riefterS gequält toirb^).

^cr (Getrennte.

78. 51U i(^ fie fügte!

^ä) gebenfe i^reg 5lntli|e§, mie e§, umflort tjon ben burd^ ba§ (Schütteln bf§

^opfe§, al§ ic§ i^re 2\p\)t fagte, um^erftiegenben Soden, einer Sotugblume glic^, bie

ha tJon einem nac^ bem 2)uft ^erbeiftatternben (fd^mar^en) ^ßienenfd^toarm umtnaHt

toirb.

226. Sflüdfid^tStJoll au(^ im 3orn.

^ä) gebenfe baran, mie fie, nad^bem fie ben ganzen Slag üBer ftumm gefd§moEt

l)atte, nadf) get^aner §au§arBeit, tro^ i§re§ fc^meren Sorufd^mer^eS, ju meinen güfeen

entfd^lummerte.

252. S3öfe ßänge ber ^ad§t.

O bu mit bem 5Jlonbantli^ ! bu langöugige! bie monber^eEte lange 5^ad^t mit

i^ren öier ^^lad^ttoad^en tnoEte mir in ber 2:rennung tjon bir gar nii^t ^u (Snbe ge'^en,

al§ ob fie ^unbert 5^a(^ttoac§en ^^tte.

^(aevlci.

350. ©ie l)at bid) un§ abf|)änfttg gemad^t!
^inb! U)enn bu burd^ ung felbft, inbem toir fo oft beine Sugenben in @egen=

mart ber SSu^lerin ril^mten, ein fd^toer 3u (Srreid^enber getüorben bift, toem follen

mir zürnen?

383. ^f)m fd^medCt t)or äöe^mut^ fein ^öiffen! unb bu -!
£)b aud^ öon fd^toerem junger geplagt, lägt bod^ ber @(ep:^ant, an ba§ ^ntlife

feiner geliebten ^l^in benfenb, ben faftigen Sotugfaferbiffen an feinem ütilffel njelfen

(fd^lucft i^n, in ©innen t)erloren, nic^t l)inunter).

1) ^'m treten tuo^l bubb^iftifd^e 5tntipat^ien gegen \3a^ braT^manifc^c Opfenituol mit feinen

blutigen X'^iero^jfern äu 2^age.
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605. 2ötr finb bir tüol^t nit^t me^r gut genug?
2)urt^ ben C»5enu6 bet x^m toon ber ^ertin gegeBenen ^uc^en öertüö^nt, tüiÖ

ber SSurft^e je^t ju atten übrigen Andren: „^et|d^!" fagen!

470. ^utl = 5leugerte! Söetter, bte bcrftel^t'§!

?lud^ anbere ©d^önen ^aben in i^rem Slngefid^t langbettjimperte
, jc^öne, lang=

(geäogen)e, fc^n)arae klugen, — aber fo ju bliden berfteT^en fie nid^t.

316. SCßenig, aber mit Siebe.

^eniefee toa§ fid^ bir bietet. ;^m .^au^^alt eine§ armen S)orfe§ ift !ein Bali

3u finben. Unb n}enn aud^ ©alj ba n)äre, §olber! toa§ l^ülfe eg, tüenn lein getl

(b 0^)^ elfinnig : feine 2k^t) babei ift.

204. 2)er ^efü^Uofe, ^alte!
£)b mein ^erj aud^ (bor ßiebe) birft (überquiEt) , toie fann e§ , o 5Jlul^me

tüol^t bei ii^m frol§ tüerben? 2)a ja ber ©c^merj (b. i. mol^I: bie fdömeralid^e (5e^n=

fud^t ber ßiebe) auf i^n nic^t überge^^t, Ujie ba§ S5i(b (nid^t) auf ben ©Riegel

217. Söal^rer fjreunb.
2)er ift 5um Sreunbe ju nel^men, ber ba im UnglüdE, am rechten Ort, aui

redeten !S^xt, nid^t fidf) abtoenbet, (ftetig) mie eine gigur auf ber bemalten Söanb.

340. Sße^müt^iger ^Inblirf.

Sod^ter, ha beine Sd^ön^eit unb ^^ugenb borüber, nid^t meT^r fid^tbar ift, tüeti

foEteft bu nid^t traurig ftimmen? ä'^nlid^ bem SGßieberfel^en be§ Geburtsortes, mo bi(

alten ßeute aEe berfd^tüunben finb.

102. Sreue Mutterliebe.
So gleitet (bort auf bem ^flefte) ha^ Äräl^meibd^en mit bem Strome fort, oT^nc

fic^ bor bem herabfallen ju fürd^ten, einzig nur bebad§t barauf, feine Srut 5U f(^ü|en,

bie fid^ auf ber einen Seite beS 5^efte§ befinbet.

291. §übfd^er 5lnbli(f.

2)ort läuft, um ben 3ungen 3u fu(^en, ber auS f^urc^t bor bem barbier geflo'^eti

ift, bie (junge) ^auSfrau, inbem i^re .^anbf^i^en bamit befc^äftigt finb, bie i-^r ent=

gleitenben ßodfen unb (SJemänber sufammen^u^alten.

44. Sei nid^t bang!
^ie ßiebfte gleitet il^m (fd^on) mieber in§ ^er^ l^inein, menn er (aud§ einmal)

mit einem anbern Mäbd^en !oft! mag er nun baran bie gleid^en Söor^üge fe^en obet

nid^t fe^en.

243. 3öa§ fid^ fd^idt.

2)em $erm ftel^t görtlid^feit gut an, ber ßiebften Sd^moEen, 5^ad§ftd^t bem Starten,

^eben bem Äunbigen, Sd^meigen bem Unfunbigen.

251. aöa^re Sad^lage.
2)a§ (ift) S5efi^, tüaS man in .g)änben l^at. Ser (ift) ein gteunb, ber aud^ im

UnglüdC fic^ nic^t trennt. S)a8 (ift) Sd^ön^eit, tuo Xugenben. 2)aS (ift) äöiffen,

too f^römmigfeit.

142. 3>ugenbliebe, burd^ ben Xoh getrennt.
Söenn bon 3^eien, bie ba in (^cmciufamfeit bon ßuft unb Srf)mcr3 ermadöfen,

burd^ attmäüg entftanbene ßiebe bereinigt finb, ©ineS ftirbt, bdS lebt (im 5lubern

fort)^): ba§ ^^nbere (ber am 2tbcn iö(eibenbe) ift tobt.

214. (SJreif ju!

ein Mann, ber, menn ein (^efd^äft ,^u t^un borliegt, bie guten unb büfen Seiten

barin ^u lange überlegt, berbirbt baö 03efd)äft burd) ,yi tangcä, fdfjtuerfiiEigeÖ .^)infe^en.

242. .g)ab' 2)anl bafür, baß bu gleirf) bie redeten äöorte
gefunben l^aft!

Söa'^rlidC)! Selten ift ber Mann, ber im redeten Moment tocig, tbaä ^u fagen

') „S)ct i|l nid^t tobt, beffen ein geliebter 5Jlenfd^ gcbcnft." *0lälatimubl)aüa.
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ift, tDa§ bte ©intoütfe Befeitigt, — lieBe Söorte, lüeld§e ba§ ,g)erä be§ 5lnbem
erfreuen^).

13. 3In bie mit f5euer = ^n5ünben Bejd^äftigte §au§frau.
£) bu in ber ^od§!unft ©efd^idte! erzürne bid§ nirfit! 2)a§ freuet brennt nid^t,

taud^t nur, um (red§t lange beinen) tote rot^e pätala=S3tütl§en ttJüräigen 3}lunbe§t)au(^

3u trinfen (mit bem bu e§ anfac^ft).

14. ^ü(j^en = ©cene.
SBenn bie <&au§|rau mit ber t)om .^üd^enru^ Befc^mu^ten §anb \id) in§ ©efid^t

fä^rt, lad^t ber l^atte, Ujeil e§ nun gan^ bem 5Jlonbe (mit feinen glecEen) gleicht.

388. ^^xex ©d^önl^eit t^ut ba§ feinen ©intrag.

Unt)erlaubten 5luge§ Blicfen bie äöatiber^leute tjertangenb auf bie tjom ""Mti)!

(Beim SSatfen?) BeftäuBte 2;od§ter be§ SSauern, tt)ie (bie @ötter bereinft) auf hk au^

bem TOId^meer auffteigenbe Mfl^mi^).

366. ein S3rumen = 5lntlife.

^aä) ber n)unberfamen^) Soto§BIume, i^rem 3lnt(i^, ttield^eS feine 5flieberlage

burd^ ben (S5ergleid^ mit bem) 5[Jlonb fennt, (i^n nod§ an ©(ans übertrifft) *),

fd^tnärmen bie SBienen (ßieb^aBer) ^in, in ©(^aren ]§erBeige3ogen burc^ ben S©ol)l=

gerud^ i^reS tüüraigen 2)uftl^aud§^ (3lt]^ent§).

410. Urit mature!
Sfe^t f(^on BetT^ört fie (burd) i^re ©d^ön^eit) bie ^^ünglinge, öBfd^on fie noc§ im

Äinbe§alter fid^ Befinbet. ©rtoad^fen, mirb bie ©d)uIäentod)ter ^) (t)iel) Unheil an=

rid^ten, toie eine ^iftranfe.

593. Söefeligenb ift i^re 9lä:^e!

^ie ©d^ul^entoc^ter aEein trägt ben ^rei§ ber ©d^ön^eit bat)on, benn fie l^at

atte ßeute im SDorfe ftarr (nad^ i^x) Bliteb, 3U Göttern ^) gemad§t.

804. ©d^erä^afte äöarnung (v. Qringäratilaka v. 6).

2;od§ter! id^ roarne bic^, '^ ift ^eumonb ! fd^Iafe nid^t im .^ofe! bamit nid^t

ettoa ^dju'^) bein 5lntli^ ijerfd^Ungt, inbem er e§ für ben ^}Jlottb ^ätt.

573. SSesauBernb fd§öne§ ^aar!
S)ie 5[Jlaib (bort) trägt i^re buftige ^aarlaft mie eine 9flaud§fäule be§ ßieBeg=

feuer§, toie einen S5erBlenbung§tt)ebel (3auBerBefen) für bie SBIicfe ber Seute, toie eine

©iegeSfa'^ne ber ^^ugenb.

80. SSei ber Stoilette nad§ bem SSabe.

£) bu, bie bu bort mit bem ülol^rborne bie gadengitter be§ ^amme§ reinigft,

bereu Sh^ifd^enräume t)om ^aht l§er mit ©elBtourj gefüEt finb, toen UjiEft bu (toiEft

bu nic^t mid§) Beglücken?

125. ßntäüdeenb!
2Bie ein Söunber, toie ein ©d§a^, toie ein Äönigreid^ im ^immel, toie ein Xxunt

^ImBrofia, mar e§ mir in bem 5lugenBlid, too id^ fie suerft ol)ne ©ewanbung fal^.

1) ^aä) einer anbern ßeiart: äöenn er 3eit '^at, Sieber! !ann S^ebcr Uebc SBortc finbcn,

bie bem .^eräen ber ßiebften ^^reube bereiten, ©elten ift aber ber 3Jiann . . .

2) 2)ie ©ötttn ber <Bä)ön'i)tii, bie tüie 5lpl)robite qu§ bem 3Jleerc f)erborgegangcn ift.

^) SBörtlid^: früher noc^ nic^t bagetoefen.

^) e§ ift :^ier für ßotoSbtume ein SBort gebraud^t, tDeld§c§ bie Xaglotug Bebeutet, bie olfo

ben 9Jlonb über'^autDt ignorirt, unb nur ber ©onnc ju Siebe aufblüht.

5) 2BörtU(^: bie Xod^ter be§ p^rer?, 23orftet)cr§ bcä SDorfeg.

^) 2)ie ©Otter ätoinfern nic^t mit ben Slugen.

') 2)er 2)Qmon ber 3Jionbfinfternife.
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420. äBarum l^abt iljr tl^n benn nit^t au|gel§a(ten?
e&abt il^r il§n benn, naä) frember 5}hifif tan^enb, überfeinen, al§ er traurigen

tg)eracn§ I;inau§gtng, ba iä) Unöerftänbige feine SSerfö^nunggöerfud^e abttjie^?

677. S)u mufet il^r ba§ nirfit 5U l§od§ anrechnen!
^öi)nä)en\ ba§ ift nun einmal bie 3Beije ber ßiebe, |)löjli(^ 3U äürnen, im

^ugenblid roieber gut 5U Serben, öerfteEte üteben 5U führen, übermäßig ju quälen.

498. S)ie Reiben finb nur für einanber ba!
@r fielet nur i^r ^ntli^ an, unb fie auc^ ift ganj beraufd^t burd^ feinen ^Inblicf

.

5(IIe S3eibe, in fid^ bejriebigt, t^un fo, al§ Ujenn e§ auf ber @rbe feine anbern grauen
unb 501änner (n^eiter) gebe.

516. S)ie 2iehe allein mad^t glücilidl).

SBer ein treuem ßieb ^at, plt fic^ aud) im UnglücE für aufrieb engefteEt ; bom
Sieb berlaffen aber ift man unglürflic^, unb ttjenn man aud§ bie (gan^e) (Srbe ge=

toonnen l^ätte.

91. 2a§ ab bonbeiner^trenge gegen fie!

®ie ba il^re ^errfd^aft nid§t geltenb madl)en, bie Sraürnte n)ie ein ©flabe be=

gütigen, b i e allein finb ben grauen lieb — bie anberen finb nur erbärmlid§e §enen.

39. 3arte ^tüdfid^t.

Obfd^on \f)x (eigner) Siebfter ba, ba§ g^fi ge!ommen ift, ]§at fie fid§ bod^ nic^t

gefd^müdEt, um il^re arme ^ad^barin ju ftü|en (au fdjonen), bereu ^atte (nod^) ber=

reift ift.

54. ®ie SSefreiung na^t.
5ll§ bie befangene ben ^lang ber S3ogenfe]§ne i^re§ @ema^l§ l^örte, ber noc^

härter al§ ber gaE be§ S)onner!eil§ fliugt, tnurben burd^ fie aud^ bie 5lugen i^^rer

Mitgefangenen getrodnet.

107. 6r tüirb fd§on fommen, mir au l^elfen!

3ll§ bie ©d^toiegertod^ter be§ ^Bauern ben 6o^n xtjxe^ ^au^^errn (oben) am Ufer

ber (Sobä fte^en fa^, begann fie T^inaufaufteigen auf fd^mer gangbarem $fabe.

118. 9täuberbraut.
Obfd^on fd^mer be!ümmert burd§ ben Zoh \1)xex Si^ertoanbten, bliclt bie (SJefangene

bod^ liebeboE auf ben jungen ^tauber, toeil er iT^r al§ ein fertiger (§elb) erfd^eint.

Sßer fann 2;ugenben gegenüber (feinen) UntoiEen feftl^alten?

161. ^amit e§ red^t lange bauert.
2öie ber 3Banber§mann mit aufmärtS (auf fie l^in) gerid^teten fingen, mit lofen

gingern langfam trinft, ebenfo mad^t aud§ bie SSrunnen^üterin (in feinen SlnbticE ber=

loren) ben fo fd^on bünnen ©tra^l (2Baffer§, ben fie il^m in bie .^anb giegt), immer
nod) bünner.

162. 3n gegenfeitigen ^nblidE berfunfen.
2)er nad^ ^llmofen äöanbernbe blidEt auf i^^ren Ijerrlid^en Söud^g, fie (bie e§ i^^m

geben n)iE) auf feinen ^.Jlntli^monb , babei berauben bie Äräl^en aEen S3eiben ßeEe
unb ^rug.

232. Plegie.
2)ag ^lo^^r (ba8 un§ alä ©teEbid^ein bicnte) ift bal)in ; bon ben ©ebüfd^en finb

nur bie Stämme übrig, ^lud^ unfere ;3^ugenb ift borübcr. 2)ie Siebe ift au^, mit ber

SQßurael auSgeriffen.

239. 2) auf bare (grinneruug.
5Die Sßalirineit fage id). Sd^ fteT^e l)icr, meinem 2^obe nal)e, am l)eiligen Ufer ber

2:äpt. ^ber nod) jcljt fällt mein ^üif ebenfo (ban!bar) auf fein ©ebüfd) (toie bamaB,
too id) barin mein ©teEbid^ein mit bcm ßiebften l^atte).



"glctfc in bcn "gCnbes Don §^ifc unb "gCröcnftmcn,

S3on

X.

SStt burc^ritten bic ^ünbunc^ be§ ßt^preffentl^alg unb ^affuten feinen g^u§

auf einer ^rüc!e öon tüenigen ©t^titt Sänge. 2)a§ äßaffer ^ai ^m eine e(^te

Mantm gebilbet unb bcn Reifen 150 g^ug tief eingefaßt, äßit ]§ielten :m§ auf

ber Iin!en 6eite be§ 6ad)a|3ual, unb ba tnir auftüättg ritten, fo Blieb ber glu^

Iin!er ganb; fein d§ocoIabebtaune§ SBaffer ftxömte ie|t mit c^xoger $eftig!ett,

unb oft lieg fid^ beutlic§ ha^ foltern ber auf bem @runbe be§ S5ette§ fort=

gcroEten ^^i^trüntmer öernel^men. 2)ie fecBobenartige ebene ©ol^le unb hk
unteren ^^eile ber Xl^altoanb geigten Mftige ^uf(f)t)egetation in güEe, @ru)3:|3en

l^ol^er £luittai= unb ^firfid^bäunie. 2)ie gegenüberliegenben SSerg!etten fe|en in

hcm 3^t)algrunbe in ber Entfernung t)on einem Kilometer auf unb fteigen Bi§ p
1000-2000 m fid^tBarer §ö]^e auf. ^ur öerein^elt liegen auf iT^nen tneige

gleden Don 6(^nee; hk l^öt^ften %^tiU, tneld^e eine :prä(^tige 6(^nee!ette con=

ftituiren (toenigften§ auf bem red)ten 6a(^a:puaI=Ufer), Bleiben unft(j§tBar. £)ie

auglaufenben §änge toerben auf Beiben ©eiten t)on me^r ober minber fein ge=

f(^i(^teten Q^tugaBlagerungen Bebedit, hk immer toieber ertoä^nt toerben muffen, toeil

fte fo (^ara!teriftif(^ für alle d^ilenifdien 5lnbe§tl)äler finb. S^l^alaB ift ein toeiter

5lu§BIidt in§ ^^lieberlanb geftattet , tT^alauf legt fid^ ein fd^neelofer gelSBerg quer

gegen hk 5Jlarfd^ric§tung. ^n toed^felnber Ue:p^ig!eit 3eigt hk S5egetation hk

c§ara!teriftifd^en SSeftanbt^eile ber fuBanbinen glora; neBen ben nod§ immer

l^äufigen £lui§co = 6a!teen unb 6arbone§: ben S5oE6n== unb Sitreftraud^ , hen

fc^toar^Beerigen ^aqui, bie feT^r d§ara!tertftif(^e ßoUigua^a, hk (Sl^ilca, hen

9tomero, ben ütetamo unb öiele anbere §alBfträud§er. %n einer toafferreid^en

©teile treten Iräftige gorne mit fel^r fein gertl^eilten Sßebeln auf (panilla), 6d§ilf=

rol^r imb 6te(^a:pfel (carda). £)ie Qone biefer fräftigen „^onte"=3)egetation

liegt im €ad§a:pualtlöal ^toifd^en 1100 unb 1300 m.

^aä) breiftünbigem 5)larfd) erreid^ten toir hie Tlünhung, be§ erften größeren

©eitentl^al§; e§ liegt auf berfelBen ©eite toie ber ßaion be Io§ 6i^refe§ unb l^eigt
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ß^ottaberal. DB ber ^axm mit ßottabera, bem Bei un§ al§ „^ant^agtaS" eingefü]^r=

tcn fd^ilfattigem ©rafe 3ufammenfiän(^t, laffe xäj bal§in(^efteEt. £)ie Unterfudiunc

biefe§ %fjak§ toürbe t)iellei(^t äl^nlic^ intereffante 5luff(^lüffe geben, toie ha^ ©ebiei

be§ ^ba=@Ietf(^er§. SSeibe 2^pler fpieten in ber 6;onfigntQtion hu SfJoUe eines

3toiIIing§:paare§, nnb jtüifd^en Beiben muß e§ öergletfd^ette ^papBergönge geBen.

3(^ öermntl^e qu(^ im ß^ortaberal einen gtogattigen Uxfprung§cixcn§ nnb Bebanxe

leBl^Qft, ha% i^ mid^ nid^t :pexfönli(^ baöon üBexjengen !onnte. £)enn fel^x toa^x--

fc^einlid^ loüxbe bex 5lnfftieg buxd^ ha^ ^oxiahzxahZ^al an ben 5^6 eine§ SSexges

fü^xen, beffen l^öd^ften 5l!§eil i(^ üom „^xftling" au§ :p:§otogxa:|3]^ixte ; ex üBexxagl

t)on, jenem ^un!t an§ bie xed^te Xl^altoanb be§ 5lba=@Ietfd§ex§, gexabe ba tr>o biefe

on§ 6tein:|)feilexn nnb gelömanexn anfgeBant exfd^eint, nnb fällt hnxö) hk fanfteti

^leignngen feinex fd^nttBebedtten ^nppe Befonbex§ auf. ^äj nannte il^n ben „6döutt=

l^albenBexg" nnb tonxbe bnxd^ fpätexe 35exgleid§e, namentlid§ mit bem S^uüan

5Jlaipo, 3u bex 5lnna]§me gefü^xt, ha% aud§ ex ein t)nl!anifd§ex SÖexg fein muffe.

i)a tüo ba§ ßoxtabexaltl^al fid^ gegen ben ßad^apual öffnet, l^at fid§ eine

üeine @Bene geBilbet, tt3o pxad^tboEe gxo§e duiUalBänme Sd^atten fpenben; fie

liegt 1300 m ]§od§. §iex fd^liegt ftd§ bex S5Iidt nad^ aBtt3äxt§, nnb man fte^t

in einex t)on SSexgen allfeitig eingefaßten Sanbfd^aft. SSalb nad§bem ha^ ^eU=

faxBige @tetf(^extt)affex be§ 6;oxtabexalBa(^e§ üBexfd^xitten ift, gelangt man an

ein ätt)eite§ ©eitent^al, htn ©ajon be la ßena. £)a§ ^eUe 2Baffex feineg glnffe§

ftid^t bentli(^ aB gegen ha^ Bxanne be§ ^a^apnal, bex ungleid^ mäd)tigex ift nnb

ben 6eitenftxom aBfoxBixt, ol^ne feine eigene gaxBe ^u änbexn. UeBex fteile

@exöEaBIagexungen ftiegen toix anf unb üBextüanben fo hk (Stnfe, jn tüeli^ex hk
@inmünbnng§fteEe geftaltet ift.

SDamit öexließen tnix befinitit) ba^ (Siad^apnaltl^al , tt3eld§e§ l^iex nad^ Iin!§,

ettüa in 9^oxboft auffteigt, nnb fül^xten eine 6(^tt)en!ung nad^ xed§t§ gegen Dftfüboft

au§. 5luf bex gegenüBexliegenben xed^ten 6eite be§ ßad^apual, tüenige l^unbext gu§
üBex h^m i^Iug, conftatixte iä) eine ifolixte, bxeiec!föxmige 3nfet t)on 6ipxefe§

(ßiBocebxen) in 1500 m §ö]^e. ©ie fd)einen auf biefe eine 6teEe Befd^xönft ju

fein unb txeten bafelBft in gxogex ^atjl auf. £)o§ ift mex!tüüxbig, toenn man
Beben!t, ba^ fie im ß^pxeffent^^al , oBexl^alB 1500 m aüex Oxten, aBex niemaB

Söeftänbe Bilbenb auftxeten.

3n bex 6o!^Ie be§ 6adC)apualt^a(§ Ratten toix nod^ hk Söäxme eine§ xeinen

6ommextage§ empfunben; um 10 Ufjx S3oxmittag§ geigte ha^ 2;]^exmometcx in

1300 m .£)ö^e 26,5« 6elfiu§. mit bem ßintxitt in ha§ Scnat^al boUjog fid^

dn fltmatifrf)ex SQßed^fel ; eBenfo Begleitete ein SOßed^fel in bex Scenexie unfex S3ox=

bxingen in ha^ innexe ^od)geBixge. Da§ Z'^al ^ai feine 6o!^Ie, bex ging ift in

ben gelS gexiffen. Die ©eBüfd^tJcgetation t)ex!ümmext; ftatt il^xex txeten anbcxe

i^oxmen, ^xäutex mit lebhaft geföxBtcn ^Blumen auf, unb nux nexeingelt fefjclt

ein ^alBBaum ben 39Iidf'. ^^n getoiffen Stellen finbcn fid^ bann fxeilidt) wkhtx

5ln!(änge an ben 3]cgetation§()aBitu§ bex ticfex gelegenen 2;f)eile.

Denn bie ^'iatux cxfd^eiut nux in ilMid^exn tl}pifd}, buxd) fdjavf gc,pgenc ^^xengcn

in 5L^ei(e get^eitt. (Sd^aucn iüix fie aBex an Dxt imb 6tettc, fo Dexfdf)tt)immen hk
©xengen, unb bie föcfe^c öcxBexgcn fid) l^intex Buntex ÜJknuigfaltig!eit. Da»
!ann anäj nic^t aubexö fein; benn Don ben üielen gactoxen, tt)dd)c hk fd)affenbc
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^raft ay it-genb einei: 6teEe ^ufatnmenfe^en, !ennen tnir itnmet nur einicje, unb

tt)a§ tDj. IocaIe§ ®e|3rä(^e nennen, Bexu^t nur ^u oft auf benicnicjen Xl^eiüräften,

bie iüir nid^t lennen.

£)a töir ben ßena6a(^ ni(^t ü6erf(^ritten l^atten, fo führte unfer 2Beg an

beut Iin!en S^^all^anc^c ^er, tt30 groge ^^rüntmer üBer t)e(^etatton§6ebe(ften 6(^utt=

feibern jerftreut liec^en. ©in Onerriet^el fperrt ha^ 5El§al 3tt3et 6tunben oBer^alB

fetner ^Ulünbung ah. ©inic^e üeine 6(^leterfälle untcrBrei^en bie ©tarr:^eit ber

oben gel§ntaffen, bereu feine hk beutlid^e ©(^t(^tuncj t)erleugnet. ^n 1800 m
§ö^e, too ein cjro§e§ gelb (^elBBIü^enber ßom^ofiten bie erftorScuc 35ecjetation neu

BeleBt, biec^t ba§ %^al nac^ lin!§ auf, fo ha^ tt)ir in oftnorböftlic^cr Ülit^tnncj reiten

mugten, unt ha^ ^lateau be§ duerriegels ju erreit^en. ßr ift ettna 200 6d§ritt

Breit. 5(uf beut ©erötl feiner £)Berf(ä(^e leuchteten bie Blutroteren S3Iüt^en be§

©anc^retoro auf; bie fd^tüärälic^e ^axbc ber felftgen, plattenreic^en S^l^altüänbe

qiBt ^ier ber Sanbf(^aft ettüaS unBef(^reiBli(^ £)ebe§. 3i^r ßin!en fommt eine

fteile 5el§f(^tud)t nieber; in i^ren oBeren, t)erBreiterten S^l^eil ift ein @(etf(^er

eingefeitt, tüilb unb grogartig, mit ftrae^lenförntigen ^ß^'^'^ifeungen : er Bricht

plö^lic^ aB mit einer 100 gug möd)tigen @i§lt)anb, bie einer glei(^ ftetlen gel»=

tnanb aufgefegt ift. S)ur(^ bie CluerBarre ift bie 2000 m ^o^ gelegene S^l^alfo^le

in ein ©d^utt^ügellanb öertnanbclt, auf tx)el(^em ber 3)inbiIIoftrau(^ (eine ^p^^hxa=

5lrt) an fielen Stellen auffpriegt; ha^ @eBüf(^ ift t)öEig öerfd^tnunben.

£)er SBIid öffnet ftc^ gegen ein l^ö^er gelegene^, !effelartige§ ©eitentl^al. ©ein

llrfprung ^eigt brei ©d^ncefelber ; barunter Breiten fii^ groge 5Lrümmerfeiber au§,

aBer ber aBfliegcnbe ^aä) ift grün eingefaßt. %n bem oBeren @nbe be§ ©(i)utt=

riegele. Bei 2222 m, fielet man auf eine langgeftrecfte ßagune nieber, bereu Braune§

Sä^affer in hu büfteren fy^^i^Ben ber ßanbf(f)aft eingeftimmt ift ; in i^r reinigt fi(^

ber l^eH aBftrömeube SenaBad^, tüie 5IIpenftröme ft(^ in i^ren 6een reinigen.

^ä) f(^ä|te hk Sänge ber Sagune auf 2 .Kilometer, ii^re breite auf 200 5Jleter;

eine aBfi^üffige (^eröH^albe trennte mxäj tjon bem SGßafferfpiegel. 5Die toüfteften

^rümmer^alben jie^en ft(^ ^oä) l^inauf, hk 35egetation ift ganj öerfc^tüunben;

ha^n ha^ ©c^tnar^gran al§ ^runbton ber tnilben Debe, nur fteEentneife burd) ha§

Bläuliche 2Bei§ unerrei(^Barer @Ietftf)er!Iüfte unterBrod^en ;
— in ber %f)at eine

ßanbfd^aft, bie man meIan(^oIif(^ nennen mügte, tnenn nic^t ha§ Großartige

i^rer Geftaltung hk Energie ber Bilbenben 3^atur!räfte gum 5Iu§brud^ Brächte.

3enfeit§ be§ oBeren Sagunen=@nbe§ — fte ^eigt ßaguna bei gefo (@^p§) —
fd)Iugen tütr ha^ ^itüat auf, am unteren ©aume einer neu auftretenben S5ege=

tation§3one; in ber ^itte eineg ^effel§, tneld^er burc^ einmünbenbe ©eitentl^äler

au§getüeitet ift. §öd§ft toa^rft^einlid^ ift bie Saguna bei ^efo ber tninaige 9fieft

einc§ t)ormaI§ l^ier au^geBreiteten ©ee§. 3(^ nannte ha^ SSitüa! ha^ gefo^^itDal.

(2220 m.) i)enn alle meine Sagerplä^e er:§ielten 5^omen, öon irgenb einer

©igentpmlic^Mt l^ergenommen , fo ha^ it^ biefelBen jeber^eit leicht ibentificiren

tonnte. ^a§ tnar auc^ begl^alB note^tüeubig , h)eil bie Sage faft aEer S5itoa!§

aftronomifd^ Beftimmt tourbe. 5ln fic^ l^at e§ toenig ©inn, $Pun!te, tüeld^e

äußerlich biird^ 91i(^t§ marürt finb, mit aftronomifl^er ^röcifion feftaulegen;

unb ha^ tüax ber Q^aH Bei meinen S5itt5a!§. ©ie bienten aBer al§ gijpuntte

3)eutfe^e gtunbfdöau. XI, 5. 16
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Bei bcv ßonftruction bcr Üteiferoute imb jur Sagendeftimmimg ber trigonotnettifc^

öertneffencn ©ipfel.

5iQtüiii(^ mußte \ä) jcl^t, tüo bic Za^c bem ^Jlavfc^ bleuten, hk ^ad)t ju

§{tfe ue^meu uub 6terue ftatt ber 6ouue BeoBad^teu. Sßeuu ber ^ogegntarfc^

anftreuc^eub toax, uub bie erfteu 6tuubeu im Ritual mit bet qeiftigeu SßeravBeituuq

ber im ©attel qeuommeueu 91oti,^eu baf)iucjecjaucjeu fiub, fo c^e^ört oft eiu uic^t qc=

rinqcr ^(uftüaub öou SöiHeuefraft ba^u, h^n ermübeteu üöxptx uub aBqefpauuteu

@eift uo(^ etumal jur uä(^tli(^eu Arbeit ju öermöcjeu. Die ©lieber fiub fteif,

mau fröftelt uub möd^te ui(^t§ lieber, aU uuter tnärmeubeu Detfeu augcjeftrerft

rul^eu. 6tatt beffeu muß ber 5If)eobotit qu§ feiuer fc^tuerfättiqeu 33erpac!uuq

^erauggeuommeu, ha^^ 6tatit) auf(^eftellt, bie t)ou 9luß uub Del ftet§ berfd^mierte

S5eo6ad)tuucj§Iaterue iu Orbuuuq qebrad^t tuerbeu. 1)ann erft Begiuut bie 5lrBeit,

Bei tüeld^er ^räcifiou iinb ©etniffeu^aftic^Mt tüalteu müffeu, ttjo zim folfd^ (^e=

uommeue ober falf(^ uotirte 5lBIe]uug ber U^r ober ber feiu get^eilteu, mit

^ifroffopeu aBcjelefeueu Greife f(^toere§ Uul^eil auftifteu !auu. 5^ur üloutiue ^ilft

über aEc J^el^ler, Mip^eu uub Uuterlaffuu(^§füubeu fort, uub je toeuiger man
uad)3ubeu!eu ober gu überlegen braucht, ein um fo befferer ^eobat^ter toirb

man fein.

S5ei ber gortfe^ung be§ 9}larf(^e§ geigte fi(^ ber ^oben balb hiä)i mit reicher

^lumeuOegetatiou bebest uub lieferte iu 2380 m §öl§e fdjöue Beiträge gu meinem

Herbarium. Die ^^oltnänbc enthalten auf ^^ih^n Seiten mäi^tige ©iulagerungen t)on

^^p§, toelc^er bie 6o:§le an einer 6teHe iu ber gorm einer geblic^toeißen ^tjromibe

überragt. Dann geigt fi(^ toieber re(^t§ uub lin!§ eine gleichförmigere Formation

:

unten Si^uttfelber Oou 30—40 ^ SBöfd^uug mit ä^egetation bebectt, oben fd)toargc

!r^ftaEinif(^e ©(i)iefer. 3[ßo bie ^^alfol^le fi(^ Verengt, fteigt fie ftärfer an uub

geigt ^atüinenrefte. Der ging ^atte einen folcf)en burc^nagt, uub e§ ließen fi(^

baran beutlic^ Ocrfc^iebene ^al^regfc^ic^teu bemerten. Deutlich gef(^i(^teter 6(^nee

uub (^iru ift eine l^öufigc @rf(^eiuuug; am ^J)limoni iu SÖoliOieu ^obe i(^ fie

fogar iu ber 3oue 6300—6400 m couftatirt. @uger uub enger toirb ha^ ^Ijal,

nur ber ^a(^ finbet-nod^ $la^ uuter augfüllenbeu ©d^ueemaffeu. 3id§ ^'itt mit

3amorauo t)orau§, uub fc^ließlic§ fiel bie .^albe fo fteil ab, geigte fo l)arteu

5öobeu, ha^ für ^JJeufd) uub ^ferb mit bem ©letfd^erbcil Stufen gemad^t toerben

mußten, ""an folc^en Stellen befd^lid^ mid^ ftet§ ein IcifeS SSangen n^egen ber

Mault^iere, toelc^e bie Suftrumentc trugen ; in il^rer 3ct»ni= iinb öalfterlofigfeit

fd)rittcn fie mir öiel gu unbetümmert uub forglo§ einher. SBir traOerfirten über

40 gefd)lageue Stufen an beut .^ange l)er uub führten S5eibe bie ^ferbe am
3ügel: 3fitnorano, tüeil er bie Stufen mad§te, unb id^, tDeil id^ ba^ iöarometiv

nid^t einem Sturg ougfeljcn tuoHte. Später folgte ber 9{eft ber .U'aratoaue;

fjranci^co, 3of6 uub IHutouio paffirteu beritten; beuuodl) fom eine ^N^aft in llu=

orbnung, uub bie fdiloertüicgenbc ^Jiaßftauge für geobätifd)e ^afiSmeffungcn fiel

l^inunter auf beu ßatoiueu)d[)uee. ^^(utouio l)olte fie uubefd)äbigt toicbev bovauf.

Sie burfte firf) oieler glüctlidj überlouubeuer llufäUe uub Stöße tuäl)veub il)rev

uül3lid)eu ©jifteng rül^men; beun Dr. ^fictß l^atte fie ial)relaug burd) bie C^ebirgo

(S^olumbieuö uub ßcuaborö geführt; and) biefer Sturg iu (U)ile prallte fpurloö

on il)r ab, uub nad) toie oor vepvöientirte fie (J m Väiige, ol)ue nud) nur um
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€ine§ 9J^iIIitneter§ ^etxag falfc^ getüotben ju fein, ©ie liefe fit^ na(^ %xi einee

9leifefetnro!^t§ ^ufammcnfi^ieBen unb Bilbete bann ein c^Iinbrifc§e§ 9io!)r t)on

1 m ßänge unb 5 cm £)utc^meffer.

2)ie§ gefd§a^ in 2590 m ^öl^e; toix l^atten bamit ba§ eigentlid^e §od^=

^e'Birge erteilet. S'^ai tüax hu 33ec;etation no(^ nic§t erftorBen, aBet hk großen

Waffen t)on ßatoinenfi^nee unb hk üergletfd^etten 6eitenfd§luc§ten f|)xa(^en fd§on

,5U laut für bie §exrfd§aft öon 6(^nee unb (li§, unb in biefe ftuntme <Bpxa^t

mifi^te fic^ ba§ l^eulenbe SSraufen eine§ unetträglit^en äßinbe§. @ine Satüine,

tt)el(^e hk Z^al'\o^^ in i^ret ganzen SSreite fperrte, mufete üBemtten ttjerben,

unb bann fd^Iugen töii: nac^ einem \t^x tejen 2;agemarfc§ , 5lngefi(^t§ ber p
üBerüetternben 5lnbe§mauer, ha^ Saget in 2747 m §öl§e auf. ^ä) ^dbe e§ ba§

$Ia5iIIa=S5itt)a! genannt; leintet niebergeftürjten ßonglomeratBIötfen fuc^ten toir

©(^u^ t)ox ben ÜnBilben be§ 2Binbe§. 5lm folgenben 2age foEte ha^ grofee @r=

eignife ber ßiorbiUerenüBerfd^reitung auf ber äßafferfd§eibe ber beiben ä^eltnteere

ftattfinben.

Söenn ic^ bie ^^otogra:p^ien betrachte, hk id§ noä) in \päkx 9^ac§mittag§=

ftunbe t)on beut Sager au§ aufnal^m, unb lt)el(^e nur eine :plaftifd)e 3ufammen=
faffung ber 2^ageBuc§=^oti5en finb, fo !omntt öon 3^euent hk unbefc^reiblit^e Debe
ber büfteren Sanbfd)aft üBer nii(^. 2Ba§ 3[Binb unb SCßoüen tl^un tonnten, in ba§

ftrenge @efi(^t be^ §od)gcbirge^ einen unl^eimlid^en Qug äu legen, ha^ traten fie,

unb öergeBIic^ ertnartete id) ben günftigen Tlomni, ber ben l^öd^ften ^antm
gana frei legen tt)ürbe. ^ä) ^aiU 3ut)or eine tleinere Metterei au^gefü^rt unb

Beffere ginfid^t in hk Konfiguration getüonnen. ^tnei ^^äler ftiefeen am ^IaäiEa=

^itüa! aufammen , getrennt bur(^ einen ^amm , toelcfier in fd)roffer toerbenbem

Profil pr (5;entral!ette auffteigt. £)a§ ^laaiHat^al fteigt nad^ ^orboften au auf

unb a^^igt einen fd)neeerfüEten ^l^algrunb; ba§ anbere, für ha^ ber ^ame be§

Seiiat^alg Beibehalten ift, Biegt rechts öon jenem naä) 6üboft auf, a^tgt tt)eniger

©(^nee, aBer einen um fo tüilberen ^intergrunb. £)enn e§ enbet an ben Reifen

ber „linea", toie S^^orano hk SCßafferf(^eibe Benannte.

5tuf ber linten SSanb be§ le|teren Z^aU ftieg iä) mül^felig auf unb tvax

erftaunt, Bei einer 5^eigung t)on 30 ^ fo t)iel ©(^tt)ierig!eit ^n ftnben; aBer ber

^oben toar nur mit einer bünnen 6(^i(^t öon @ru§ Bebedtt, unb unter biefem

lag hü^ anftel^enbe ©eftein; ber f^ufe fanb geringen §alt. Unfere 6c§ä|ungen

t)on ber ^egePar!eit geneigter §alben grünben ft(^ aBer in ber 9flegel auf bie

3]orau§fe^ung, ha^ ber uaiiigiBige Säoben ben gufe t)or bem ©leiten f(^ü^t.

^C§ am IBenb um 8 U^r ber SGßinb nad^tieg, !onnte \ä) mit Ungeftört^eit ben

eigenartigen ©inbrücüen be§ 2:age§ nac^l^ängen. ^iefe t)erfd)iebenfarBigen Konglomerat^

maffen; hk fteile, Balb f(i)toara, Balb tüeife erf(^einenbe gel§mauer ber 3Baffer=

fi^eibe; ber gänalic^e 50flangel großer (S^Ietfc^er; bie §äufig!eit Gereifter «Klüfte

unb aBgeBroc^ener ©letfi^erftufen ; bie lap^enförmig au§geBreiteten 6(^ncefelber,

att)ifc§en benen große glöc^eu grau balagen, toeil ber 6(^nee aBgcrntfi^t toar;

baau bie ifolirt BIü:^enben (^eröEpftanaen , hk niebergeftüraten gel^Blö^e, bie

Satüinenrefte, bie uml^erliegenben (Meri^:pe öerenbeten 35ie^e§, ha^ iperiobifc^ tüieber=

!e:^renbe öeulen be§ äßinbeg unb bie äßolfenfe^en am §immel — tnal^rlic^, e§

16*
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iDQr eine eichene äßclt, eine SOßelt, bic füt ^D^enfd^en nic^t (^efcf)affcn fc^ien. Unb

in biefe 235elt foEtcn tnir folqetibcn ^^ageg no(^ tiefer einbtihqcn.

SSereit» unt 4 U^r ^Dlorc^eng trmtben bie 2^]^iexe eingefangen, nnb nm 6 111)1*

Btac^ bie ^aratüane auf. ^o^^rano aEcin !annte ben UeBergang, unb ic^ tnar

öugerft gef^annt auf hu @nttriic!(ung ber ^inge. £)enn tnag x^ t)on bem 5Inbe§=

Olütfgrat ^atte fe^en fönnen, gli(^ einer 5!Jlauer unb toar tüeber für DJlenfc^en,

gefc^tüeige bcnn für eine 2^ru^|)e Belabener Sll^iere |)affix6ar. 33^ir jogcn in beut

2enatf)ai auf unb änberten bk ^arfd^ric^tung be§ Vorangegangenen 2^age§ au§

5^orboft in Süboft. ütec^ter §anb jogen fid) rötfjlic^e §alben auf, fpärlic^e^

@ra§ trat ^ier unb ha auf, unb in 3000 m ^'o^e flogen 9teB^ül^ner auf,

^erbijes be la ßorbiUera genannt, — für jene ©egenben l^öd^ft (^ara!teriftif(^ unb

gar nit^t feiten anzutreffen.

£a§ %^ai Bilbet anfänglich eine ^ientlii^ fc^male ^errainfalte unb öffnet

fi(^ Bei 3200 ni §ö^e nad^ oBen gegen einen tüeiten (SeBirg§!effeI , beffcn

^u§f(u6 fie ift. 3n biefem toirb ber 3lnbe§ = .^amnt fii^tBar, unb ber

„atravieso" b. 1§. ber $a§ erfd)eint aU eine fattelförntige (Sinfen!ung in ber

^profillinie be§ ^effel§. 9^un toirb 5(IIe§ toeit unb er^^aBen, unb in hk formen
beö @eBirge5 fommt eine ^annigfaltig!eit , 1t)eld)e bem ^lid^ au§ ber 2iefe be§

$pia5i(Ia=^itr)a!§ nic^t Befd^ieben tt)ar. 9^un barf ha^ 5luge na^ aUtn ^id^tungen

fd^toeifen unb finbet immer tüieber ettoa§ 9leue§. ^ütftüärt^ fi^auenb fielet man
im ^Jlittelgrunb hk tüilbe ^ette be§ $Ia3ilIa=^]§aI§ ; al§ il^re f^ortfe^ung erfd^einen

bie tneigen ^dkn be§ 5)efo-^amme§ , beutlid^ aBgel^oBen gegen ©d^nee unb fyel§,

toeuiger fd^ön al§ eigent^ümlid§. ^en l^o^en Pa^iHaBergcn gegenüBer liegen bic

gefc^ii^teten 6;onglomeratriffe unb hk aBfd^üffigen Braunroteren falben be§ linfen

£ena = @et)änge§. ^n norbtreftlic^er 9i{(^tung fdaliegt fid^ ber gintergrunb am
grogartigften : hnxä) eine 5000 m l^ol^e 6(^nee!ette, tneld^e hk PajiEaBerge üBer=

ragt, unb tno ber Urfprung be§ 6;adra:pual p fud^en ift. i)amit öerglid^en erfd^ien

allerbiugg berjenige l^eil be§ £ena!effel§ fanft, in ttjeld^em toir aufftiegeu. 5{Bcr

neben ben 6c^nee!uppen , toeld)e hcn ©attel einfaffen, erl^eBcn fid§ lin!§ bie

fc^ttjar^en gel§nabcln be§ ^nbe§=.^amme§ unb ftür^en in einer fditriarjen DJIauer

aB, in toeld^e ein .^ttjeiteg, toei^eg ©cBirge au§ @l)^§ eingelaffen ift. 3}er red^tcr

Öanb gelegene ^^^eil be§ .^effel§ jeigt gro§e ^irnfeiber unb ^c^^Pi^^'tini in orgel=

förmigem 5IufBau.

^od^te nun ber äßeg relatio fanft erfcljeinen, in 3[Bir!lid[)!eit mad^te er

uu» t)iel ?^\i fdf)affen, unb bie ^T^iere !amen nur langfam t)on ber Stelle.

Xic (^i(c, mit ber in ber yjan-gcubämuu^rung ber '^lufBruc^ BetrieBen tnurbe,

[)atte ^ur golge geljaBt, ha^ bie 5]3adtuug ber ^ula§ oft in Unorbnung gerietl),

unb immer tüieber tüarcu ^^^aufcu uötf)ig, bamit bie \?aftcu neu gcfd^nürt iocrben

tonutcu. Xic l'eute Ijattcii !aum miuber ()avtc \Hrbcit, al§ bie 3^l)iere. XaBci

tüuvbe ber ftalbeuauftieg immer fteilcv, blicv ber ^iub immer l)cftiger, tüurben

bic 3d)neefelber l)äufigcr. äöo ber ^lh)hm fd)ucefrei toar, glid) er beu foge=

nannten 6crirfläd)eu ber uorbafrifaui)d)en ÄMiftcu, b. (). er geigte fid) glcidjmäfiig

mit flcincu luevedigen ilh'udjftüdcii bebcdt, an Dielen GtcUcn fo, ali^ oB eine lcid)tc

Söaljc über i()u l)ingcgaugeu fei. .^ier l)atten bic 1l)icre nur mit ber 6teill)eit

bc§ ^nftieg§ 311 tömpfcn. 3[ßo aber 8d)ncc lag, tuurbc bic 8ad)e \)kl fdjlimuicr,
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tüeil !ein ^^clb eine geglättete DBerf(ä(^e äeigte, fonbern tiefe Söd)ei: unb ^yutc^en

bem ^^ottlomnten bex ^ferbe unb ^}lula§ tt3e]^rten; biefe mußten, je ^ö^zx fie

ftiegen, um fo l^öufiger an!§alten unb t)erfd^naufen. £)ie X^iere erfd^einen tneit

empfinblic^ei: gegen bie bünner tnetbenbe Suft, al§ ber ^enf(^; tt)enigften§ für

bk erfte UeBergangg^eit. ^enn fie mad^en, je fteiler ber 3tBeg ift, um fo :^eftigere

^Betüegungen unb gelten be§ 25ort^eiI§ öerluftig, ben fi(^ ber ^enf(^ burd^ t)er=

langfamte SSettjegung t)erf(^affen !ann.

Unter folij^en 23er^ältniffen ttjirb ha^ Üieiten unangenefim. ^an fü:^It ftd§

im Dattel halb auf= unb niebergeftofeen, halb ^n= unb ^ergeriffen; unb augerbem

!ann fi(^ ber ?lorb=@uro:|3äer boc§ auäj eine§ getüiffen ^itleib§ nid^t ertüe^ren,

ba^ il^n unbel^aglid^ ftimmt, fo longe er im ©attel fi^t. Unfere religiöfen 5ln=

fc^auungen geftatten e§ un§ nic^t, bk l^arte SSel^anblung eine§ X^iere§ burd^ bie

SBorte 5u Begrünben : no es Cristiano, e§ ift fein ß^l^rift. ^ä) ftieg alfo ju gu§
auf unb lieg bie ^aratoane Balb fo tueit l^inter mir prüd^, ba^ fie meinen

^liefen entfd^tnanb. 5Die SSegetation ^atte Bei 3500 m aufgel^ört, aBer in 4000 m
f^rogte ^tüifd^en bem Geröll nod) eine D^offotjia auf. £)a§ ^lerrain BlieB ganj

unöeränbert : !eine @Ietfd§er, !ein anfte^enbe§ ©efteiu; nur @eröEBoben, Bebedft

mit 6d§nee(ap:pen. £)er SBinb fd^ien üon allen Seiten l^eröor^uBrec^en; benn

er tüel^te au§ ^^orbnorbtneft öon ß^ile l§er, fing ftd§ in bem ^effel, :|3raEte aB

unb fu^r bann !§eulenb üBer bk ©(^neibe be§ ^Itraöiefo fort. @egen 11 U^r

Betrat mein 3^u§ gum erften ^al bie ^ammlinie, unb tüeil \d) tneit unb Breit

!cin leBenbe§ SBefen fa^, fo Vertiefte @infam!eit ben ©inbrucf ber Sanbfd^aft.

3(^ ftanb auf ber ^ren^e öon 6;:§ile unb 5lrgentinien , auf l^oI}er Sparte,

inmitten be§ UnBetanntcn, tüo mein SCßort im ©türm öer^aüte. ^er ^orl^ang,

ben bie 5lnbe§mauer errid§tet fiatte, tüar gefallen, unb ein frembe§, märd§en=

artigeg Sanb, ba§ fein Üteifenber Befi^rieBen ^^atte, be-^nte fid) mir p ^^üfeen

au§. SCßeite 6d^neegeftlbe , gegen ben ^a§ eingeBud^tet unb na^ unten ju

in öergletfd^erte (S^el^änge üBerge^enb, trennten mid^ oon einem tüciten 21^al=

Boben, unb tt)o fie ausliefen, teud^teten l^eEBIaue ßagunen au§ einem orange
t)on @i§ auf. Stßol^I lieg fid) bk S^id^tung bc§ %l:jaU Beftimmen unb erfennen,

ba% bagfelBe toie ein Breitet S5anb bie §au:pt!ette ber 5lnbe§ umfäumt, aBer in

toeld^em 6inne e§ fteigt, in tneld^em e§ föEt, ba§ öermod^te id^ nid^t anaugeBen:

fo l^orijontal Oerlaufenb erfd^ien fein SBoben au§ ber §ö]§e meine§ ©tanbpun!te§.

dlaä) lin!§ ^u, in füböftlid^er ütid^tung fd^ien e§ ftd§ ftunbenlang fort3ufe|en,

nai^ re(^t§ ,^u Oerlor e§ fi^ für ba^ 5luge in bem :perfpectit)ifd^ pfammen-
gcbröngten SSilbe be§ @eBirg§Ianbe§. äBa§ jenfeitS be§ %^aU^, mir gerabe

gegenüBer, fid)tBar tüar, trug einen gan^ Befonberen ©tem^el. ^Jrembartige

gärBungen unb frembartige formen löften l^ier bk ©inbrüdte ber d^ilenifd^en

Sanbfd^aft aB, o^^ne bag iä} fogleid^ ben inneren @runb erfannte. @rft nad§

bem 5tBftieg lehrten fd^tüarje Sat)en, bag biefe gan^e 9tegion ba^ ^robuct t>ul=

canifd^er 2;!&ätig!eit fei, unb bag ba^ (Zentrum berfelBen jener T^o^e, farbenreid^c,

t)ergletfd^erte .^egel fei, ber in 5— 6ftünbiger Entfernung, toie au§ einer (^Bene

ifolirt aufragte. 3d§ "^^"^ i^^ ^^^ ^^^^^ Oöero. 3Bie unenblid^ t)erfd§ieben

baöon tüar ba^ fSilb auf ber d^ilenifc^en ©eite, lüo ^tDax aud^ in einer 9tirf)tung,

nämlid^ nad^ SSeften, ba§ 2anb offen balag, U)o aBer anbrerfeit§ bie T^o^en
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8(^nec!etten be§ (5;a(^a|)ual=Ui:fptuna,§ im 5lorben an bie ®e6ivc|ftötfe ber ^(pcn

erinnern !onnten!

Der 5ltrat)iefo be la Scna, fo tüill ic() ben ^Pag nennen, ift ein echter

6attel. i)er .^amnt, anf h3el(^em i(^ ftanb, ift janft gefc^tünncjen , tieiiänft in

feinem tiefften ^l^eil faft l^ori^ontol, Bilbet aBer !cin ^lateau. Der (^ilenifi^e

imb ber argentinifd^e <£)an(^ ber ßorbiEere bnr(^fe^en fi(^ ^^ier in einer ßiiiie
; fte ^at

eine 9lorboft— 6übtüeft-'9li(^tun9, nnb ber Sattel tüirb öon jtüei 6d)nce!ö:pfen ein=

gefaxt, tDelc^e bie nöc^ft gelegenen 5EfteiIe be§ §aupt!amme§ felBftrebenb tierbecfen.

3n ber 9ti(^tnng nad^ ^i[rgentinien tücrben aBer jenfeitS be§ re(^t§ gelegenen

6rf)neefopfe§ no(^ 6üben 3u Letten fii^tBar, toelcCie tt)ic @ine erfc^einen nnb

einen ®efi(i)t§tt)in!el t)on 50^ auffüllen, ^n ber (^ilenif(^en Seite biefe§

6t)ftem§ gehören aud§ bie SÖerge be§ Urf:prnng§ t)on ß^ortaberal nnb ßi|)refe§.

@§ tüar feine Meinigfeit, in bem tDüt^enben ©türm ha^ £}ne(!filber=

Borometer anfjnfteHen , ju ajüftiren nnb aBjuIefen. Die bünnen ^effingftäBe

be§ Statit)§ Boten bem äßinb gnm ^lüc! nnr geringen 233iberftanb , nnb bie

Spieen !onnten in ben 6(^nee eingeftogen tnerben. Die 6c§tt)ierig!eit lag in ber

©infteHnng ; biefe Beruht baranf, ha% eine feine @lfenBeinf:|3i|e mit ber £)Berflä(^e

be§ im ©efäg Befinbli(^en OuetffilBerS ^nr SBerü^rnng gcBrad^t tnirb. Dann erft

!ann bie ^Blefnng erfolgen; nnb Beibe Operationen tnerben nitfjt nur bnrt^ ba§

gittern be§ £lne(ffilBerfpiegel§, buri^ bie nnftete ^enbelBetoegung be§ S5arometer^

crf(^tüert, fonbern auc^ burd) ha^ Z^xämn be§ t)om SQßinb gereiften 5luge§, burc^

ha^ 6tarrtt)crben ber nngefd^ü^ten §änbe Bei ber SSerül^rnng mit ben !alten

^[RctaEt^eilen be§ 3nftrumente§. 5lm Beften arBeitet man fc^neE nnb unuerjagt

barauf lo§ unb fu(^t bie @enanig!eit babnri^ ^n errei(^en, ha^ man in rafc^er

golge eine große 3^^^ öon ©infteEungen mad§t unb ba§ ^(Jlittel nimmt, —
ni(^t baburc^, ba% man Bei einer (SinjelaBlefung 3cit unb 53lü]^e t)erfd)tt)cnbet,

um eine ©enauigleit 'p ersielcn, toeld^e burc^ bie Umftänbe au§gcf(^loffen ift.

6o mad)te iä) fd^neU 8 @infteEungen unb 5lBlefungen i^inter einanber, bereu

@jtreme um ^/lo mm t)on einanber aBtoid^en, er^^ielt einen 33arometerftanb öon

4697 mm unb Bered^nete barau§ fpäter bie §öl)e be§ lleBergang§ ju 4107 m.

^ereit^ üBer eine 6tunbc l)atte id^ :§ier oBen tjertnoilt, aBer nodj immer

lieg fid^ nid§t§ t)on ber jurüdtgeBlieBenen ^aratoane feigen; id) eilte alfo nod^

einmal nac^ (£l^ile hinunter, gerabe bem Braufenben 2ßinb entgegen, ber mid)

umgutüerfen brol^te. ä^ier^unbert ^ug tiefer traf id) 3of6 mit einigen lofen

^Pferben unb ließ bie gan^e 2^ruppe, bie in toeiten S^if^^^n^'^umen auflletterte,

^cranfommen. Wc biefe leBenbigen Sßefen Tratten l)arte 5lrBcit, icbc» l)attc für

fid) einen ^ampf jn fämpfen ; ein freunbli(^e§ SBort ber Ermunterung t)erfel)lte

feine gute SSirfung nid^t, unb bie erneute 3]ereiniguug gaB neue .^raft. Da&
Jorttommen toar aBer ein fo laugfameS, ha^ id) (^im jtoeitcn ^lal aEeiu t)oran=

eilte, um möglid)ft i)iel 3cit für ben ^2lufcntl)alt in ber .^lö^c unb für bie

^otirungen an fo tt)id)tiger SteEe ^n getoinnen. ^l§ id^ mit ^^lllem fertig toar,

öerüinbete lautet J?rcubengcfd)rei, baß bie .^aratoane l)intcr einer fleinen -Sp^Bung

ber Sattellinie ben Uebergang g(üd(id) betoerffteüigte. Sie paffirte oljue ^^lufent=

l)alt, imb fünf ^JJlinuten fpäter Verließ aud) id) ben "iHtraUicio be la i^ena unb flieg

nad^ Argentinien l)inunter.
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^ie (Sc^neeöerpltniffe äeigten flc§ gtunböexfc^ieben auf ben Betben 6eiten

be§ @eBtrge§. äöäl^renb ber 5lufftteg über ben :|3actflf(^en §ang htn ©(^nee nut

in la^p^enförmtqer 5lnorbnunc; barbot, erglänzte ienfcit§ ber 2[ßafferf(^eibe bie

atlantifc^e 6ette in bent reinen SCßeife einer qleid^mägig unb tDeit ausgebreiteten

^ede ewigen 6(^nee§ unb @ife§. S^m %f:j^il mag bie§ buri^ hu S5erf(^ieben=

^eit ber 6onnenej^ofition erüärt toerben, jum anbern ^:§eil burc^ bie 2ßinb=

t)erl)ältniffe. 2)er ^bftieg nac§ (E^le tierläuft in einem tneiten ^effel ; ber 5lBftieg

nad§ Argentinien auf ber glan!e einer l!ette, tüeld^e einer §o(^eBene aufgefegt

f(^cint. 5ln ber ©tette, tt)o bie ^aratnane paffirte, 30g fi(^, gleid^fam t)on ßl^ile

I)er üBergreifenb , eine Braungraue 3unge freigelegten 6(^uttBoben§ bur(^ ben

©c^nee l^in, unb fo Bot ber 5lBftieg gerabe in feinem !^ö(^ften ^^l^eil bie geringften

©(^tüierigfeiten. ^n ber tion SL^autnaffer ertt)ei(^ten @rbe fan!en bie gufe ber

2^^iere mäfeig ein unb fanben tro| be§ fteilen 5lBfaII§ genügenben §alt. Sine

Breite 3ic!5ac!f:pur tüar barauf eingegraBen, imb hk ^aralüane ^atte hen ©djuee

Bereits erreicht, al§ ic^ ben erften ©(^ritt t)on ber äBafferfd^eibe nac^ 5lrgentinicn

3u ti^at. 5Dic§ U)ar gegen !§aIB S'^ti U^x 9lac§mittag».

inmitten ber erbigen ©))uren ftie^ iäj auf bie Bereits einmal ertüäl^nte

^e§ftange, h)el(i)e Dr. S^leife mir mitgegeBen l^atte; Steiner ber ßeute l^atte Be=

mcrtt, bag fie Verloren gegangen tnar, unb ba id^ bie 2^ru|)^e f(^neE ^u er*

reichen l^offte, fo fügte xä) hie !oftBare ßaft ju ber anberen, tx)el(^e iä) Bereits

trug. UeBer ber einen ©d^ulter l^ing baS SSarometer, üBer ber anbern eine

ßebertafd)e mit üeinen ^nftrumenten, hk redete §anb l^ielt baS ©Ietf(^ erBeil, bie

lin!e jene aufgelefene ©tauge. ©0 ftieg i^ ah unb l^atte hk ©(^neefelber

faum Betreten , als i^ laut unb aufgeregt rufen l^örte unb fal^, tük mein BefteS

^ault^ier 3U 'QaU !am, fur^e S^it ^(^^^ ^it beut fteilen ©(^neel^ang !äm)}fte,

bann inS SftoEen geriet^ unb 3ur 2^iefe nieberging. ^IBtoec^felnb fa^ iä) ben

bun!(en ^üden ber ^ula, ben rotl^en haften beS X^eoboliten, ben tüeigen ^aud^

bcS Verloren ge!§enben ^l^iereS unb ben gelBen 3nftrumenten=^offer üBer ber Blen=

benben glätte beS §angeS auftaud^en unb toieber barunter t)erfd)tt)inben. 3d§

n^ar gan^ ftarr, f(^lug ein ^reuj unb backte : @S ^at nic§t foEen fein ! Unmittel=

Bar barauf tüurbe an einer anbern ©teile beS SQßegeS ein ^tneiteS ^ault^ier ton

bemfelBen ^t\^xd ereilt unb geriet^ gleid^faUS inS ÜloEen. ^elaben toie iä)

tnar, lonnte xä) ber erften ^ula nid)t einmal nad)f:pringen , traS mir Oi^ne hk

'^M\x^t auf baS QuedtftlBerBarometer ein ßeic^teS getoefen toäre. 5!Jlel^rere l^unbert

gug tiefer, auf einer eBenen©tufe beS^angeS, BlieB baS ^l^ier in fe^r tiefem ©d)nee

ftecfen, toäl^renb gleichzeitig hk Saftriemen gefprungen tnaren, unb Xljeobolit unb

Koffer ^alB öergraBen ^u ©eiten ber Befreiten, !eu(^enben ^lula ju liegen !amen.

-Lurc^ baS gleichzeitige §lutfd§en jtüeier Siliere, bur(^ hk SSefürc^tung, ha% ben 9teft

baffelBe ©c§idffal erreid^en lönnte, tnar bie 5lufmer!fam!eit ber Seute get^eilt,

unb J^einer tDugte , tt)o unb h)ie er l^elfenb eingreifen foEte. @S tüar ein toirreS

.i)urc§einanber, ein lauteS ©(freien, exxx ängftlid^eS öiu= unb Verirren; bie ^ara=

tüanc fd^ien in Auflöfung Begriffen, unb tüeit um^er ftanben hk erfd^reclten

2^iere mit t)erfc^oBenen Saften. Sür unfer SeBen fürchtete ic^ freilid) nid^t,

aBcr mit bcm Untergang ber ^nftrumente unb :pl)otogrop:öift^^n platten erlitt

ber tüiffenfc^aftlic^e ^^tüed meiner Steife einen töbtlic^cn ©c§lag. 3c§ fud^te bie
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Seilte ^ax nic§t erft 511 etreid^en, tief nur naä) 3öWioxan.o..unb ftieg bitect

^nah 511 bet @teEe, it)o ha^ ^laultl^ier unb bie @d§ä^e lagen, ^eine tiatür=

liä)c ßnipfinbung tt)at, haften unb Koffer focjleic^ 3U öffnen unb ber ^ein=

lid^en Unc^etoi^l^eit üBer bie 2Qßtr!im(^ be§ @efd)el§enen ein @nbe ju machen ; aber

ha^ terBoten bet tiefe 6(^nee unb bie @ile, p bet ba§ mö(^li(|ft fd^neEe @nt=

rinnen au§ ber gefaftrtioEen Situation 3tt)ang.

^a§ 6c^neefelb fiel unter un§ no(^ einmal [teil ab, fo ba§ ba§ ^aul=
tl^ier 3unt ^tüeiten ^alc ju ^aE lommen lonnte. äöir Beluben e§ bal^er

ni(^t, fonbern Befreiten e§ nur au§ beut 6(^nee; e§ l^atte ft(^ auf ber tx)ei(^en

buri^roEten ^a^n ni(^t Beft^äbigt. £)onn rüdten tüir ben t^aften unb ben

Koffer oneinanber, öerBanben fie bur(^ Seberriemen (ßafforiemen)
,
^'i^orano

fpannte ftc§ bat)or, td§ fagte ha§ l^intere @nbe be§ ßaffo unb BlieB al§ biri=

girenber ,5emmf(^ul§ hinter ber ßaft: unb fo fc^leiften tnir fie üBer bie aB=

fd^üffigen @efilbe ^u bem ^^^iöeau t)on 3670 m, tno ha^ Gefälle fanfter iüurbe.

5^ad) bem erlittenen 6(^re(l no(^ hk ]§arte 5lrBeit p leiften, unb barüBer in

!einem lugenBlic! bie ^^lücfftd^t auf ha^ geBre(^lic§e SSarometer 5U öergeffen, ha=

Bei bie nagenbe 6orge um ben Si^ftanb ber ^nftrumente — ha^ conftituirte

eine tion ben Situationen, tDel(^e hk nerööfe @rf(^ö:|3fung nai^ Beenbeter Üteife

öorBereiten. ^^ lieg S^morano Bei ber ^Jlula unb ben gefd)leiften ^e:pä(l=

ftürfen ^iixM unb ging allein iüeiter: benn Bi§ ha^ ^otfen Beginnen lonnte,

mugte t)iel ^txi öer^iegen.

5lufBlic!enb \a^ id§ hk ^aratnone gru^pentüeiS in terfc^iebenen §öl^en

auf bem fteilen ©d^neefelb !^alten. ^oä) ^kn 5lEe§ außer S^lanb unb SSanb ; bae

^toeite ^JJlaultl^ier , tüelc^e» geftürjt tt)ar, mugte glei(^fatt§ neu Belaben toerben;

au(5 alte üBrigen ^arfungen tnaren neu ju fd^nüren; bann aBer fteEte fid§

altmäl^licf) £)rbnung ein. ^ei 3530 m erreichte i^ hk eBene ^lää)c unb

flü(i)tete mic^ auf eine 6(^uttinfel, tno auc^ ba» 5luge fic^ t)on ber fel^r ftarlen

S3lenbung be§ ©d§nee§ erholen tonnte. §ier ru^te ic^ au§, öergeic^nete bie örleBniffe

ber legten Stunbe unb erfreute mi(^ an bem Bereit? geftatteten UeBcrBlid ber

tneigen 5lnbe§!ette unb • an ben beutli(^ erlennBaren 6:puren unfere§ 5P^arf(^e§.

3eitentt)eife tüar hk ßuft ganj tu^ig; bann aBer !amen l^eftige, tüibertnärtige

^IBiubflö^e. Xer «^immel erf(f)icn nic^t fi^tnar^Blau, fonbern jeigte ein fd^öneS ^Ijur.

3n ber ^JJIarfd^rid^tung feffelte ber 6erro Dtiero ben S3lic!, Befonber§ burdt) bie

feuerrot^en Stellen feine§ 4740 m T^ol)en ifolirten ,^egel§. @egcn 3 U^r fa^ id^

bie gan^e .taratnane auf midi) lo§!ommen, — ein cigentpmlid^cr 5lnBlidt, biefe

lange 9!eil)e t)on bunllen 5ll)ieren auf ber Itieigen aBfaEenben ©d^neefläc^e bev

5lnbeö!amme§ ; in unfern ^Ipen finb n)ir jc^t nic^t mel^r baran getnölpit.

5ll§ tüir 3um erften ^JJJal feit üielen einbrudt§t)oEen unb crleBnigreid^en

6timben tnieber fämmtlid^ bereinigt ioarcn, Beftieg id^ meinen 9(ap:^en unb lieft

mid^ über ben eBenen 8d)nce nadl) 6üboften tragen. SQßir entfernten un§ in

^alBfc^räger ßinie tjon ber .^aupt^^ette, unb größere unb größere 2^l)eile tmirbcn

öon i^r fic^tBar. 2)a§ 3400 m l)od^ gelegene ^orlanb ift mit bünenartigen @r=

Hebungen Befe^t, bie oft ringförmig gefd)loffen finb unb bem fd^mel^^Miben Sdjuce ju

lagunenartigen ^ilbungen ^^Inlaft geBcn; in ber ^JJHtte fd)mimmt oft ein ^Teller

fdjneeBebedten 6ife§. Da^tüifdjen ^cigt ber ^^obcn eine orangegclBe garBe, bie
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unter bem §iif in bem fd^tüarjen, f(j§miertgen Untergrunb t)erf{^tri{nbet. 6^uren
öon grüner S3cgetatton geigten fic^, unb ein S3oI! t)on 7 guten Bra(^te un§ ben

erften @xu§ ber ^^auna auf argentinifc^enx ^oben bat.

@in gelb fd^tDaraer Satia na^^nt uu§ auf, unb ^ier nta(^ten tnir §alt. S)ie

erf(^ö:|3ften 2^!^iere ntugten fi(^ mit ben bürftigen @aBen be§ öulcanifd^en §od^=

t^al§ Begnügen, töäl^renb tüir auf ber erftarrten g^löc^e be§ einft feuerflüffigen

@eftein§ in 3440 m §öl^e einer Bitterfalten ^ad^t entgegenfa^en. £)enn toir

fanben tneit unb Breit nic§t§ S3rennBare§, unb !ein SSitnaffeuer lo^^nte un§ für hzn

©türm unb hk ^]!}lül^fal be§ STageg. 2)o(^ lüa§ toax mix bo§ on ienem untier=

gcfelid^en 5lBenb? i)enn aU iä) bm 2:^eoboliten an^ feiner fd^tüeren ^ifte unb
ben ein^üHenben S[Berg!iffen l&crau§na!^m unb auf ha^ unjerBroc^ene ©tatit) ftellte,

fanb fi(j§, ba§ er nöEig intact geBlieBen ttjar, ha% mäji ein 6d§räuB(^en feinen

^ienft üerfagte. 5lu(^ bie Camera tt)ar unöerfel^rt geBlieBen, unb fogteiij^, im
5lnBIic! bc§ finfenben 2agc§geftirn§, naljm id^ ^tüei 58ilbcr ber l^eut üBerfc^rittenen

.^ette auf unb richtete bann ^tte§ l^er für bk nä(^tlid)e ^eoBad^tung mit btm
Z^cobolikn.

©0 enbete ber einbruc!§t)olIe, inl^altfd^ttJere 5Lag erft in feiner legten ©tunbe

für micö- S3i§ auf ba^ ^axl buxäjlälid Wk id^ tüar, !onnte id^ mi(| anä) unter

ben ®edfen nidl)t mc^x crtüärmen; ^alB t)or {?roft, l^alB t)or g^reube üBer bk
geretteten ^nftrumente BlieB \ä) tröumenb liegen unb fanb ben er^^offten ©d^Iaf

nid^t. 9Iun l^atte \d) eine gro§e .V^aratüane t)on 17 ^^l^ieren glüdEIid^ üBer einen

f)of)en 5lnbe§pa§ geBrad^t; nun tuar id^ gum erften ^al, tütnn aud^ auf raul^em

Säger, in 5lrgcntinien geBcttet; nun lüaren bie gebred^Iid^en §ilf§mittel meiner

5lrBeiten tüieber in ©id^erl^eit, unb mit gegrünbeter 5lu§ftd§t auf ©rfolg burfte

iä) bem @rtt)ad§cn be§ neuen 2^age§ entgcgenfe'^en.

SCßie aB:^ängig finb tnir bodf) t)om ©lüc!! 3^er ^el^Itritt eine§ ^ferbe§, ein

einziger ©tein auf ber SSal^n be§ xoEenben 5}kultl^iere§ !önnen un§ um ben

2o^n unferer ^3Jlü^c Bringen, unfete toi(^ttgften 5lrBeiten !önnen unmöglid§

tüerben. Sißir S^eifcnben feigen fiinter bk ßouliffen t)on @Iüd^ unb Unglüd^, aBer

bie äBelt Beurtl)ci(t unfere Seiftungen auf ber ©d^auBül^ne be§ Erfolge».

XL

@in ftra^^Ienber 2;ag folgte ber erften 9lad^t, bk "mix auf argentinifd^em

^oben t)erBxa(^ten. ^ä) nannte ba^ S3itt)a! ba§ SaguneuBitöa!, toeil gerabe ba^ Ie|te

©tüdf be§ burd^fd^nittenen 2^errain§, gegen tt)eld^e§ ber (SorbiEerenaBftieg auslief,

biefen 5^amen burd§ ba^ grembartige unb ß^ara!teriftif(^e feiner SSilbung nal^e=

legte, ^n ber 3:^at ^a^ iä) aud§ f:^ätcr 5le]§nlid^e§ nid^t tDieber : einen tüeit au§=

geBreiteten SBoben, Befe|t mit fielen ringförmigen £)ünen au§ t)ul!anif(^em feinen

©(^utt, jeber 9ling einem üeinen Krater gleid^enb, unb erfüttt mit ©d§mel5n)affer=

lagunen, fd^töimmenben ©iSBlöifen ober fd()neeBebedften ©d^eiBen h3afferburd§trän!ten

girnö. ©eitbem bk 5Inbe§mauer mic^ bon ^^ik trennte, !am bie ©m^finbung,

ttjeitaB öon menfdblic^en SOßol^nftätten, inmitten be§ UnBelannten ju fielen, fefir

leBl^aft unb freubig in mir gut (S^eltung. 5lEe§ felBft mad^en ^u muffen, tüeber

burd) harten, noc^ ^üd^cx, nod§ münblid^e ^ngaBen untexftü^t, nux angetniefen

auf felBftBefd^affte 3ut)erläfftge §ilf§mittel unb eine !(eine ©(|ax eBcn fo äut)ex=
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läfftger SSeglettex : ba§ tüar totfjenf(^aft(i(^e ©j^Iotatton in i^xn et^teften gorm unb

ftreifte §anblun(;en luie ^ebanfen mit bem leidsten §au(^ be» ^äx(^en!^aften.

3n bet SaguncneBene f(^ieben ftc§ 6d§tüax3 unb 3Bei§
; f(^tüatj erfdiien bie

ßaöa 3u unfern 3^ü§en unb bex mauerartige .g)intergrunb, ben fte bilbet; tüeig

bagegen hk ^ette ber ^nbe§. 5lu§ ben falben öulcanifc^en 6(^utt§, tüeltfje bo§

Saöagebirge Bebeifen, [teilen ®ru:^:|3en fefter Saöafelfen ]§ert)or, t)ergIei(^Bar ifolirten

Gruppen t)on S^annengeBüfc^ auf ^erge§]§ang. ^n tr)ir!ung§t)oEem @egenfa^

ba^u erl^eBt ft(^ auf ber anbern ©cite ha§ tüeige 6(^neegcl§änge, t)on mannig=

fa^en (SiSjerreigungen burd^fe^t, unb trägt bie 2Bafferf^eibe. ©o ttjeit ba§ 5luge

rei^t, läßt fic^ bafelBft nur ein einziger 25^eg öer^eic^nen , htn eine ^aratrane

nel^men !ann, unb bort tüaren hk 6:|3uren be§ geftrigen ^arf(^e§, noc^ auf große

gerne er!ennBar, eingebrütft. '^a^ re(J)t§ unb Iin!§ baOon liegt, ift enttoeber

bur(^ giruBrüc^e ge!enn5eid)net, ober tüeift fo fteile ©i^neefelber auf, baß t)on

einer ^affage mit Xl^ieren ni(^t hk 9tebe fein !ann. £)ie tüeiße ^ette erinnert

in ettüa§ an bie 3ungfrau!ette t)om ^lletfc^gletfdöer au§, nur baß bem anbinen

(SeBilbe, tro^ ber 6(^neemaffen unb girnaufBrücke, ber große S5afi§gletfd§er

fel^lt; unb eBen ha^ ^Jel^Ien biefe§ für hk 5llpen (^ara!teriftif^en 3^9^§ ^^^^

für bie 5(nbe§ nun felBft ein 6;]§ara!terifticum.

£)er 25erlauf ber ^ammlinie toar t)on bem SSitüa! au§ öiel Beffer ^u er!ennen,

aU t)on bem 5ltrat)iefo au§. 6ie ^eigt fi(^ ol§ eine ^iemlic^ regelmäßig unb

f(a(^ öerlaufenbe SBeEenlinie; unb nur bagjenige äßeHentl^al , tneldjeg ben

^aß entl^ält, ift unregelmäßig geBilbet, b. 1^. öon ^toei SSergen ungleicher

§ö^e eingefaßt. £)er auf ber 3^orbfeite gelegene ift ber l^öl^ere; er üBerragt ben

Sena=$aß um eBenfoOiel, al§ hk SIl^aleBene Oon le^terem üBerragt toirb, b. ^.

um circa QQ6 m; begl^alB muß feine @rl§eBung auf 4770 m gefd^ä^t toerben.

^ä) ^atte, um ha^ SSilb ber ^trat)iefo!ette p er^^alten, nad^einanber gtoei platten

e^-ponirt toeld^e fo aneinanber fc^Ioffen, baß ber redete 9lanb ber einen fid§ mit

htm linlen ber anbern bedte. S33enigften§ glauBte \ä), ba§ getrau gu l^aBen; in

äßir!lid)!eit toar aBer hk eine platte gar nii^t, hk anbere ^tüei ^al ej^onirt

tt)orben. 3)iefer gel^ler Bra(^te ein mer!toürbige§ ülefultat ^extiox. £)ie ^toeimal

ei'ponirte platte jeigte ^toei beutlic§ üBereinanber gelagerte Silber, hk nur au§=

einanbergeäeit^net ^u toerben Brauchten, um ha§ für ^toei platten Beftimmte

6tüd ber ^ette bar^ufteHen ; nur tr»o ^toei gel§:partien üBereinanberfaEen, ^eigt

ha§ :|3ofitit)e SSilb Mftigere ©(Ratten.

l)k ßaUamauern in ber UmgeBung be§ SagunenBitoa!^ öerl^inberten jum

l^eil hk grünbli(^e Orientirung, ©o t)iel aBer ftanb feft, ha^ unfer Stoben

ber Breiten Urfprung§mulbe eine§ nad^ ©üben p fanft geneigten ^]§al§ angel^örte,

unb ha^ Ie|tere§ fi(^ faft eBen fo unmer!Ii(^ 3U einer nal^ gelegenen 2Bafferf(^eibc

aufjie^t, tüie ha^ ^o^i^ai be§ ©ngabin jum ^IJlaloia^aß. @in fur^er Mxü in

norbnorböftlid^er S^lid^tung Brad^te un§ auf einen Breiten Müden t)ulcanif(^en

@eftein§. §ier traten toir in eine anbere ^Jlulbe ein, für tneld^e ^öi^orano ben

Flamen cajon ancho, b. 1^. Breitet ^l^ol, angaB. 9^un erfannte id£), tüeSl^alB ber

^i\ä öon ber ^ö^c ber (Morbidere üBer ba§ ©teigen unb glatten be§ toeitl^in

erftredtten %^ai^ im S^^ifel ließ. 3d^ l^atte al§ ein cinjigcy %i}ül angef^rod^en,

tüa» fic^ in äBir!Iid§!eit ju jtüei entgegengefe^t gerichteten Urfprungytl^älern auf=
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(öftc; bcn trcnncnben 3^ütfen ^attc bie ©ntfcrnunc^ in hk X^alfol^Ie eingeebnet.

^cr ßaion anc^o umjäumt bcn ^nbe§h3aE, ber aud^ l^iet — Bei 3500 m §ö]^c —
tüic au§ einer (^Benc aufrac^t. 2)ann tjerfd^tüinbct bex SSoben plö^it^ im ©rnnbe
einer ßnge ; tneld^e babutd^ entfielet, bag fid^ ein Onerriccjel qegen bie §au^tcorbiIIere

^n öorfc^ieBt. §öd)ft tt)al§rf(^einli(^ finbet an jener SteEe ein 5Iertaffenfptung

ftatt, ber e§ nid^t rat^fam erfc^cinen liefe, ha§ Z^al nad^ Qbtt)äxt§ jn öexfolqen.

3ni 35erlanf ber Steife erfanntc i(^, ba% lt)ir l^icr oben in bem OneUgebiet be^

-)(io £)iantante ftanben, nnb ba§ ba§ Sd^ntcljttiaffex be§ ßajon ant^o ^nr |)an!pt=

qiicEc bicfe§ 6txome§ tvixh. Q^xeilit^ gibt e§ nod§ anbexe Oneltten; üon bex

fi^önften, bex fiagnno bei Xiamante, tnixb nod^ bie ^ebe fein.

3[ßix ^ogcn nte^xexe ©tnnben übex ben majeftätifd^ eingexo^mten ^oben be§

(Hijon anc^o l)in, in bex 5lbfi(^t, ben Dnexxiegel ^n übexfteigen nnb ein anbexe§

%ijai ^n exxeii^cn. ^ie @inbxüc!e tünxben niöi^tig unb ^atfenb, unb in bem

^}}lafee, tüic tüix unö t)on bex .öaupttette entfexnten, getüann bie Sanbfc^aft an

33ielgcftaltig!eit bex ©cbixgygliebcx, an ßigcnaxt unb ©xöfee. 5lnbexe (S;ontinente

brücken if)ren Hochgebirgen einen anbexn 6tem^)el auf, exl^cben unb exfxeuen in

anbexcx 333eife ; tüa§ irf) f)icr faf), ba§ tvax cc^t fübamexüanifd^, c(^t anbin. @ine

ganjc ^}{eif)e t)exf(^icbencx il^crgti)pcn tüax buxd^ bie l^ol^e 5lnbe§!ette in @in§ 3U=

fammengefafet: SKcit im 6üben finb bie ^t)pxeffcn= unb 6'oxtabexalbexge ftd^tbax,

uocf) nni meiftcn an fd^öne 5llpcngipfcl erinnexnb; e§ folgt bie tücifec ^ette be§

iHtvnnieio, bie mit il^xen fanftcn 6d^nee!uppen ha^ t)ulcanifd§e ßagunengebiet be=

l)cxxfc^t; bann no(j^ ttjeitex xed^tg gelegen, not^ ^öl^ex in bie ßüfte xagenb:

f(^tt)ax5e unb ^Üleuc^tcnbe ^^elSnabeln, bie unexfteiglid^en Sinnen bex jum £)ia=

mante abfallcnben ^IRaucx. gegenüber: ber forbenfpielenbe, gletf(^exbebedtte, t)ul=

canifc^e ^cxg Döexo, gxaue (idiuttfclbex, compacte Waffen fdfjttjax^glänsenbex

Sat)a. i^eine 6pux t)on 33egctation, fein Seid^en oxganifd^en £eben§, abex ein

^lanj, eine S5er!läxt]^eit, unb fo abfonbexlid^e 6c^neegeftalten auf bem tüeiten

^oben, an ben flad^en Rängen, ha% mix tüuxbe, al§ xitte id§ buxd§ tiex^aubexteS Sanb.

£)enn !^iex, in bem ß^ajon anc^o, tüax e§, tno ic^ pm exften 5[Jlal jene

ttmnbexfam gefoxmten 6(^neefelbex fa^, tt)cld§e untex einem befonbexen Flamen

in bie SBiffenfc^aft eingefü^^xt ju toexben Dexbienen. 3(^ be5eid^nete fie anfäng=

lid^ al§ „tex^enfelbex" , bi§ mix Qö^o^'öho ha^ beffexe 3[ßoxt nieve de los

Penitentes, obex nieve penitente, „SSüfeexfd^nee", an bie §anb gab. S5on bem eigen=

tl^ümlic^en ßinbxud^, ben biefe gelbex auf ben SSefd^auer mad^en, ift e§ !aum

möglid§, eine S3oxfteEung ^u geben; tno^l ahcx öon bex 5lxt il^xe§ ©ntfte^eng.

2e^texe§ fü:^xe i^ auf ^toei @intüix!ungen ^uxüd^: be§ 2ßinbe§ unb bex 6onne.

3unäc§ft fux(^en conftant toe^enbe, mexibionale äBinbe hk Dbexfläd^e be§ 6d^nee§,

ä^nlii^, ab^x in gxöfeexen 3)imenftonen, inie ^ünenfonb gexi:|3:|3t tüixh] e§ ent=

fte^en @x!^ö:§ungen unb S5extiefungen, ßeiften unb fjuxd^en, toeld^e t)on SGßeft

nad) €ft laufen ; auf fie tnixlt bie Sonne ein mit bex ganzen 6täx!e, bie ein

^o^ex 6tanb, hk gexinge 5lbfoxption§fä]§ig!eit bex bünnen .^ö^enluft, bie 3[ßol!en=

lofig!eit bex ^Itmofp^dxe bebingen. Söie bex ^leigel ben S5lodt beaxbeitet, fo

bearbeitet 6onnenftxa-^lung bie öexgletfc^exnbcn <S(^neeleiftcn, unb e§ entftel^en

burd^ SlBegt^auen auSge^atfte ^yiguxen, bexen bijaxxe ^Jo^'tnen jebe menfd§lic§e

Pantafiein hzn 6d§atten fteHen. @in §öEen=S5xeug^el WU fic§ ^ex ^otiöe
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Idolen !önnen. 53can c^IauBt aUe nur ben!Barett g^ormen gefeiten ju l^aBen, unb
bann erfd^einen :^lö^]Ctd§ qan^ neue, tüelt^e unfere 35extüunberung nie pr Mnf)t

!ommen laffen. gigut tet^t ftd§ an gigut, jebe ]§o(^ unb ftatt aufgenietet,

eine jebe t)on ii^rem ^lad^batn berfc^ieben, unb alle fd^einen, t)erfteinerten Sün=
betn gleidi, auf ein eiiöfenbe§ SöuBertoort gu l^axTen. ^en :p5antaftif(een Un=

tegelmägigfeiten biefer taufenbfdltigen giguten bient hk regelmäßige 5lnorbnung

3u gerablinigen, :|3arallelen 9leil^en aU ^olie, aU ber 5Iu§bru(f, ba§ ein gentein=

fame§ (5^efe| fie aEe Binbe. 5Jlan muß biefe ^er^enfelber 3^a(et§ im Bleichen

^onbeSlid^t gefeiten l^aBen, tüenn bie 6eele jum ^lugerirbifc^en neigt! Befonberg

füllte gelber, Bei töeli^en ber ©d^nee in ben ^Jurd^en unb ^toifd^en ben Figuren

ganj töeggefc^mol^en ift, fo ba§ le^tere nun ifolirt unb tüeig au§ bem fd^tüarjen,

t)ulcanif(^en ^oben aufragen.

£)er 6!aion ant^o ift tneit unb Breit mit nieve penitente Bebest, unb man
fielet an feinem ^un!t ungefurd^ten ©d^nee; nur ift bie 5lu§BiIbung ju gtguren

an ben öerfd^iebenen ©teilen öerfd^ieben tneit öorgefd^ritten. gür bie ^aratnane

Boten bie ^er^enfeiber eine große ßrfd^tnerung, — gan^ aBgefe:^en baöon, baß

tüir 2:ag§ a^^or hk 5lnbe§ üBer!lettert l^atten, unb ha^ ben 3:^ieren tnä^renb

ber falten 5^ad^t nur eine fel^r f:pärlid§e ^tihe ju ^^eil getoorben toar. 3d^

ritt mein ftär!fte§ ^Pferb, aBer mid^ jammerte be§ S^la^^en. ©d^limmer not^

toaren bie ^Jlaultl^iere baran, beren Saften fid§ oft gtüifd^en ben g^urd^entüänben

t)erfc[)oBen ; aud§ ftür^ten fie tool^l autoeilen in ©d^neelöd^er, tooUten ober fonnten

nid§t toieber aufftel^en, mußten aBgelaben unb toieber neu Be:padtt tüerben. 2)a§

gaB öiel ^ufentftalt, ber mir inbeß ftet§ toiHfommen toar. ^eine Brauen

(S;!^ilenen mußten bann aEerbing§ l^art arBeiten, i^ aBer fonnte mid^ nad§ allen

©eiten in hk nnöergleid^lit^e ßanbfi^aft Vertiefen.

W^in einziger Kummer BlieB, baß iä) nid^t ha^ gange Panorama mit ber

Camera aufnel^men fonnte; aBer ha§ toar unmöglid^, tüeil fämmtlid^e platten

in htn ß^affetten Bereite ej:ponirt toaren, unb hk 9^ad§t aBgetoartet toerben mußte,

bamit neue ^platten eingelegt toerben fonnten. ©old)e @nttäufd§ungen muß ber

@jploration§reifenbe' l^innel^men; toenn er am borgen toiffen fönnte, toeld^e

SSilber ber %a<^ an feinem 5luge öorüBerfixieren toirb, fo toürbe er eBen nid^t

hem UnBefannten jueilen. @r big^onirt täglit^ üBer eine Befd^ränfte ^Inja^l

t)on Patten; foH er nun be§^alB hk 5lufna:§me eine§ intereffanten ©tüdte§ Sanb=

fd^aft unterlaffen, toeil hk nod§ aurüdfgulegenbe ©tred^e be§ 2:age§marfd§e§ i^m

möglid^er SBeife fd^önere SBilber geigt? @r greift auf gut ©lüd^ p. S5ei

f:päteren ©j^ebitionen l^aBe {^ mid^ freilid^ t)on biefer S5efd^rän!ung unaBl^ängig

gemad)t, unb toar im ©taube, aud§ Bei ^age ben 2ßed§fel ber Ratten t)or=

gunel^men.

3Bo ber SSoben Don ©d^nee frei tt>ar, ertoie§ er fii^ meift tief unb fd^mierig,

öl^nlit^ bem ^oben unferer gelber, benen bie ^fRärgfonne ben legten SCßinterfi^nee

nimmt. @§ gaB aBer aud^ ©treten, bie eine natürlid^e ^flafterung geigten. 2)er

5^ieberBlid^ auf ben bunfeln SSoben tourbe bem fd^neegeBlenbeten 5luge jebe§mal

eine ©r^olung.

2öir nä^^erten un§ bem ßerro Döero, ber Beffer unb Beffer fid^tBar tourbe,

nod^bem er anfänglid^ burd^ feine eigenen Sabamaffen bem Wä entgogen geBlieBen
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tüQr. 5[)icfcr t)u(cantf^c ^ec^d fteigt au§ bem xet^ten @e:^än(^e bc§ ^ajon and^o

<iuf, cttüa (gegenüber bcr 6teEe, tüo btcfe§ feffelfötmige 2^]^al feine @inf(^nütung

unb feinen ^(nSftng l)at 2ßir fud^ten, fotüeit e§ möc^lid^ tüar, bie Braunen

Räuber ,^tüif(^en jttjei ^(^neefelbetn bc§ ftad^ anfteiqenben regten ^anqeS ju

öei'folgen unb I}ieltcn un§ auf ber 5Durc^fc§nitt§]^ö^c öon 3600—3650 m. äBag

neBen bcr ^t)tamibalcn §orm unb bem ^JarBenfpiel be§ (5;erro Döero am meiften

feffelte, ha^ tüax ein großer f^ituBtuc^ in ber ^itte feiner 6übtüeftf(an!e. 51I§

tüir no(^ nöl^er !amen, tl^at ft(^ in bem fd^tt)är,^li(^cn ©d^utt ber S3aft§ eine

^(uft auf, burd^ tneld^c ein großer, ^tüar fteil geneigter, aber bodf) öorne^^m au§=

fel^enbcr ©letfd^er tritt, ^r toinbet fid), aU natürlid^e gortfe^ung be§ girn=

Brud^§, in einer S3icrtelbrel)ung fd^ncrfcnförmig um ben SSerg nad^ unten, fo ha^

bcr mittlere ^f)eil unftd^tBar BleiBt. @in 3?ulcanglctfd§er l^at immer etttia§ Be=

fonber§ Ginbrurf§t3oßc§ tüegcn be§ ®egenfa^e§ .^tnifd^en bem eifigen ©trom unb

feinem einft feuerftüffigen S5ctt; unb aud^ bic fd^tüarjen, rotl^en unb gelBen

^arBcn bc§ 0^eftcin§ <^eugen t)on alter ^tutl) unb treten baburd^ bo:^:peIt in

©egenfaij ^^u bcn Bläulid^tncigcn 9tcf(cj:en bc§ cingcfd^alteten Öiletfd§er§.

9!ad§bcm \ä) fd^on fo bicic mer!tt)ürbige ©inbrürfe in bem furjen ßaufe eine^

2^agc§ erhalten ftattc, ftaunte id^ aud^ bic neue ©rfd^einung ton ein neueg $iöunber

au. ^ic DBcrfläd^c ließ nirgenbttio jufammcnl)ängcnbe @i§fläd^en erfennen, fon=

bcrn geigte fidf) fcrgcnförmig aufgcfpaltcn , nad) 5lrt bc§ 5^iet)c :|)enitente. 3d^

fürd^tcte einen großen föIetf(^erBad^ : ton l^atten aBer fein ftrömenbc§ Sßaffer ju

burd^reiten, unb id^ nar^m an, baß ba§fcIBc, in t)iele 9iinnfale öertl^eilt, bon bem

poröfeu Xr)a(Boben unb feiner 6^neebcc!e aufgefaugt tücrbc. @rft f:päter, nad)=

bem iä) ben ^ai^o unb ben ^concagua Befud^t l^atte, ftieg mir ber Stocifel auf,

oB biefer rüc!T^aItIo§ Betüunberte, prac^töoHe Döero=^letfc^cr aud^ tüo^^l tt)ir!lid^

ein ö)lctfd§er Inärc unb nidf)t öiclmel^r ein ftromartig getüunbene§ SSanb t)on 5liet)e

penitente? ^a§ fül^rtc ganj aEgemein pi einer j^xac^e, bie in biefen 5lufäeid§=

nungcn füglid^ nid^t Bel^aubelt tücrben !ann; ju bcr §rage: Wann ift eine @i§=

maffe nod^ al§ ©letfd^cr gu Betrad^ten, tnann nid^t me^^r? @§ giBt l^icr @ren3=

Bilbungen auf unorganifd^em ©cBiet, unb bie ßlafftfication !ann in äi^nlii^e

6d§tt)an!ungen gerat'^cn, tüic Bei getoiffen Organismen, bie Balb bem Z):jm=,

Balb bem ^ftangenreid^ ä^tQ^^^c^J^et tüerben.

gnblid^ tjcrließen toir ben ^cffel be§ ßaion and§o unb Betraten ben 3638 m
l§o:^en, Pad^en Ütüd^en feiner Slöafferfd^eibe gegen ha^ %^al be§ Uio negro. ©ine

^nga^l baumartiger ßonglomcratBIödfe, tuffartige SSilbungen, liegen auf ber tdtjkn

gläi^e unb tnurben t)on ^o^orano mit bem Flamen la iglesia, hk ^ird^e, Be=

legt — eine BelieBte SBejcid^nung für alle ä^nlid^en 35or!ommniffe. i)ie €Bcr==

laufe be§ „fd^tüargen" unb be§ 3)iamantfluffe§ tücrben burd^ einen @rat getrennt,

toeI(^er auS Dftnorboft jum 3glefia=5paß niebergel^t, unb beffen 6d§neegt|)fcl für

titele 6tunben bcr 5lugcnpun!t be§ 5!}larf(^e§ BlicB. £)eun anbere :^eri3orragcnbe

Gipfel tt3ie§ bk Iin!e 2^!§altt)anb be§ 9tio negro nid§t auf.

^ix nal^men nun 5lBfcf)ieb öou ber S5erglanbfd§aft be§ ^a\on and§o, einer

ßanbf(^aft fo fd§ön, fo großartig unb mir fo t)ei:traut, ha% ic§ nod^ l^eute nic^t

glauBen mag, \ä) foEe fte nie tüicbcrfc^en ! @in anbere§ ©cBiet nal^m un§ auf.



254 2)eutfc§e 3lunbf(i)au.

in bem hk dlainx tne^r "Milht tüalten lieg, tüo hu organifd^e 6(^öpfung einen

leBengfnfd^en 3^9 in ba§ ftarre ^ilb t)on ©tein Braille.
•

5Die l^öc^fte 6tufe be^ 9tio mci;to--%^aU geigte allerbinc|§ nod^ nic§t§ bat)on.

^ir ritten gtöifd^en jc^tüax^en Sat:)aBIöd^en ^in, unb je Bef^tänfter bie 5lu§fi(!)t

tüutbe, nnt fo fteriler exfc^ien ber S5oben. 6ett bem S^etlaffen be§ SagunenBitoa!^

l^atte nn§ an !einer ©teEe bet ^nBIiif aut^ nnt be§ Befd^eibenften ^Pftänjt^eng

exfrent. S'xft al§ tüit tüiebexnm an bem 5^it)ean ton 3440 m l^inaB geftiegen

tüaten, Iend)teten gelBe, öiet^adtige S^Iütl^enftetni^en an bet önlcanifc^en €T6er=

ftä(^e auf, unb Balb folgten il^nen öerein^elt ftel^enbe ®xa§Bnf(^eI. ^eibe Xl§al=

(^el^dnge geigten ^eEe g^arBen, aBer toäl^tenb hk Iin!e 6eite bem 5luge be§ Saien

einen t)ulcanif(^en Uxfprung nii^t öerxietl^, lieg bie xed)te 6eite baxüBex nic^t

im S^^ifß^- 2)iefe ift bem Düexo sugetoanbt mit tneld^em fie in genetifd^em

^ufammenl^ang fte^t, gexabe fo toie aud§ bex l^eutige SSoben be§ ZtjaU al§ ein

Saöaftxom iene§ exIof(^enen S5ulcan§ aufgefaßt toexben mu§. £)ie ßxu^tiomaffen

be§ Döexo finb fotoo^I gegen ben ßajon anc^'o, h)ie gegen ha§ X^al be§ 9tio negxo

c^eftoffen unb Bebeilen eine gläc^e tion t)ielen Cluabxatmeilen.

3u Beiben Seiten be§ SGßegeS, Befonbex§ xed^tex |)anb, geigten fi(^ bie fallen

falben mit fauBexen, fc^malen ^Pfaben üBex^ogen ; biefe finb an eiuäelnen 6teUcn

fo ^äufig unb mit folc^ex 9tegelmägig!eit augelegt, ha^ fie ein ^e^tnex! Bilbeu.

3tt hen §o(^aI^en toüxbe hk ©rfd^einung auf ß^emfen, in bex axaBif(^en äöüftc

auf SteinBöd^e beuten; ^^x, in ben axgentinifd^en 5lnbe§, ^eugt fie t)on bex

^f)ätig!eit eine§ anbexen (5^eBixg§t^iexe§, be§ ©uanaco. £)iefe§ ift bem Sama

(Slama) auf§ engfte öextoanbt, bod^ ein toenig üeinex, f(ü(^tigex unb ben SSexgcn

Beffex angesagt. i)a§ Sama ift, toenn auä) ni^i gexabe ein §au§tl§iex, fo immex=

~^in ein bomefticixte§ S^l^iex; nixgenbtoo ft^eint e§ Beffex ^u gebeil^en, aU auf ben

tüeiten Boliüianifd^en §od§^Iateau§ , tüo e§ in §eexben öon öielen l^unbexten 3u=

fammenleBt unb al§ Saftt^^iex öextnanbt toixb. 91id§t fo ha^ ^uanaco, tneld^eg

an gxei^eit§bxang bex @emfe !aum nai^ftel^t.

2)a, too hk ©xäfex jum exften 5!}lal gefeEig auftxaten unb tin gxünex 2öiefen=

ftedt bie öbe S^l^alfö^^le fi^mütfte, fallen h)ix aud^ bie exften @uanaco§. %U fie

uufexex getoa^x tüuxben, äugten fie un§ neugiexig unb fux(^tlo§ an, ol^ne ju

^k^^n. (Bin ge^lfd^ug 3cintoxano'§ fd)ien lijx^n ^ntl^eil an biefem l^axmlofen,

jagbentBxannten 6d^ü^en no(^ p exl^ö^en, unb exft Bei bem ^toeiten gel^Ifi^ug

fpxangen fie bat)on, toäl^xenb toix unfexn äßeg foxtfe^ten. äßix xitten aBtoäxt§,

Bi§ 5u bem ^lioeau t)on 3024 m, unb buxt^magen eine 3one, in loetd^ex bie

S5egetation fi(^ !xaftt)olI unb txaftöoEex geftaltete; fi^Iieglii^ ftaubeu tüix in f(^önen

äöeibegxünben. £)ex 2ßaffexxeid^t!^um be§ jungen ülio negxo toax l^iex Bexeit§ fo

Betxäd)tlid^ , bag toix nad^ einex Q^uxt fu(^en mußten; unb nad^bem toix fie

J^jaffixt l^atten, touxbe ba§ ßagex auf bem xed^ten Ufex aufgefd^Iagen, too gxoge

S^xümmexBIöde 6(^u| getüäl^xten. 5ln bem gxögten bexfelBen Baute i^ mix ein

!Ieine§, t)oxüBexgc^enbe§ §eim unb nannte e§ ha^ fSit^at be§ ^uanacoftcin».

^in 35oxfaE, toeld^ex leidet fel§x f(glimme ^olge l^ätte l^aBen tonnen, l^ielt

mi^ faft ätoei 2::age lang an biefex 6teüe feft unb touxbe füx meine 5lxBeiten öon

Bcfonbcxem äßextl^. @§ exeignete fid^ nämlid§ nod^ felBigen 2age§, ha^ fämmt=
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li(^c %^m auf unb baöon liefen. Wnla§ unb $Pfetbe traten oBgelaben unb
oBc^cfattelt unb erfreuten ft(^ junt erften ^ale tüieber Mftigerer Söeibe. £)ie

ßeute orbneten ba§ @e^äc! unb fu(^ten nac^ geueruncjSmateriQl; ic§ felbft machte

einen ©pa^ierc^ang , 6teine ju üopfen, bie ^ftan^entüelt ju Betrachten unb ^m=
naco§ 5u BeoBad^ten — aU id) au§ ber iJerne bie fämmtlid^en fteBenjel^n ^l^ierc

in lancier 'iReifjt bnxä} h^n J^Iug c^ef)en fal^ unb in ber 9ii(^tun(^ forteilen,

au§ ber tüir t^e!ommen tüaren. S3alb barauf ^örte i^ 3aniorano'§ ^Itufe, ber

fid) Bemühte, hk tropa (fo nennt man fur^tDeg bie (SJefammtl^eit ber ju ber=

felBen .^aratDane (^epri(^en ^l^iere) junt 6tiEftanb ju Brinc^en. 33cr(^eBli(^ ! |)in

3ogen fie unb üerfc^tüanben l^inter SaüaBlöcfen. 9io(^ lüar mir bie S5ebeutuncj

beö 33orc;an(^§ nic^t gan^ !(ar; benn fd^tieglid^ nerftanb id§ bo(^ bie ^ault^ier=

f^rad^c 3atnorano'§ nid^t l^inreid^enb, um tüiffen ju !önnen, tt3a§ er t)on feinen

DierBeini(^eu ©diüljliugcn Ueiiant^tc. @§ f)ätte fic^ ja aud^ um ein £)irigiren

md) einem Befferen äöeibe^Ia^ l^anbeln !önnen; unb erft aU \ä) bk troftlofen,

<^er!nirfd)ten (^kfid^tcr meiner 3?eq(eiter fa^, a^nte id^, tt)a§ il^re 3^ebe Beftätic^te:

nämlid) ha^ Iftin — f)iu fei, unb bog tüir nunmei^r, inmitten ber ßorbillere,

mit 'Bad unb ^aä, o^m %^cxe bofägen.

äöenn man einen Unfall nidjt traqifd^ nimmt, fo :pf(egt man il^n !omifd§

auf,^ufäffen ; unb baju neiqte id^ biegmal. 5Die Unvernunft ber %^txe tarn mir

baburc^ fo fpa^Ijaft öor, ba% il^re gurd^t öor bcn t)ielen ^uanaco§ bie gluckt

heranlaßt f)aBen fottte. ^\m liefen fie jurüd, cjec^en bcn 39lefia=^a§ gu ben

6c^neefelbern be§ 6ajon and^o. S^ntorano fürd^tete, fie möd^ten bk ßorbiEere

auf bm alten Spuren üBerfd^reiten unb nad; ß^ile eilen. 2)a§ nal^m ber <E>aä)z

allerbincj§ er%BIid) üon iljrer .<t^omif. 3m 5(uc^enBIid tüar nid)t§ 3u mad^en;

fo lanqc bie ^ropa in ber ^etncc^unc^ BlieB, ti3ar fie nid^t einaul^olen, unb baß

fie bie qanje 9lad^t laufen toürbe, ba^ tüugten bie funbigen ßl^ilenen. ^er 5lBenb

^atte Bereit» eincjefe^t, unb c» tüurbe Befi^Ioffen, ba^ mit bem brauen be§ neuen

^orc^eng brei Seute — Q^morano, Antonio unb ^rancigco — ben 6:|3uren ber

fieBenjel^n Ungetreuen folgen foEten, unb ba§ ^o\6 ^u meinem :perfönlid§en

£)ienft im Sager BlieBe.

60 t)eraBfd)iebeten ftd§ benn bie £)rei um fünf U1)X in ber ^Jrül^e unb

mußten i^re SSanberung tl^alouf bamit Beginnen, ba% fie ba^ !alte SSaffer be^

(5trome§ burd)töateten, um bann — Bi§ 3U ben .^üften naß — in§ uuBeftimmte

äßeitc 5U marfd^iren. ^ir aBer BlieB ein %aq Befd^aulic^er Ütu^e, ben ti^

reblii^ au§nu|te. S5ormittag§ unb 9^ad^mittag§ tnurben mit bem S^l^eoboliten

SeitBeftimmungen gemad§t, 5ur Verleitung ber geograpl^if(^en Sänge; be§ ^it=

tag§ tüurbe bk Streite ermittelt unb bk trigonometrifd^e ^IJleffung be§ ßerro

£)t»ero öorBereitet ; ba^tnifd^en f(^oß iä) ein @uanaco, tnar bann ^o\6 Beim 51B=

l^äuten unb 5lu§nei^men Bel§ilflid§, ftubirte bk ^^^ftognomie ber neuen Sanb=

fi^aft, enttoarf 5lngefid^t§ berfelBen eine 6d§ilberung bat)on unb conftruirte

f(^ließli(^ mit großer ^ül^fal au§ meinen Üteifebeden, haften unb @letfd§erB eilen

ein li(^tbid^te§ S^lt, in toeld^em id^ 5lBenb§ unter fd^mer^l^aften ^ör:|3eri:)er!rüm=

mungen ba§ Stßed^feln unb SSerpad^en ber :pi^otograpl§if(^en Ratten tjornal^m.

9^id^t§ ftörte biefen fjrieben, aU bk großen gliegen (täbanos), bereu 3ii'^^ii^fi=

lid^feit unb fd^merj'^afte 6tid§e iebe gefammelte il^ätigfeit unmöglid^ mad)ten;
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fte crfc^tenen einige 6tunben na^ ©onnenaufgattcj unb öetfc^tüanben mit ©onnen=

Untergang.

^a% hex erfte ©d)u§, ben id) in %rmixta aBfeuette, ein gto§e§ ntännlic§e§

@uanaco jux ©tretfe Brai^te, tüax mix be§ äßiIb:|3Tet§ tüegen licB; aud) too^l

tüegen be§ 5Infe^en§ Bei ben ßeuten, bie ft(^ fäntmtlid§ al§ ungefd^idtte 6(^ü|en

entpu:p:pt Ratten. @§ tüar meine 5lBfid}t getoefen, auf hk\ex ^eife eine SSüd^fe

üBer]^au:pt nii^t gut §anb gu nehmen; benn bie ^^gb^affion jie^t ben üteijen=

hen t)on hex tul^igen, auf ha§ 5lEgemeine gexid§teten SSeoBad^tung aB, gefäl^tbet

ha^ ^nne'^alten ber geeignetften OBferöationSftunben unb ftöxt iene (5;ontinuität

be§ 6innen§ unb S5etxa(^ten§ , tt)eld§e bem ^eifenben gute ^ebanfen töie reife

grüd^te in ben 6(i)o6 iüirft. äßie red§t \ä) l^ierin :§atte, fa"^ i^ am folgenben

2^age, tDo ein ^e!^If(^u§ hie ^affion entfeffelte unb ha§ Terrain mi(^ nur noäj

in fo tneit intereffirte , oI§ ftd^ ®uanaco§ barauf Befanben. ^e^alb refolöirte

ic^ mid§ tnx^ unb fd§o§ nur, tnenn hie ^^lotl^ e§ er!§eif(^te.

^an ptte glauBen !önnen, inmitten eine§ 3[BiIb:par!§ gu fein; fo üiele

@uanaco§ geigten fid^, rubeltt)ei§ unb einzeln, in ber ^af^e be§ S5itt)a!§.

9^eugier fc^eint ber !^ert)orfted^enbe !^nc^ i^re§ ßl^ara!ter§ gu fein; Neugier unb

neugieriges 5lnäugen, tnenigfteng l§ier oBen, in hen gurüdtgefd^oBenen 2:i^eilen ber

argentinifd^en 5Inbe§, tüo bie UnBe!anntfd^aft mit bem 5Dlenfd^en noc^ !eine gurd^t

erzeugt l^at. ©el^r eigentl^ümlid^ ift ber luf be§ ©uanaco. 5II§ id^ il^n gum
erften ^al öernal^m, fal^ i^ unlt)ill!ürlid§ nad§ oBen in ber ßrtnartung, irgenb

einen neuen 35ogeI gu @eft(^t gu Be!ommen; benn ber 9tuf ift ein ^Jlittelbing

3tt)ifd§en bem ©i^nattern einer @nte, bem £lua!en eine§ grofd§e§ unb bem SSeHen

eine§ geangftigten 5lffen. 5Jlorgen§ unb lBenb§ liefen fte fid^ in Befonber§ groger

3al^I feigen. 2[Benn fte rul^ig baftel^en, mit aufredCjter Haltung be§ nai^ öorn au§=

geBogenen §alfe§ unb mit gef^i|ten ^el^ören, fo fe^^en fte l^üBfd^ au§ unb bod^

fonberBar baBei ; aud^ finb i^^re S5e)t)egungen nid§t ungragiö§. ^nx toirb im Ö^aIo^:|3

ber lange 6al§ ni^i feiten nad) t)orn öorgeftredtt , toa§ nid^t gerabe ein fd^öneg

^ilb liefert.

5ln @ef(^tr)inbig!eit finb bie ®uanaco§ einem guten ^ferbe gleid) ober üBerlegen.

i)ie 3agb, toeld^e t)om ©attel au§ mit bem Saffo ober 3[ßurf!ugeln BetrieBen

toirb, Berul^t mel^r barauf, ha^ man il)nen hen 2öeg aBfd^neibet, al§ ha^ man
fie burd^ birecte S5crfolgung ereilt, ^ie garBe ber X^^iere ift Bräunlid§ unb fel^r

conftant, gang im ®egenfa| gu ber garBe ber Sama§, bereu SOßoUe minbeften§

eBenfo öiele garBent)arietäten barBietet toie ha^ .^aar ber ^ferbe; bat)on ^aBe

iä) mid§ fpäter in S5olit)ien üBergeugen können. 3)ie ©uanacofelle geid^nen fid§

bur(^ 5Did^tig!eit unb ©tär!e ber nid^t groBen äBoEe auö. £e^tere ift fel^r

gef(^ä|t unb finbet fotüo^l in Argentinien tnie in ßl^ile SSertoenbung. ^m ^e=

fonberen bienen il^re @etüeBe gur ^erfteUung ber fogenannten ponchos, jener Um=
^änge, bereu man fid^ im gangen fpanift^en 5lmeri!a mit groger S5orlieBe

Bebicnt. %n ßinfad)l^eit ber ^onftruction laffen fie ni(^t§ gu tüünfd^en üBrig:

ein re(^tedtige§ ©tüd %nä}, in ber ^itte ein ©d^li|, parallel ber furgen 6eite, —
ha^ ift 5llle§ unb ^ei^i poncho.

2)ag 5lrgentinien eine reid^ere jll^iertoclt barBieten loürbe, al§ Sl^ile, lieg

fid^ fd^on in biefer l^öd^ften S^ne be§ $IßeibegeBiet§ t)ermut]^en. 3d^ fal§ einen
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öroucu 5u(^§ in näc^ftcr 9lä^c an mir t)orü6ci-(anfen , a(§ id) cjcrabc an bem

l^cobolitcn 6ef(^äfti(it trar, nm eincS5a)i§ ^u mcffcn; ferner fa^i^ ßntcn, 3(nbe§=

fftcb^iiijmx unb fleine qelbe SSöt^el, tnelt^e an (Sanarienööqel erinnerten unb

auc^ at§ canarios t)on meinen beuten 6e3ei(i)net tüurbcn. iöei einer jtüeiten SfJeifc

tDürbe iä) t)iellei(f|t eine 6(i)rotf(intc mitnehmen, bie tüegen 33ereinfac^ung be§

©epäcfg in 6antiaqo 3urü(ic|e6lie6en lüar; benn fönten unb Üteb^ü^ner tüären

eine tnillfommene @aBe für bie .^üc^e be§ ftet§ t)unciri(^en ^Jteifenben c^etüefen.

3d) führte a6er nur eine enqlifi^e 2[Bin(i)efter 5{epetir = ^üc^fe, bie befte Sä^affe,

tT3c((^e ein 9tetfenber bei )\ä) führen fann; fie träqt fe^r tneit, t)at eine rafante

^(uc^ba^n unb öerlanc^t burd^aug feine ^arte ^e^anbtunc^; für fleine ^ao^h ift

fie frcitid) nic^t qeeiqnet.

^a§ (^arafteriftifct)e äl^ac^^t^um oietcr ^o(^anbiner ^ftanjen fonnte in ber

^lä^c bc» ©uanacoftein-^itnaf^ fe^r beut(id) beobachtet Inerben; ba§ ß^arafteri=

ftifrfjc beftc^t in ber C^efellii-^feit be« ^^luftreteuö unb in ber ^norbnung ber 3n=

biüibuen ,^u f)albfugeliqen ^^^olftern. 2)icfe§ ^i(f§mittel§ , ben ^ftanjen burd^

c^eqenfcitic^ qetr)ä()rten Schüfe, inmitten rauljer ßebeuöbcbinc^unqen, bie föi'iftenj ju

fiebern, bebient fid^ hk ^Jiatur (läufiq; aud) unferc ^^llpen jeiqen 33eif^ie(e. Qtoei

%xim öon ©täfern, bereu eineS torfbilbenb, bouen fid) ju .^olbfuqetn baburd§

auf, ba^ auf abfterbenben ^n^i^^^iii'^^ "'^iic auffproffcn. Die X^alfol^le erhält

baburc^ 5lef}n(id)feit mit einer foc^enaunten Ö^rob^üi^elformation, tük foI(^e ent=

ftef)t, tüenn ein ©cröHboben mit einer öurnnobede unb ^Kafenf(Riefet befteibet tüirb.

kleben ben polfterbilbenben 0)röfern treten aud^ anbere ^ftauäenorten (j. 35.

eine 3}erbena) fo compact, bic^ti^ebrängt unb furjqliebriq auf, ha^ man ein

^olfter t)on gepreßtem Seber üor fid^ ^u fe^n glaubt.

@efträu(^ gelangt in biefer .6öf)e uon 3000 m nur ju öerfrüppelter @nt=

tnicflung, unb jttjar in gorm jener bornigen ^apilionacec (5lbe§mia), hk ^max

turj am 33oben bleibt, bereu fnorrige 6trünfe aber {eib(i(^e§ SSrenn^oI^ liefern.

5kd^ ber feuerlofen 9lad)t im ßagunenbitüaf erfd^ien biefe 5lbe§mia a(§ unfere

größte 2[ßo^It^äterin. äBa§ tüäre ber 5Inbe»reifenbe o^ne fie!

OblDol^l ha^ ©uanacoftcin = SBitoa! in ber So^Ie be§ 2^a(e§ tag, fo

fteigcrtc fic^ bod§ bie §eftig!eit beö 51orbnorbtneft=$lBinbe§ am 9la(^mittag fo

fc^r, ha% bie inftrumentalen 5lrbeiten abgebrod^en tnerben mußten, unb ha% i^

üorjog, auf bem S5oben, ftatt in bem gclbbett, ju fc^Iafen. förft gegen ^lorgen

pflegte ber 255inb einjuIuEen unb fe^te bann gegen ad§t U^r öon 3^euem

ein. Diefe frül^en ^orgenftunben tüaren entjüdfenb, unb ber @ebraud§ ber 3n=

ftrumente in bem ^ebium ber unbetüegten Suft tüarb für ben toinbgeplagten

Ü^eifenben ju einer Cluelle tnal^ren S5ergnügen§.

3n biefem SSitüaf beobad^tete iä) ha§ ^^änomen großer eteftrifd^er

Spannung in ber ^Itmofp^äre mit gan^ befonberer £eutli(^!eit. %U iä) miä)

5^ac^t§ 5ur ^u^e begeben tnoUte unb eine große 6egeltu(^teintt)anb , hk auf ben

tüoHenen £)ecfen lag, ttjegjog, fnatterte eine gan^e SSatterie großer eleftrifdjer

gunfen Io§; mit iebem 6tri(^ ber §anb ließ fic^ neuer gunfenregen ^ie^n unb

ein röt^^lic^tjiolettcr Sid^tglanj erjeugen. lieber mir ben prad§tt)oEen 6ternen=

f)immel, unterhielt id) mi(^ lange Qeit bamit, ben außerirbifi^en 2i(^tpun!ten

ba^ eleftrifd^e gunfenfpiel entgegeuäufe^en.

^eutfdee 5RunbfcOau. XI, 5. 17
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3{^ burftc lüenic^ften» o^m 6otc^e bet Üiul^e pflegen; benn no(^ öor bem

Eintritt ber ^Jkd^t tnaren bie bret Seute, tt)el(^e ju gug in ber grül^e ^at=

tcn au§3ie]^en muffen, beritten jnrüdtc^efe^xt , nnb öon ben je^n ^fetben unb

fieben ^J[)lanlt^iercn tt)ar !eine§ Verloren cie(^angen no(^ Befd^äbigt. 5tbet Bi§ ju

bem SaqnnenBitüa! ^atte bie 33etfo(gunct au^gebel^nt tüerben muffen ; bort tnnrben

fömmtlic^e fieBjel^n X^iere auf bem einzigen üorl^anbenen SBeibefted gefunben ; nnb

tüer tnci^, oB fie ol^ne biefe Sodfnng i!§ren äßeg nic^t Bi§ nac^ ^fjiU tnürben

fortgefe^t ^dhcnl £)ie ^^renbe Inar grofe. ha% tüir felB 3^^iiii^^3^ö^5ig i^un

toicber öoUftänbig t)ereintgt tüaren, — tt)enigften§ bei fünfen öon nn§; hk fieb=

je^^n ßingcfangencn motzten anber§ ben!en. 3n ber Siegel f(^ü|t man fii^ gegen

ha§ SBeglaufen ber ^l^iere babnrt^ , ba% ein ober ^tüei 6tuten , tnelt^e \xä} bev

befonberen 35ertrauen§ ber „Xropa'' erfreuen, in ber 9^äl§e be§ S5ittia!§ lang an=

gebnnben tüerben; fie !önncn bann noc^ bequem treiben unb bod) ni(^t fort=

laufen. £er in grei^eit gelaffene D^eft ber ^l^iere entfernt fid) feiten tüeit unb

tüirb leidet pfammengetrteben , tnenn e§ nöt^ig ift. S^ biefem S^td tüerben

hk feftgebunbenen $Pferbe gefattelt unb bann hk lofen ^l^iere mit bem Saffo

eingefangen. @§ freute miä) nun boppelt, ein ©uanaco erlegt ^u !^aben,

tüeil ba§ ber befte Sol^n für hk ausgehungerten, ermatteten ßeute ttjar.

5lber in ber grü^c be§ folgenben Borgens tüar ber alte ^ömorano fi^on tüieber

hzi ber §anb unb ^alf mir 1)ei ber langtüierigen unb belicaten 5lrbeit einer

SSafiSmeffung , iDeld^e nöt!§ig tnar, bamit hk §öl§e be§ bi§]§er unbe!annten (5;erro

Düero ermittelt tnerben lonnte. ^Jlitten in ber 5lrbeit überfiel un§ ber böfe

3ßinb; erft Dlad)mittag§ tüurbe i^ mit Willem fertig.

%uä) hk Elemente be§ @rbmagneti§mu§ tnurben beftimmt, finb aber i§öd§ft=

tt)a]^rf(^einlid§ burd^ hk magnetif(^e S3efd^affenl^eit be§ öulcanifd^en @eftein§ be=

einflugt.

XII.

@§ tüar meine 5lbfic^t, t)on l)ier au§ ba§ Xl^al be§ üiio negro bi§ ^u feiner

ßinmünbung in ben Mio ^iamante ju Verfolgen unb in bem 9legime be§ le^tcren

giuffe§ 3u hen grofeeii ^ampa§ nieberjufteigen. 3Ba§ ben äöeg intercffant

mod^te, tüar ber äBec^fel ber Sanbf(^aft§bilber, tüoburd§ betüir!t ttjurbe, ha^ lein

Üteifetag bem anbern glic^. 91ur @ebirg§reifen bieten eine fold^e ©ebrängtl^cit

ber ^annigfaltigleiten bar. SSei anberen Reifen bel^ält hk burc^meffene ©cgenb

oft für Sßod^en bcnfclben (^l)aralter bei, unb ha^ ßjtrem bilben Seefahrten,

^it ben 33ilbern, tüeld^e ber ^bftieg t)om 5ltrat)iefo bc la Sena bi§ jur ^^ampa

fennen lehrte, l)ätte ficf) ein fed^öfac^ löngerer SÖßeg nod^ mannigfaltig auSftatten

laffen. -öattc bie ©d)neeregion 5lrgentinien§ burd^ ba« 5luftrcten be§ nieve

penitente ein befonbere» Gepräge erl)alten, fo erf(^ien bie 3}egctationS3onc ^tüifd^cn

3000 in unb 1400 m §5^c gleid[)fall§ tierfd^icbcn Hon ber entfprcd)cnben d}ilc=

nifd^en. (£§ ift bie§ tüenigcr jurüctjufüljren auf ben Ocrfd)icbcnen .Sj^^^ituv ber

argentinifc^en ^InbeSpflaujen , al§ t)ielme^r auf il)re gcfcEige (55ruppirung ; im

SBefonbercn gilt ba§ für bie ©räfer, tr)eM)e l)icr natürlirfjc SQßcibcgrünbc bilben

unb baburc^ bem 2:l)al bcs 9iio negro ftredentDcife einen paftoralen (^()ara!ter

geben. 9Ud§t fo fd^arf inS ^uge fpringenb toie bie !limatifd)en unb Degetatiuen

Unterfd^iebe bc§ nörblid^en unb füblid^en 5lbfall§ ber ^^llpen er}d)eincn bie ©egen*
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fä^e 3tt)tfd)en hex d^ilenifc^en unb argenttmfd^en , 3tt)if(j§en bet tüeftitdöen unb

öftli(^en ©eite ber 5lnbe§ unb finb eben be§!^aI6 ft^tüetet ju füäjixen: dbtx fie

befteT^en unb finb anä) 5u ertüaxten. £)enn e§ tüäre bo(^ üBettafci^enb, tüenn ein

@eBtrq§Ianb , hem nur ber fi^male ^üftenftrii^ ßl^ile'g üotgelagext ift, fid; im
SSau, in glora, fyauna unb Mima eBenfo öerl^ielte, ttjie ein (iJeBirg§Ianb , ha^

p(^ cjegen unaBfel&Bate ^ant:pa§ öffnet unb ha^ t)on beut txiButent:^fangenben

^eer um bic Streite eine§ ßontinentS (getrennt ift.

i)a§ £)urd§reiten be§ ütio mi^xo=%^al^ 'voax Bequem unb gefai^rlog. ^lux

traten bie 2^1^iere ]^äufic( tief buri^ ben SSoben, c^erabe ba, too ber t)ulcanif(^e

£)etritu§ c^Iott ausgebreitet bolag unb bie geringften 6(^toierigleiten Bot. ^er=

artigen ZMen be§ fc^eiuBar l^armlofen 2errain§ Bin i(^ mel^rfa(^ in 5lrgentinien,

fpäter anä) in S?oIit)ien Begegnet, unb e§ liegt l^ier ]^ö(^ft tna'^rfi^einlii^ hk untere

minirenbe 2:T^ätig!eit t)on Käufen t)or. £)iefe 2!§iere !ommen in großer ^enge
t)or; iä) ^öxk i^x ^^lagen juttieilen 9la(^t§ in ber 9^ä^e meine§ Sager§.

3[Bir ritten unter bem ©uanacof(i)neeBerg ]^er, ber t)on Iin!§ ^ex einen fteilen,

in ber ^öl^e aBBred^enben @Ietf(^er gegen bo§ Ztjoi fenbet. ^er . allgemeine

(5;]^ara!ter ber Iin!en ^l^altoanb tvax ber oft gefe-^ene: §alben, !öc'J'*^t)rtretenbe

Ijorijontale Seiften unt)ertoitterten ©efteinS, barüBer mauerartiger 3^el§,

nii^t feiten mit nabeiförmig au§gefranften Räubern. 5Iuf ber redeten 6eite

ftanben ßaöatüänbe üBer ben falben üulcanift^en 6(^utt§. 3n tüeiter Sterne,

gegen Oftnorboft, erfc^ien ha^ Zl^al bxixä) eine röt^Iii^ fi^immernbe ^ette aBge=

f(^Ioffen, tt3eld§e fii^ fen!red)t gegen bie Z^al= unb ^arfc§ri(^tung legte unb

Bereits ben linlen llferBergcn be§ 9tio ^iamante=X]^aI§ angel^örte. Der Söoben,

toeI(^er nii^t frei t)on fum|}figen ©teilen tt)ar, geigte gerabe bort graBi§ügeI=

förmige SOßiefen, toäl^renb bie trojfenen %:i)ZxU ber XT^alfo^Ie mit 5Ibe§mien=

gefträu(j§ t)on ^ö^ex unb ^ö^er tüerbenbem 3ä^ud§§ Beftanben tüaren; fie machten

einen fonberBaren ©inbruil fotnol^I burd^ ben flammenartigen §aBitu§ il^rer

3tt)eige toie burd^ bereu fafrangelBe Ütinbe. ©uanacoS liegen fid^ Balb ^ier Balb

ha feigen, fo ba§ fie ben SSIicf !aum nod§ feffelten; im UeBrigen erinnerten bie

ne^förmig angelegten ^fabe, hu !rei§förmigen 51nfammlungen ber ßofung, l^äufig

angetroffene Gerippe faft an jeber 6teEe an bie ©yiften^ biefer ^^iere. @ro§e,

ungra^iöfe @ibe(^fen t)on grauer unb gelBer ^arBe, mit langfamen S5ett)egungen,

geigten fi(^ ^äufig unb toaren mir neu. %m 35ßege lagen bie geBIeid^ten ^no(^en

eines ^lauItl^ierBeinS, mit einem öerroftcten @ifen am §uf.

äBir hielten am S^lanbe einer großen SBiefe, tDelc^e bie gan^e breite ber

2^^aIfo:^Ie einnimmt, unb fd^Iugen auf bem trodf^nen Stoben öulcanifd^en ©anbeS,

umgeBen t)on 5lbeSmien, ha^ Säger beS „äBiefenBitt)a!S" in 2626 m §ö^e auf. £)ie

grüne 5Iäd)e, hk rul^ige Suft, hk ^ö^ere i;em^eratur Brad^ten eine ftimmung§=

t)oEe ^ir!ung ^ex\)ox. ^an !ann für ein BeftimmteS @eBiet (toie Beif^iel§=

tüeife ha^ §o($geBirge) eine reine unb ungelünftelte ^egeifterung em^finben ; ttjenn

baSfelBe bie für unS noti^toenbigen SeBenSBebingungen nid^t mel^r getoä^rt, fo

tt)irb Bei ber ^üc!!el§r 3u günftigeren ©eBieten ber inftinctiüe ©eIBfter^aItung§=

trieB ein getoiffeS Stöo^IBel^agen in unS erzeugen, äßir ^^atten eine !Iimatifd§e

©ren^e üBerfd^ritten ; ^IBenbS um 6 Ui^r geigte ha^ 2^:§ermometer 17^ 6., ^tüölf

©tunben f^äter 4^. ^aä) ©onnenaufgang mad^ten fi(^ tielc Heine ^oSquitoS
17*
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löftig, eine ^lat^c, her \ä) fpötci: md§t tne^r 6e(^egnet Bin. SSieEcid)! tüat xf)xc

5lntüefen^eit an bie 5flä^e ber gxogen SGßiefe geBnnben; bentt ^eut^tigfeit nnb

SSegetation f(^einen bie natürlichen SeBen§Bebingnngen füt bie tninjigen S5lnt=

fouger p fein, 3unt er^ö^ten S^erbrug be§ ^eifenben, ber nit^t einfielt, iüarnm

gerobe er hen 2^unimel:pla^ barBieten foE für hk unnatürlichen ßeibenfc^aften

ber ouf ^Pftan^enfoft angetoiefenen üeinen 33erBred§er.

Um pr ^ünbung be§ 9tio negro in ben 9lio ^iamante 5U gelangen, Ratten

tüir burc^ hk ^ö^enjone 2600—2000 m aBpfteigen, burt^ eine ^om, bie

]6efonber§ für hen SSotanüer ^ntereffe Bot, tneil bie $:^^fiognontie ber $f(on3en=

tvdi fic§ rafd§ änbert; benn einmal traten neue Wirten in rafc^er ^^olge auf,

unb anbererfeitg änberten einige ber öorl^anbenen il^ren §a5itu§, trocken nicf)t

länger t)er!rüp:pelt am SSoben ^in , fonbern erl§oBen fic^ frei unb unt)er!ümmert

oI§ !räftige§ ®efträu(^. 3ii^äd§ft ^errfc^ten no(^ bie !^aIB!ugeligen IRafen t)or.

^er S^^algrunb jeigte einige I^erraffenftufen, üBer bereu tüeii^en ^oben hk 2^^iere

o^ne S(^tr>ierig!eit :paffirten. £)ie %^altoanh , in il^rem fii^tBaren X^eil ettoa

1500 m üBer ben 9lio negro auffteigenb, geigte Sager t)on 6(^nee, bie fid§ t)er=

mut^lid^ p größeren §ö^en in tneiteren g^elbern aufjogen. @in :^lö|lic§er

2ßed§fel ber Formation au§ !rt)ftallinif(^en 6(^iefern in rotl^en ©anbftein änberte

hk Sanbf(^aft be§ lin!en 2^1§alge!^änge§ fel^r tnefentlid^, tnä^renb re(^t§ hk t)ul=

canif(^en ^ilbungen fi(^ fortfe^ten, fd^einBar ol^ne 5lenberungen gu erleiben. 2)er

rot^e ©anbftein zeigte in ben unteren Sagen beutlii^ er!ennBare, um 40^ gegen

Often aufgerichtete iS(^id§ten; hk ^rofillinie mel^rere ^u^^en in 1000 Bi§

1500 m relativer $öl§e. £)ie §änge Be!leibeten fi(^ mit @eBüf(^, auc^ ber ^^acai

be§ 2ena= unb (^^^reffent:^al§ trat auf, bie 5lbe§mien Bilbeten SBeftänbe, gelBe

6om:pofiten mit tiolettgrauen 6tengeln unb S5lättern erfi^ienen in 5!}lenge;

eBenfo tnenig fehlten bie ungeftielten, bi(^te £)e(!en Bilbenben Kräuter
;

„ju fi^eu6=

lid^en Mum:pen geBaEt" buri^Brac^ ein ftad^eliger ^ugelcactu§ ben ^oben, aBer

tneber £lui§co=6acteen no(^ SSromeliaceen liegen \\ä) conftatiren. S)afür trat,

fteEentüeife in groger ^enge, ba§ mann§^ol^e ^am|)agra§, bie ßortabera, auf,

auggejeic^net burd^ fi^ilfartige Blätter unb feibenglän^enbe 33lüt^enri^^^en. ^n
ber tt)a(^fenben ^ö^l ber Blül)enben Kräuter unb ©träuc^er leuchteten @elB unb

äßeig am l^äufigften al§ Q^arBen ber ^lumen!elc§e aui, öiel feltener Ütotl) (in

einigen ^ugelcactu§), SÖlau faft gar nit^t.

^aä) bem Durchreiten be§ jel^n <Bä)x\ii Breiten, eifengrauen Ütio negro traten

tnir auf bie lin!e 6eite üBer imb Tratten 3um erften Wal rotl^en ©anbftein unter

ben Saugen, ^k .falben tnaren ^ier tüeitl^in mit maft^enartig angcorbneter S]ege=

tation Beftanben, in ber tin neu auftretenber ©traud^, eine bornige ^a^ilionacee

mit m^rtenartigcn SSlöttern, bie .^au^trolle fpielt. 5Dort lag ein ^crriffenc^

©uanaco, baneBen eine y?eber, öon ber meine Seute Bel^au:ptetcn , ha^ fie einem

^onbor entfallen fei. 2^ möd^te c§ felBft glauBcn, oBtüol^l \^ auf meinen

^}{eifen nur einen einzigen (Xonbor gefeljen ^aBe; bicfer leBtc nly ^JJentncr in hcn

Zobern öon 6auquene§ unb tüar leiber fo 3a1§m, ha% irf) i!^n einmal qm^ meinem

3immer jagen unb oft bon bem im ijreien aufgcftcUten ©tatiu be§ 3:()eoboliten

tertreiBen mugte; lieBer ben tnilbcften (S^onbor, al§ biefe§ cioilifirtc, unl)eil«

ftiftenbe 2^f)ier. Xag ber Gonborgeier in ben t>on mir Betretenen H)ei(en ber
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^Inbcy (anäj in ber 5(concaqua=@ru^^e) fe^r feiten ift, mu§ id^ Bel^an^ten; ha=

^egen ift eine anberc %xi öon ÜianBtiögeln , tt3eld§e f(i)le(^ttt)eg @eiet, f^anifc^

^mtre§, (genannt tDerben, fel^r l^äufig.

3m bften lagerten ft(^ :|3ra(^tüotte §anfentt)oI!en , ein 5lnBli(!, ben 5ltgen=

tinien oft getnä^rte; ber 2öinb ftanb un§ entgegen, einem SGßüftentüinbe ä^nlid^.

3i(^ fül^Ite bie 5Eroc!en:^eit ber ßuft in einem unerträglichen ^age, nnb hk klaget

meiner i^inger tüurben Brüchig.

3[ßir näl^erten un§ ber ^Bereinigung ber Beiben 2^^äler, unb öon ber lin!en

^anb be§ 9tio negro fa"^ ic§ Bereite auf bie Breite 6o!^Ie be§ ^iamante. @ine

mer!tt>ürbig anjufi^auenbc @egenb Bereitete fid^ t)or, aU beren ^ittelpun!t ein

tüeiter, ringsum gefc^Ioffener Sl^alfeffel anäufe:^en ift. 3nner:^aIB ber legten

^egftunbc geigte bie t3u(canif(^e reifte 6eite bey ÜJio negro ben üBerrafd^enben

^uBIic! einer mächtigen ^afalteinlagcrung. 5)ie üulcanifd^e SBanb toarb ^ier

Bereits niebriger; ber f)ell angetnitterte ^öd)fte 3:^eil rul^te ouf einer ^an!

f(^tt)är5li(^en @eftein§, beffen OBerftäc^e nid)t§ anbereS 3eigte, al§ gru|)|)entt3ei§

3ufammcngel^örige , :prä(^tige 6äulen öon ^afalt. i)ie au§Iaufenbe S^l^altnanb

Bilbete bort einen 6:|3orn unb fiel auf ber !^intcren 6eite gegen ein ©eitent^al

aB ; bie 6c§i(^ten burc^fe^ten ben 6^orn, fo ha^ Beibe SOßänbe benfelBen 5lnBIi(f

gett3a!^rten. 3[Bir paffirten bie tiefe (SJcftcinca'innc be§ ^io. negro nic^t ol^ne

©(^tr»ierig!eit unb erreidjten bie ^ammlinie bc» (5^orn§, üBer ben hk ^ara=

tnane, in langer 9tei!§e auSeinanbergejogen , auf f(^malem ge][§:pfab bal^injog.

3Bir ftiegen bann ju bem Breiten ^oben be§ ^iamante nieber, tno ^tibe^

grünbe eine grüne ^^ä^ Bilbcten unb infelartig mit fd^tnarjen , :poröfen,

fi^Iatfenartigen 'Krümmern Bebec!t tüaren. ^l^alauf liegen fi(^ mel)rere STerraffen^

ftufen erlennen; in toeiter gerne, gegen ^lorbtüeft, jeigten fi(^ einige tnenige

6pi^en ber ^ol§en ^nbe§; im ^littelgrunbe Bilbete ein in fel^r fd^öner Sinie

l^ingejogener 2!§al!o^f ben oBeren Sl^alft^lug. ^^n umftrömen ^tüei glüffe,

ber eine an§ 5^orbtr)eft lommenbe ift berfelBe £)iamante, beffen ClueEe im

(Ea\on an(^o liegt; ber anbere ha^ ^Bflugtoaffer einer 3300 m ^od§ gelegenen

Sagune (laguna del Diamante), bie i^ auf bem tneiten Umtoeg üBer bie

^am^a§ erreid)te. ^ie bereinigten SSergftröme l^aBen ft(^ in h^m t)ulcanifd)en

(S^eftein be§ Breiten ^iamanteBoben§ einen fteinernen ©anal gegraBen, burd§

beffen Serpentinen bk rötl^lii^ Braunen Q^lut^en raf(^ ba^inftür^en. Qn Beiben

Seiten ragten SBänbe auf, ^um ^^eil t)on iprac^ttjollen S5afaltfäulen ge=

Bilbet, 5um Xi^eil t)on rotl^en ^or^l^^ren ober 6anbfteinen. 5lEe§, toa» t3on

SSafalt fi(^tBar tüar, machte ben ßinbruc!, al§ toären e§ Fragmente einer unb

berfelBen getüaltigen S5afaltbedte. Söafalt tnar e§ aui^, unter it)el(^em ^er ber

3)iamante ben um unb um gefc^loffenen grünen t)ulcanif(^en ^effel burd)Bra{^, um
bann in einer für 5Jlenfc^en un:paffirBaren ^JelSfd^lud^t ^u t)erf(^toinben. @egen

biefe§ @nbe o^ne 5lu§gang trieB bk toilbe 3agb, tüelc^e meine Berittenen ßeute

gegen @uanaco§ eingeleitet Ratten. ^a§ tnar il^r Clement; ben ßaffo tnugten

fie Beffer ju l^anb^aBen al§ bk Md^fe unb tüaren fo glüdlic^ ät^ei 2^!^iere ju

fangen; in öoEer "i^lu^i ftürjte bie aufgefd§eu(^te §eerbe bii^t an mir t)or=

üBer, — ein ^rad^ttJoEer ^InBlitf.

^er ^efammteinbrud^ ber Sanbfd^aft ift mir unt)erge§ltc^ geBlieBen; iä) Be=
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3ei(^nete fie in meinem SogcbiK^e a(§ eine l^etoift^c, tnet^en be» ßvnftcn unb

©e^oltencn, tnegen bet ©infai^l^eit unb 6d)ön^cit ber SSetqlinien ; ic^ mugtc an

glaube Sottain beulen. 3)iefer Scenerie fehlte nichts qI§ ein ^em^cl unb einige

aIIe(^otifrf)e gipten, um ein in bie äßit!Ii(^!eit üBextrageneS ^ilb bc» 5)teifter§

3U geben, eine§ ^eiftet§, bet un§ le^tte, ba% hu ^ainx am bauetnbften fcffelt,

tüo fie in ben einfod^ften Sinien auftritt, ^a^n trat noc^ bie fc^öne äßirfung

ber 2ßol!enfd^atten, au§ benen fid) freiließ ni(^t§ ®ute§ für un§ anfünbigte. %m
5lBenb tüar im Often ftar!e§ SGßetterleud^ten ttjal^rnel^mbar, fd^tnar^e Sßolfen jogen

auf, unb nur mit 5Jlü^e erl^ielt ic§ eine SSreiteuBeftimmung mit htm 5Ilbe-6aran

unb eine S^itBeftimmung mit bem ©aturn.

©in t)eftiger SQßinb iDe^te in ©tögen tüä^^renb ber 5^ac§t. %m folgenben

^Jlorgen tüar ber §immel hid Belogen unb regenbrol^enb ; Balb naä) fe(^§ lll^r

Ieu(^tete ein S^legenBogen auf; um fteben Ul^r frü^ ej:ponirte \ä) Bei Beginnenbem

biegen eine platte, um ha^ S5ilb einer ber tjielen faulengef:paltenen SSofalttüänbe

äu erl^alten; bann fe|te ber Stegen ftärfcr ein, unb, ttjeil un§ ja bo(^ jeber 6d)u^

gegen i^n fe]§Ite, fo gaB id) ben S3efe]^( 3um 5lufBru(^. 60 ^ogen tnir benn

]§inau§ in hk untüirtl^lid^e äßeite ; aBer nod) Bi§ pm legten ^lugenBIitf fanb i(^

Gefallen on ber l^eroifd^en Sanbfd)aft, fo borne^m, fo rul§ig lag fie ha, tro^

i^rer contraftirenben ^arBen, tro| i^rer @ntftel)ung au§ tüilben t)ulcanif(^en

UmitJäljungen.

xm.
3um streiten ^ai ^erliegen tnir ba§ §auptt^al unb ftiegen p hm

§ö^en be§ redeten 2::§all§ange§ auf. äßir gelangten in fi^nellem ^nftieg

au§ 1968 m ju einem ^a§ t)on 2886 m unb umgingen fo bie £)urc§Bru(^§=

f(i)Iud§t be§ 5Diamante!effeI§. 5Der 5lufftieg führte in eine ^aüfteinformation,

tooburd^ natürli(^ ein ganj neuer 3u9 in bie Sanbfd^aft !am. ^er biegen

riefelte unaufl^örlid^ nieber, X^iere unb ^enfc^en füllten fi(^ uuBe'^aglid^ ; id^

fürd^tete Befonberg htn SSerluft ber fi^önen, unsureid^eub gefc^ü^ten ^^f(an5en=

coEcction. ^ie naffen 3%^ u^^ ^ö§ naffe gutteral be§ S5aromcter§ tnurben

3u einer fe!^r unertüünf(^ten ^ältcqueEe
;
^u g^u§ 3U ttjanbern t)erBot ber Söunfd^,

tt3enigften§ ben 6attel unb hk aufgelegten Decfen öov kläffe ju fd^ü^en. 5luf

ber .£)ö§e liegt ein ^al!Boben:|3lateau, tücld^eg öon ^tüei öulcanifc^en ^ö^fen burc§=

Brod^en Itjirb. S)er Iin!er .^anb gelegene ^o^f mußte gegen ben 3)urd^Brud^ be§

^iamante aBftür^en. !Die 33egetation tnar l)ier !ümmerlid§; ,^rüppel=^bc§mien,

fpifeige @räfer unb ^art üBer bem fteinigen 35oben hk Keinen (S)el6fternBlütl)en,

bann gelBe (Sompofiten unb Kräuter mit btoletter Sd^metteiiingSBlüt^e. 33on

ber .f)0(^eBcne au§ tt)ar ein ^^ilrfBlidt auf hk tt)ol!enBebcdfte .^auptcorbiltere ge=

ftattet, be§gleid)en auf bie Serpentinen be§ !I)iamante unb bie BafaltburdjtDac^fene

^IRünbunggöffnung be§ feitlid^en 9tio negro. 3d^ tonnte aljnen, bafe in ber ent=

gegengefe^tcn ^IHd^tung bie große $ampa liege unb 5U^Bcl allein ben freien lleBer=

Blidt tjerfc^leierten. 2)a§ linfe 2l)algel)änge be§ 2)iamante, fotool)l oBerl)alB tuie

unterhalb feine§ ^urd^Brud)§, .^eigte frifd^en 6d§nee. Die DegetationSBebedtten

5l^eile fallen fd)tüar,^grün, bie itarfteu rotl) au§. Sßerein,^elt liefjen fid) 05uanaco§

Blidfen; fonft nichts ; unb auf bem ii3oben lagen 6d)äbel jener li)iere. .kälter

Blie§ ber 2Binb, toä^renb in bem ^Kegen eine fur^e UnterBredjung eintrat unb
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ba§ Üiollen be§ ^onner§ unfex Dl§r traf. Dann fe^tc ber eiftc;!alte Stegen mit

neuer 6täi:!e ein, it)äl§renb tüit ^o(^ o6en läncjS be§ rechten 2;]^all^ange§ an fteiler

SSöfd^ung Einritten; fpäter erreichten tnir üBer eine ßinfatteluncj ein red)te§

8eitent^al unb ritten in xi)m entlanc^. 6e^r Balb jeiqte \xä) ntann§5o]^e§

'^be§mien=@efträu(^, ein tüiefenBeüeibeter X^alBoben unb einige BiM ^inh'ou^.

inmitten biefer 6cenerie !§ielten tüir an unb fc^Iugen in 2515 m |)ö^e ha^

„S^legenBitDa!" auf. Qi^näi^ft intereffirte im§ einzig unb allein bk ??rage, oB e§

möglich fein tüürbe. Bei beut ftrömenben Stiegen mit bem naffen Material ein

Jeuer p entpnben. ^Ulit gef:panntefter 5Iufmer!fam!eit folgten tüir bem klimmen

einiger troifner @ra§^alme unb bem erften ^(ufferlagen ber flamme; unb al§

bie @efc§id^li(^!eit meiner ß^ilenen t)on ©rfolg gefrönt tüax, enttüitfelte fi(^ barau§

ein Jener, tüie e§ mächtiger in ber ^^orbiEere nie geBrannt l^at. Diefe» um*

ftanben U)ir, Bedangen mit ben raud^enben ^on(^o§. £)ann ^^adte \^ meine

5pftan3en:pa(fete au§ unb lieg fie gleichfalls am geuer trodnen; ber unglütflid^e

2^ag ]^at i^nen gar ni(^t§ gefd^abet. 2)er große ^ftansenfenner $prof. Dr. 5Ifd§erfon,

ber meine ß^oEection f:päter in Europa Beftimmt l^at \), erüärte biefelBe für tabeIIo§

erl^alten; fie ift bem ^gl Botanifd^en ^Jlufeum 3u SSerlin einüerleiBt tnorben.

©egen fed)^ U^r 5lBenb§ ^örte ber Stegen enblic^ auf, toä^renb hk 6onne

)xä) f(^tüa(^ 3eigte unb ein fturmartiger SBinb einfette; ber trocknete aEe§ grünb=

ti(^ auf. 35or Sonnenuntergang mai^te ic^ noc() einen Ütecogno§cirung§au§f(ug

äu htn nadkn Jelfen be§ linten 2^a(6ange§, tnurbe t3on bunüer dlaä)i üBer=

rofd)t, öerlor miä) im ^eftrüp:p unb ftanb öerf^rengt ha. ^it ^ül^e unb 5^otl^

erreichte iä) hk ängftli(^ getnorbenen Seute unb Verfiel, ^ngefic^t§ be§ bro^enben

§immel§, na^ ber ^fein unb ben ^ü^en be§ ^age§ in einen tiefen, erqui(fenben

6d§Iaf.

Jür ha^ ^uge be§ (5)eoIogen mod)te e§ leicht fein, ju er!ennen, nad^

lt)el(^em ©efe^ hk (5;orbiEere fi(^ um un§ l^er aufBaute; i(^ !onnte nur au§=

fagen, baß ba§ „^^legenBitoa!" in ber ©renj^one jtoeier 9tegionen lag, einer febi=

mentären unb einer öulcanifd^en. DB ha^ t)ulcanif(^e ÖeBirge f(^on öor^anben

tt)ar, al§ ha^ ^aümeer feine feften ^eftanbt^eile aBIagerte, ober oB glü^enbe

5!Jlaffen ha^ fertige ^aügeBirge bur(^Bra(^en, biefeS äu entf(i)eiben toürbe felBft

einem Jac^mann me^r 3eit !often, al§ mir ju @eBote ftanb. 3n i^rer ^^eutigen

@eftalt geigen hk ^u:p^en unb @el)änge ein Bunteg Durt^einanber öon anftel^enbem

©eftein iene§ bo^^elten Urf:prung§. 3^ifc^en ^ori^ontal unb auc^ fc^ief gef(^i(^=

teten kuppen t)on grautoeigem ^aüftein liegen t)ulcanif(^e "lÜMtn au§ rotl^em

unb fi^tüar^em ©eftein ; in ber rechten ll§altt)anb ift bem gefc§ic§teten ^al! faulen^

förmig aBgefonberteS , t)ulcanifd§e§ föeftein eingelagert, ^uf ber ^;§alfol§le

fanb xd) nur !leine öulcanifi^e S^rümmer, nid)t ein einziges 6tü(f 6ebiment=

geftein, toä:§renb hk lin!e ^l^altoanb gan^ au§ le^terem Beftel^t. Stßeil ha^

,,9!egenBiti)a!" an hzm äitfammenflug atoeier %^äkx lag (bur(^ eine§ toaren

toir aBgeftiegen), bie Bi§ au il^rem Urfprung erfolgt tüerben !onnten, fo toar ein

umfaffenber ©inBlidf in ha^ fc^einBar fo regellos geftaltete @eBirge gegeBen.

^ir !ommt eS ^kx nur barauf an, eine SSorftedung feiner Bunten $]§^fiognomie

') ©i^UTtö§Beric^te ber ÄönigL 5ßreu|. Otfobemie bet 2öif|en|(^aften XXXVIII, ©. 923-927.
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3U qeben; nid^t mit ^enntniffen 311 ^run!en, tt)el(^e iä) nic^t Beft^e imb aU
5^i(^t=@eoIoge au(j§ nic^t Tbcfi^en lann. 2ßot)( aber batf it^ auf bcn topo=

cjrap^ifd^en Siifötnmenl^anc^ i^intüeifeU; in tüeli^em biefe§ (StenjgeBiet mit bem

tjulconifd^en 'tÜaXjon be» (^txxo Oöero fielet, ^ä) glaube, ha^ Ie|tetei: für ba§

©ebiet bet redeten 9tio ^iamante=6eitc eine äl^nlid)e ^Kotte fpielt, tt)ie ber je^t

eiiof(j^ene SSuIcan ^aipo für ba^ Iin!§ufrige (5^eT6irge begfelben 3^Iuffe§, unb ha^

ber ^nxä)bxüä) be§ 9tio Diamante burd) ben ^effel ber ,,l^eroif(^en 2anbf(^aft"

ber 6ontoctpun!t Beiber ^ec^ionen ift.

S)cr ütio £)iamante BiXbet bie 5li'e be§ t)on mir burc^reiften argenttnifd^en

2^errain§, unb e§ l^anbelte ft(j^ barum, fie an paffenber @teEe ju fd^neiben.

3n b^m ^Jtegenbitüa! Befanben tnir un§ nod^ auf ber redeten 6eite unb erreid^ten

ha^ ^aupttl^al nad§ l^albtägigem 531arfd§.

5^id^t§ erfreute an jenem ^age fo fel^r, al§ bie erften ©trauten ber tüärmen=

ben 6onne; benn ber Ütecjen be§ öorangegant^enen Zag^t^ l^atte un§ eine c^rögere

^ein t)erurfa(^t, al§ man t)on einem ^egentac;e erwarten foHte. i)en 6turm unb

bie ^älte ber ]§o!^en 5lnbe§gipfel ertrug id) ol^ne 5!Jlurren, barauf tüar id§ ein=

gerid^tet. Sn Scuabor, tno ber ^nbe§reifenbe oft tood^enlang t>om biegen ge:plagt

tnirb, ^ätte id^ mid^ auc^ auf bicfen eingerid^tet ; ]§ier in bem centralen ä}xUno=

argentinifd^en Gebirge erfd^ien e§ mir aU eine unberet^tigte @inmifd§ung in

meine Päne.

2ßir traten 6alb in eine S^l^aleritjeiterung ein, t)on ber ou§ ^um erften Wal,

in 6— Sftünbiger Entfernung, ber ßerro £)iamante ft(^tBar Inurbe; er ift ein

ifolirter erlofd^ener 33ulcan unb gel^ört bem ^ügellanb an, tt)eld^e§ ber GorbiUere

Vorgelagert ift. (fr erinnerte mid§ an ben $ßefut), nur ift er mäd^tiger, aber aud^

fd§neeIo§; an ben 3]efut) erinnern freilid^ bie meiften S5ulcane — tt)ie id() t)iel=

leidet überftüffiger Sßeife bemerfe —
; fonft tnären fie eben !eine ^ßulcanc. SBir

befanben un» in 2400 m -göl^e, al§ über ben toeiten grünen ^oben fünf^el^n ^Pferbe

ba^ingaloppirten unb balb barauf ein einzelner Leiter, ein ed^ter argentinifd^er

(^auc^o, einljergefprengt !am. £)er erfte ^enfd^, unb no(^ baju ber einzige toeit

unb breit ! @r maäjk mir Einbrudt , unb lä) ertoartete , ha% and) auf ber

anberen Seite burd^ un§; bie tt)ir ja fünffarf) überlegen toaren, ein äfinlid^er

Effect toürbe ^erüorgebrad^t tüerben. Doc^ nein! ^er einfame ^Heiter jeigte

tneber ^nxäji nod^ greube, fonbern galoppirte fd§nurftracf§ toeiter l^inter feinen

füuf^e^n $ferben ^er. 6et)r balb gelangten tt)ir an eine clenbe §ütte, aufgebaut

au§ 6trau(^geäft unb gellen: be§ ^Reiter§ 2ßol^nftätte. §ier l^ielten tüir an

unb fa^en balb htn ©aud^o äurüdtfel^ren unb auf un§ ju reiten. @§ fanb eine

SSegrügung ju $ferbe ftatt, bei ber gro^e ^Hul^e unb t)iel natürlid^er Hnftanb

toaltcte; — unb tüenn iäj jet^t Don (vuro^ja au§ an biefe 6cene jurürfbenfe, fo

toirb e§ mit zweifelhaft, ob Eiufam!eit unb 2ßilbni§ ober Eiefcllig!eit unb

Eioilifirtl^eit einem toürbeDoEen äugeren 5luftreten günftigcr finb. ^lUe Gkud^o»,

bie id) fpäter fal), hatten ben ZXjpn^ unfere^ neuen i^reunbe^. 3Borin ber fel^r

in bie ^ugen fpringenbe Unterfd^icb gegen bie d^ileuifd)en §uafo§ liegt, !önnte

nur burd^ ^)(bbilbungen !lar gemad[)t tücrben. 3>dÖ fanb in ber ^l)l)fiognomie ber

Oiaucl)o» eine größere Eiul)eitlicl)!eit aly in berjcnigcn ber §ua)o§; bei jenen ift

ber li)puv burd^ ein einjige^^ ^ilb ^um ^)lu§brudt ,^u bringen, nid^t fo bei ben
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§uafo§, bcn SanbBetDo^nern ^l^ile'§. 5leu^erli(^ finb bie Unterfi^tebe butd^

t)erfd§tebene 2:x-a(^t imterftü^t, tüoju au(^ bte ^xac^t be§ ^fetbe§, b. :§. feine

Säutnunc^, getei^net toerben tnu^. @tn (^an^o au ^fcrbe tnad§t gleii^äeittg einen

öettüilberten unb einen elec^anten ^inbruil: ein SSoEtet umtal^mt bie tauigen,

au§bru(f§t)oEen Qüqe, unb hk öeföEicje Haltung im 6attel Befunbet ha^ 9teitet=

leBen be§ Ritten.

^uf bem ^ilBfi^nitt, ber ft(^ t)on fiier Bi§ äut 5pant:|3a T^ingiel^t, \)zxlkxi ha^

Gebirge ben Sl^araiter ber ©rogattigteit ; bafür erfreut ba§ grünenbe 5pflan5en=

!Ieib unb hk !räftiger geftalteten 6träu(^er. 3n ber ^krfi^ric^tung geigten fic^

monotone TOcfen üon 6anbftein, tjerfc^iebenen Breiten S^l^ölern be§ S^orgeBirge»

angel^örig, auf bem Sßege felBft lagen t)ulcanif(^e 3:rümmer; lin!§ bat)on erl^ob

fi(^ ein t)ulcanifd§er ^erg, ber toä^renb be§ ganzen 5tagemarfc^e§ fid^tBar Blieb.

3n 1900 m §öl^e traf iä} eine !rei§runbe ßagune, t)on SSinfen unb onbern

©räfern in güEe umftanben. ©in 6(^tüefeItt3afferftoff=®eru(^ machte ftd§ in i^rer

^ai)t Bemer!6ar, unb beim @rreid}en bc§ T^orijontalen Uferranbe§ fal^ id^, ha^

flüfftge§ $e{^ ben @runb auffüllte, tüeld^en ba§ !Iare Sßaffer einen Q^ug l^oc^ Be*

bedte; hk flüfftge klaffe Iie§ fid§ in Braune gäben au^^iel^en.

Unfer neu entbetfter @au(^o Begleitete un§ auf einem fe^^r l§üBfd§en ^ferbe,

gefolgt t)on einer langen ^eil^c groger .^unbe, bie aHe me'^r ober tneniger t)er=

tüunbet toaren unb jum ^l^cil lahmten, ^emeinfam gelangten toir ju einer

gtüeiten SSe^^aufung be§ argentinifd^en .^irten. $ßon ben ^fä^len ber ©injäunung

ftarrten oier aufgefpiegte ^umalöpfe auf un§ nieber, baneBen tnaren hk $pran!en

Befeftigt. 5luf bem Stoben, jtüifc^en ^flötfen au§gefpannt, Breiteten ft(^ einige

gelte ber iüngft' erlegten 6ilBerlötüen au§; ha^ ©an^e Bot einen eigentl^ümlid^en

5lnBlicC bar, ^u bem ber 3]ertt)efung§geru(^ imb bie unappetitlii^en SSunben ber

t)er]^ungerten §unbe pagten. ^e^t erft erfuhr iä), ha^ ber rul)ige @aud)o ein

Säger fei, ber hk 5pumalött)en mit §unben unb ßaffo, ol§ne ^ulöer unb ^lei

jage. i)ag er großen Erfolg :^atte, Betniefen hk aufgef:piegten 6(^äbel; ba§ ber

Erfolg aBer treuer erlauft Inurbe, Betniefen hk üBel angerichteten unb üBel=

riei^enben i)oggen. @in fe!§r gro§e§ ^umafett tnar für 10 ^ar! feil; be§glei(j§en

lauften toir bem jagenben Eremiten einige gefangene „quilquinchos" b. 1^. ©ürtel*

t^iere aB, bereu genauere SSelanntfc^aft ic^ Bei ber ^IBenbma^ljeit mai^te.

2)er tnentgftünbige 2[Beg, ben tt)ir Bi§ ^um äßiebereintritt in ha§ ^aupU
t^al 3urü(faulegen l^atten, fixierte buri^ eine gormation t)on 6anbftein = (5;on=

glomeraten. ^efonber§ hk redete Xl§altx)anb tourbe grote§! bur(^ cafteUartige

unb am:p^itl^eatralifd)e gel§geBilbe; t)on niftenben S5ögeln, toeld^e in ben §ö^=

lungen auSgettjitterter ^oltfteine natürliche 5^efter gefunben Tratten, erft^ienen

S^l^eile ber gel^lnanb toie tt)e{§ getünd^t, fo ha% iä) ptüeilen ben ©inbrud^

]§atte, al§ ritten tt)ir auf ein §au§ lo§, in tüeld^em 3Bäfd§e ^um ^^rod^nen au^=

gel^ängt fei. 3)a§ burd^rittene Seitent^al münbete in einem fpi^en Sißinlel gegen

ben ^iamante au§, beffen ^^al in 9l9täß einen §intergrunb mit einem 6d§nee=

Berg geigte. @in freigelegte^ ^rofil be§ gegenüBerliegenben linlen ^iamante^Ufer^

lieg beutlid^ erlennen, ha% bem 6anbftein = 6;onglomerat eine öulcanifd^e £)ed^e

aufgelagert ift.

^ie ßanbfd^aft änberte fid§ nun DoHlommen. 3)iefe§ le^te ©tüd^ be§ föe=
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6irg§Iaufe§ toax lücber gvogartig, no(^ fc^ön, aEenfaE§ ci(^ent^üm{ic^, ober —
tüo bcr 6Qnbftcin an§qett3af(^cne 6(^(u(^ten unb SCßänbc batbot — qtote§f. ^a»
2^^ai6erfen zeigte eine tec^cltnäfeige ^Inotbmmci, qI§ 06 e§ in eine ^p(^eBene ein=

(jetaffen fei; bie 33öf(^img auf Betben Seiten tnar burc^ eine refp. jtoet ^^orijontale

@6enen ober horizontale S5önber qecjliebert. 5luf ber eBenen 2^erraffe be§ öangeg

führte unfer 2Öße(^ jtoifc^en tüeit gefteEten, niebrigen 2)ornftränc^ern ^in unb

tnat^te ba§ Üieiten fel^r bequem, ^^x 6efonbere§ @e|)röge erl^ielt hk ßanbfdiaft

baburd^, ha% ber 3)iantante in einem „Canon" fliegt, beffen fen!re(j^te SÖßänbe

30— 40 m tief in bo§ Sßaffer fallen unb au§ röt]^Ii(^=grauem Sanbftein

beftel^en.

Sßir Betraten ba§ ^iamantet^al in 1820 m .g)ö!§e, Befanben un§ alfo nur

l^unbert ^eter niebriger, al§ jtüei Xage jutjor in bem SSafaltBitüa!. 3)er 'iRM=

Uid auf bie §au^t!ette toar aEein !Iar, fonft geigten fic^ öiel 2Qßol!en. ^n^c

t)on 5lmeifen, tüelt^e ben fc^malen ^fab freujten, fielen mir auf; il^r 5luftreten

ift ein ^lö^lic^eg unb maffen!^afte§. 5luf einer U)ei§en 6telle be§ ^oben»

lieg ftc^ bie 2V2 6(^ritt Breite ©:pur be§ ameri!anif(|en ©traug conftatiren,

baneBen lag fogar eine ©traugenfeber. ^n ben eingeriffenen ©eitenfc§Iud)ten

(quebradas) geigte fi(^ eine mannigfaltigere 35egetation, Befonber§ t)iel Cortadera

(^ampagra§). £)er 6^ara!ter ber ^ftan^entüelt toar einl^eitlid^, aBer nid^t

gerabe anfprei^enb: ^leinBlättrigMt , §ang jur 3)ornenBiIbung , S5ef(^rän!ung

be§ öer^ol^ten (i^efträu(^§ auf 4 ^u% §öi§e, tüenig @ra§, fel^r l^äufige§ auftreten

ber rot^eerigen, Blattlofen ©alu:pe, nirgenbtüo T)id\ä)i, ftet§ geräumige^ 2Ba(^§=

tl^um — ha^ mag bie 35egetation fenn^eic^nen. S^ Bemerfen ift fer-ner, baß hk

(^itenifc^en ß]^ara!ter)3ftan3en : bie £lui§co = ßadeen , hk ß!arbone§ (anana^artig)

unb bie ß§^ino = ^Ha^ien (aut^ in geringerer §ö5e) fel^Ieu; too^l aBer,

ha% bie erfte unb bie (e|tgenannten ^ftangen burd) anbere, minber f(^öne

5lrten berfelBen Gattung erfe^t finb. i)ie S5öf(^ung geigte ft(^ — aBtt)ärt§ öon

bem 1600=5)teter=5^it)eau — mit 4—6 gug !^ol§en unöerstoeigten ©äulencactu»

Beftanben, bie tüie ^Jlonolit^e aufgefegt fd^ienen unb einen unf(^önen ©inbrutf

malzten.

^2Iuf ber unteren ierraffeneBene, !^art am ^anbe be§ -i^iamante = 6;aiion in

1540 ni ^ö^e, trafen tt)ir auf einige niebrige, öerlaffene .g)ütten, bereu innere»

unb näd^fte UmgeBung burd^ ^uod^enrefte , alte geHe unb Untätig aBftiegen.

2)ie äßänbe toaren au§ eingeftecften ©tram^reifern unb an^ ber ©alupe=®infter,

ha^ Daä) au§ ßortaberagraö f)ergefteUt. äBir Bitoaürten nur hc^^alb in il^rer

5lä]§e, tüeil ^ier ein 5(Bftieg jum 3tu§ möglich tüar, unb hk %^exc auf bem

©(^tüemmlanb einer Uferfrümmung SBeibe fanben. 3)ie§ tnar ber füblid^fte

$Punft, ben i(i) auf meiner ßanbreife erreid^te. %xo^ be§ tüolfenreic^cn ^Jiad^t*

^imme(§ erl^ielt id) bie not()n3enbigen SBeoBad)tungen unb Bered)nete barauS:

9tanc^ito«S3in)a!: 34« 42' ©. ^r.; 69« 27' 2ß. £. ©r. (1540 ni). 9knd)ito Ijeifet

fotüof)! in (il}\k tüie in Argentinien: .^ütte ober S3cf)aufung; e» ift ha^ ^Diminutiö

öon rancho. SBäl^renb bcr 9lac^t, ber ein flarer 5!Jhn-gen folgte, fiel 2;l)au ; am
borgen erfd)ien mir bie ÜljauBilbung fogar e^cceffio unb um fo Bemer!en§tt)ertl)er,

als Bisher nie ein einziger Xropfen ^l^au auf unfcre 5lnbc§Bitüa!§ gefaUen tüar.

^er 9tio ^iamante jeigte an feinem Ufer einen auffaUcnb Breiten ©treifen Bloß«
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gelegten, biu'i^nä^ten Ztxxaxn^ : eine @BBe= unb giut!^=@tf(^einung, offenBai: ]§et=

rülötenb t)on bem Unterftriebe , tüeld^en 2^ag unb ^laä)i für bie S(^neef(^meläe

Bebingen.

3n bem Ü^ant^ito = ^itna! exl^ielten meine culinatifc^en ^enntniffe einen 16e=

hä(^tli(^en ^utoaä)^ hahuxä), baß mein 2)ienet 5Intonio mir ein geBratene§

@ürtelt!§ier mit ^pan^er unb feinen t)ier üBer ben 9ianb be§ ZzUtx^ ^ängenben

^Pfoten fert)irte; biefe§ gebratene ^IrmabiEo trar ber 5Erum:|)f, ben 5(ntonio'§

^oc^funft gegen mi(^ au§f:|3ielte. 3d^ l^atte aber große Wuicje, ba§ 1f)kx p
tranc^iren, unb toa§ id) batton aß, galt Weniger ber ©ßluft al§ ber SSelel^rung.

^a§ ?f[eifd§ erinnert an 6(^ttieinefleif(^, nur erfd^ien e§ mir noäj fetter. S^^r
!onnte ic§ meinen äöibertüiHen gegen bie bargeBotene 6:peife ni^t üBertoinben,

Begriff aBer t)öEig, baß 5lrmabiEoBraten für meine ßeute ein großer SederBiffen

tüax. 5^ac^bem i^ mi^ an bem 6tubium be§ BetounberungStoürbig geBauten

^anjerg erfreut, 24 Gürtel, jeben ^u 40 ^an3er:plätt(^en gejäl^lt, anä) bie breie(f=

förmige, mel^r unregelmäßige S5e:|3an3erung be§ ^opfe§ Betrai^tet ^atte, griff i(^

3u einem 6tüi^ am 6:|3ieße geBratenen @uanaco§. 5Da§ öerftanb jeber meiner

Seute in unüBertrefflit^er S5oE!ommenl^eit l^eräufteEen. 6ie tüaren aUe leiblid^e

^öc§e unb toußten ber täglich toieber!e]^renben <Bnp);ie ftet§ buri^ irgenb ein ge=

pf(ü(fte§ ^raut ha^ Einerlei be§ 5IEtägli(^en ju nel^men. 5lBer hk größten

2^riump!§e tourben mit ben 3ugef:pi^ten Stechen gefeiert, tüeld^e al§ S5ratf:|3ieße bien=

ten. 5^o(^ l^eute Bilbe id) mir ein, nie faftigeren Straten gegeffen ju l^aBen, aU in

meinen 5lnbe§Bitt)a!§. ^ie Elemente ber ^oc^!unft gel^ören nur in bem cit)ili=

firten @uro:|3a nii^t jur allgemeinen SSilbung; too ber innige ßontact mit ber

Ülatur no(^ nic^t burc§ 5IrBeit§t]^eiIung , SSüd^er unb 5!Jlaf(^inen aufge^oBen ift,

t)erfte]^t ein ;3eber ha^ ^ol^material burc§ Sßaffer unb ?^euer eßBar gu machen,

^a^er Bietet Bei üieifen außer]§aIB (Suro:pa'§ !aum ettoa§ anbere§ fo geringe

©e^toierigfeiten, aU hiz S5ef(|affung eine§ ^od§§.

S5om 9tan(^ito * SSitoa! au§ fd§icften toir un§ ^u einem f(^toeren Olitt an.

^cnn e§ l^anbelte fid§ je^t barum, eine gurt im i)iamanteBett au§finbig ^u

ma^tn unb burc^ bie ftrömenben SGßaffer :§inbur(^3ureiten. SOßir l^ielten un§

äunäd^ft auf ber unterften S^erraffe , toeld^e aU 50 g^uß mächtige 5lEut)iaIBan!

bem 6anbftein aufgelagert ift. £)urc§ hit enge 6d§Iud)t be§ ß;anon toäläten fid§

raufd^enb unb un^eimlic^ hit röt^Iii^Braunen g^Iut^en be§ S)iamante, eine§

3Iuffe§, ber f(|on be§^alB mächtig fein muß, toeil er einen toeitl^in erftretften

5lBf(^nitt ber 5lrgentinifd§en ^nbe§ enttoäffert. Die ^TerraffenBänfe ber Beiben

Ufer l^atten l^ier ettoa bie Streite einer ^alBen 6tunbe ; i^x gleichmäßiger ^ie§Boben

trug unüerönbert biefelBe jerftreute SSegetation ton Dornfträuij^ern , bie ^toar

äöl^e unb tt)iberftanb§fäl)ig auSfa^en, bereu graugrüne^ ßauB aBer eBenfo toenig

tüie bie ungefeEigen @räfer ßeBen§freubig!eit jum 5lu§bru(f Brachte. Diefe

§^lora gli(^ einer 5lnftebelung öon ^enfi^en, toelt^e alle unter ftrenger 5lr=

Beit, im Sßel^en ber SeBenSftürme groß getoorben, bie aUe auf mel^r 5lrBeit,

auf me^x UnBilben eingerichtet finb, in bereu Qvic^en aBer bie greube niäji

too^nt. S[ßie bie f^lora, fo toar bie Sanbfd§aft§form , t)ortüärt§ unb rüdtoärtg

glei(^ einförmig, bnxä) horizontale ßinien gegen ben ^immel aBgefe^t. kleine,
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tnulbenförmiqe Seiteittlöälc^en, alle fe^r fanften 6^ata!ter§, öffneten )xä) ^in unb

ha gec;en ben ^erraffenBobcn be§ -Diantante.

SCßir fallen faft unau§(^efe|t auf ben Jyln§ nieber, h3eld)er tief unten ju un=

ferer £in!en in feinem ßanon ba^inBraufte. 3n ber .ööl^e t)on 1470 m, ettüa

eine 6tunbe oBerl^alB be§ 5lu»tritt§ in bie ^atni^a, begann ha^ 6u(^en nad^

einem ^affenben gingüBergang. S)ie fenftei^ten SBänbe be» ß^aiion gingen l^ier

ftrec!entt)eife in fanftete -Sänge üBer, unb tt3o ^Biegungen ftattl^atten, Verbreiterte

ftd^ ber fy(u§ jnttjeilen auf ha^ 33ierfad)e unb Verlor entfpre(^enb an S^iefe.

Untiefen unb S3än!e :|3f(egten bann ha^ glupett ^u burt^fe^en. f^ranci§co, ber

bie ^aultl^iere ber ^araiüane unter ft(^ l^atte, proBirte einen Uebergang baburd^,

ha% er öon oben steine auf bk 3Bafferftä(^e tüarf unb ben beim ßinf(plagen

erjeugten 5^on beobachtete. @r plaibirte mit aEem 9lad§brutf für eine auf biefe

SOßeife ermittelte ?^urt, aber S^Hiorano tüoHte nic^t§ baVon Iriffen, unb feiner

3Bei§^eit beugte fid) ein 3eber. 51atürli(^ !amen tüir langfam Von ber @teEe,

unb erft um V/2II Ul^r tüax ber ^un!t erreicht, tt)o ber Uebergang betüerffteHigt

tüerben foEte; er lag 1428 m ^oä).

35iellei(^t tt3Ürbe iä) ben beVorftel^enben ^itt burd)» 3Baffer leid^teren ^lut!^e§

betrachtet l)aben, tüenn nic^t meine Vier ß^^ilenen im Public! ber breiten, gefräu=

feiten, un^cimlid^ murmelnben gläd^e fo überaus ernfte @efic^ter gemad^t l^ätten

;

tüäl^renb bo(^ fonft 5Ille§, tt)a§ auf bem Etüden ber ^ferbe abgemad^t tverben

!onnte, il^ren ©leid^mutl^ el^er befeftigte al§ ftörte. ^otnorano fragte mid^ be-

forgt, ob ii^ and) „meinet ^opfe§ ^anj fi(^er" fei, unb l^atte bod^ fd§on Viele

glüffe mit mir burd^ritten; im 6t)^reffent!^al trug i(^ hei fold^en 05elegen!^eiten

tüol^l felbft ben ^^eoboliten auf bem ^üd^en. fyreilid^ lag l^ier eine jeljumal

breitere SSafferfläd^e Von mel^reren l^unbert 6d§ritten Vor unS. ^ötnorano ritt

allein in» Söaffer, fein ^toeite» ^ferb am Saffo mitnel^menb. @r fud§tc mit

S3orfic^t hk 3»rt, balb flad^er balb tiefer in» SBaffer taud^enb, mutl^ig Vor=

njärt§ reitenb, bi§ er nad§ langen ^Jlinuten ha§ lin!e Ufer erreid)te. $ier liefe

er fein -öanb^ferb ^urüdf unb ritt pm atneiten ^ale burd§ bie glutl) , um mir

bei bem Uebergang jur ©eite ju fein unb ben redeten 2Beg ju geigen.

3d§ ritt nun ol^ne Säumen felbft in§ SBaffcr, mit ber lin!en .s;panb ha^

S5arometer l^altenb, mit ber redeten ben 3ü(^rf- ^uf ber einen Seite (ber unteren)

l^ielt fid^ 3ötnorano, um eine «Üo^pfei^lönge Voran, auf ber anberen ^of^r unt

ebenfo Viel ^urüdt. Qn ha^ betäubenbe ^^taufd^en be§ 23)affer§ mif(^te fid^ ha^

laute, immer unverftänblid^cr tverbcnbe Üinfen ber Seute, unter beut ^^awä) ber

^ferbe l^in fc^ofe baQ 3[Öaffer; bann fd^ien e§ ftiE ju ftcl^en, hav $Pferb felbft

nid^t mel^r Vom <?lecf ju tommen; aEmäl^lid^ fül^lte id^ mid^ mitfammt bem

$ferbe ftromauftvärtS gci^iffni; erft langfam, bann fd^neller unb fd^neEer, fd^liefelid^

mit ber föefd^tvinbigteit ber 5lutl)en, aber immer biefen entgegen. 2)ie» tvar ba^^

täufd^enbe Spiel, ba§ id) abftd)tlid) über mid) erger)en liefe, inbem id) auf ben

$al§ beS ^ferbe» unb bcic^ ,^iel^enbe äöaffer fa!^; unb gerabe ba§ ttjar e», tva»

bie diente meinettüegen fo beforgt gemad)t l)atte, tvai< biefelben crfabrung-^gemäfe

als eine ©efabr fennen gelernt ftatten; eS ttjar ber Einfang jene§ 8d)tvinbelS,

ber ben fd)tvad)töpfigen ^feiter feiner Sinne unb feincS (^leid}getvid)tv beraubt.

2)ie täufc^enbe (^rfd^cinung flol), fobalb id) bie ^^lugcn Von bem feinblid)en ^Baffer
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]§intocci 3um .g)itnmcl cr^o6 , ober m^ 6effer , al§ i(^ einen ^unft be§ cvftreBten

Ufer» fijittc. 3[Ba§ aBet ni(^t f(o^, \)a§ tüar bie ftiEe ©oxge, ba§ ^fexb ntöi^te

einen fjel^lttitt t^nn unb öon ben fylut^en mit fottc;enomnten tnerbcn. ^ie

5D^innten toerben ntix nnöerqeglic^ Bleiben, al§ i(^ cjleic^toeit öon Beiben Ufern,

beren @ntfernnn(| üBertrieBen tüeit erfd^ien, mit ^oi^c^ejogenen ^nieen unb ^0(^=

(genommenem Barometer auf htm tnatfer !äm^fenben braunen, ftanüxt t)on ^tnei

iDacferen betreuen, bafa^, al§ ha^ freunbli(^ tüinfenbe Ufer nä^er unb näl^er

rütfte, ha§ loute Traufen öerftummte, unb bie öufe be§ 3^offe§ ben troifnen

Stoben faxten.

*2(I§ Üieifenber ^atte \ä) meine 6ac^e t]ut gemad^t, tt)ei( iä) in einer un=

gettjo^nten !ritif(^en Situation meiner S5eoBa(^tung§|)f(ic^t eingeben! geBlieBen

toor unb mix 9tec§enf(^aft Oon aEen inneren unb äußeren S[^orgängen geBen

!onnte; al§ 9teiter !^atte id) e§ barin Oerfel^en, ha% ic^ ba§ ^ferb ein toenig

5u feft ^ielt. 2)enn bem 3nftinct be§ pfabfü:§Ienben ^ferbe§ geprt hk Qnitiatiöe,

niC§t bem ^lieiter, tt)el(^em bie S^obenBefc^affcn^eit be» glnpetteg üerBorgen BleiBt.

£a§ ^ferb mu§ hu grei^eit ^dbtn, einen langen §al§ machen ^u !önnen; e§

barf nur eine gan^ (eife ^nlel^nung an ben 3^9^^ finben, gerabe fo Oiel, ha^

im gaEe eine§ ge^^ltritt^ ein ^Injug be§ 9ieitcr§ tüirffam tnirb.

5^un ftanb hk ^aratnane getl^eilt; auf bem lin!en Ufer be§ ^iamante xä)

felBft mit 3amorano, ^ofe unb öier ^ferben; auf bem re(^ten ^^Intonio unb

Francisco mit fe(^§ ^ferben unb fieBen Belabenen ^ault^ieren. ^ie 3urüd^=

geBlieBenen ßeute Ratten natürlich eine oiel fc^toierigere 5lufgaBc, aBer fie tnaren il^r

getüai^fen. 5lntonio ritt üoran, hk lofen 2^:^iere tourben mit ©teintnürfen unb

3urufen in ben ging getrieBen, unb 3^ranci§co, ber fid^ ^ier, trie aud^ f^äter,

al§ ein Befonber§ unerfd^rod^ener unb gefd^idtter ^Jlann jeigte, fd§(o^ htn langen

3ug. 60 fc^tüeBte benn meine loftBare §aBe, hk Journale, hk ^nftrumente

unb ^^otogra:|)!§if(^en Patten, üBer bem 2[ßaffer, unb iä) mad)k im @eift einen

^tüeiten, unt)ergleid)lid) fd§tt)ereren UeBergang burd§. 511^ bie ^ru:p^e ftd§ bem

(efeten 6tü(^ näl^erte, ha^ Befonber§ tief unb rei^enb toar, iDurbe iä) aBergIäuBifd§,

glauBte, ha% mein Mid hk 5JluIa§ ju Sä^ahtn Bringen !önnte, unb tüanbte

mic^ aB Bi§ 5U htm ge:priefenen ^ugenBIidfe, tüo toir Me tüieber t)ereinigt tüaren

unb nur meine äßürbe mid^ aBl^ielt, ha^ Xl^eobolitenmault^^ier p umarmen.

©etjr Balb foKte iä) £)inge erleBen, hk in ber aEgemeinen 6(^ä|ung too^l

für gefährlicher gelten, aBer nie :§aBe iä) eine ä!§nli(^e 5^ert)enf^annung unb 51B=

fpannung burd^gemad^t, tnie Bei biefem ^aratoanenritt burd^ ben ^io ^iamante.

2)er glufe ^ätte nur tüenig mel^r 3Baffer ju ^öBen Brandneu, unb toir toären

nid^t burd§ge!ommen , ttienigften§ nid^t mit ben Be^adten ^Jlault^ieren. SDie

Saften ftreiften gerabe nod^ bie äßafferftäd^e. §ätte bie 3^iefe be§ gluffe§ ein

S(^n)immen notl^tüenbig gemad§t, fo l^ätte feine ftarle Strömung ben (Erfolg

5iemli(^ ft(^er Vereitelt. Gleiter unb ^o§ aEein !ommen too^l nod) burc^, tüo eine

.^aratüane fted^en BleiBt ober ^u 6d^aben !ommt. (5^^arle§ £)artt)in BemerÜ ein=

mal, ba§ Befte Mittel, einen tiefen unb Breiten Jluß 3U ^afftren, Befte^e barin,

ba§ man ha§ ^erb o^ne Üieiter fd)tt)immen laffe; le^teter aBer, mit einer §anb
bie ^Jlö^ne am Sßiberrift ^adtenb, neBen-^er fd^tüimme.

äßir ftiegen fogleic^ buri^ eine ber c^aralteriftifd^en 6eitenmulben auf unb t)er=
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liegen ba^ £)iamantet^al. ^n bem l^eifeen 6anbe, ber ben Robert ^ux Bebetfte, gab

xä) bem burc^nägten Sd^u^^eug ein tüitt!ommene§ %xodtnbah. '^xx ^aikn nod^

einen tüetten SOßeq t)or nn», ber junäd^ft burd^ ein fd^lud^tburc^äogeneg gügcllanb,

bann in bie eigentliche ^ampa führte. 2)ie üteiferoute nta^te l^ier eine ©c()tr)en!nng

nad^ lin!§, nad§ 5lorbnorboft.

3d§ toax tüeit hinter meinen Senten juriidtgeBIieBen unb fprengte über bie

§od^e6ene, aU id§ eine ^aratüane auf mic^ ankommen fal^: — atgentinifi^e

3^eiter, hk mit einigen Belabenen S^^ieren im Sd^titt ein:^er5ogen. 6ie fallen

mid§ mi§ttauifc§ an, unb id^ fagte i^nen pflid^ guten ^ag, tüag fie eBenfo

ettüibetten ; aber deiner öon un§ l§ielt fein $fexb an, unb o^ne meinen ©rüg
tüäxen tüh ftumm in btefer nuBeiüo^^nten ßinöbe an einanber öorüBergegangen.

@§ tüaren §änbler, bie Iäng§ ber 5lnbe§!ette ein §auftrergefd^äft betrieben.
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SieBenunbneunatg ^a^xc itjaten öetgangen, feitbem tötnifi^e 2xu:p^en ha^

groge ^nfellanb im norbtüeftlt(^en Ocean Betteten unb untertüotfen unb tüteberum

t)etlaffen l^atten, Betior bie rönttfc^e S^legietung fic^ entfi^Io^, hk ^ol^tt 311 tx)teber=

Idolen imb SStitannien BleiBenb ju Befeuert. 5lllexbinc|§ toat (S;aefai:'§ Btitanntfd^e

@j))ebitton nii^t Uo^, tnie feine ^üc^e (^egen bie ©etmanen, ein befenfiöcx 35ot«

fto^ getnefen. ^ 60 toeit fein ^xm xeid^te , l^atte ex bie einzelnen 3Söl!exf(^aften

xei(^§untext]^önig (^emad^t unb i^xe ^al^xeSaBgaBe an ha^ ^ti^ l§iex toie in ©allien

geoxbnet. 5tu{^ hk fül^xenbe 35öl!exfd§aft, toeldöe bux(^ i^xe Beöox^uc^te 6teEung

feft an ^ont ge!nü|)ft unb fomit bex @tü^^un!t bex xömifd^en ©exxfd^aft tüexben

foEte, toax (^efunben: bie Sxinobanten (@ffeö follten auf bex !eltifc§en ^nfel

biefelBe ntel^x t)oxtl^eii:§afte al» el^xenöoEe üloEe üBexne]^men toie auf beut gaEif(^en

kontinent bie $aebuex unb bie ütemex. 2)ie Blutic^e g^e^^be gtnifd^en beut güxften

6affit)ettaunu§ unb bem ?^üxftenSau§ üon ßamalobunum (ßoI(^eftex) l^atte un=

mittelBax bie xöntifc^e 3nt)afion :§exBeigefül^xt; biefe§ "mkhtx ein^ufe^en, toax

ßaefax qelanbet, unb bex S^^ec! ttjaxb füx ben ^lugenBIid exxei(^t. O^^ne 3tt)eifet

l§at (Saefax fic§ nie baxüBex getäufd^t, ba§ jene S^xiBute eBenfo tnie biefe 6d§u|=

l^exxfc^aft aunäd^ft nux SLßoxte toaxen; aBex biefe Sßoxte tt)axen ein ^xocjxamm,

ba§ bie BleiBenbe S5efe|unc| bex ^nfel bux(j§ xömifd^e 2;xu:p^)en !^exBeifü^xen ntu^te

unb l§exBeifü:§xen foEte.

ß^aefax felBft !anx nic^t ha^n, hk 35ex]^ältniffe bex untextooxfenen Qnfel BleiBenb

3U oxbnen; unb füx feine 5^a($foIgex tt)ax SSxitannien eine S5exlegenl§eit. ^ie

xeii^öuntext^änig getnoxbenen SBxiten entxid^teten hm fc^ulbigen SixiBut geizig

nid§t lange, t)ieEei(i)t üBex]§au:pt niemals ; ha^ ^xotectoxat üBex hk ^tjxia^ik t»on

1) äöir finb, 5J)an! ber g^reunbltd^fett be§ |)errn 25erfaffer§, in ben ©tonb geje^t, oBigeS

^apikl ou§ bem unter ber ^^reffe Befinblic^en unb bemnäd^ft in ber 2Gßeibmann'fcf)en SBud^^anb-

tnng, SSerlin, erjc^einenben fünften SSanbe ber „9f{ömifd)en ©efd^ic^te" '^ier ntit3ut!)eilen.

SDie 9ieb. ber „S)eutf(i)en 9lunbfd§au".
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dantalobunum tüirb noc^ tücnigcr rcfpcdttt tootbcn fein unb f)Qttc (ebigü^ giir

§o{qe, ha% gürftcn iinb ^Prinjen biefe§ §aufc§ tüiebcr unb lüicber in Dtom ei=

fd^icncn unb bic 3ntcrt)cntion bcr römifc^cn Üteqierung gccjcn '^laäjbaun unb

S^liöalcn anriefen — fo (am .^l^önit^ i)u6not)eEaunu§, tüa^rfi^einlic^ bet 5k(^foI(^er

be§ t)on 6!aefar Beftätiqten ^xinoöontenfüxften , al§ giüd)tling nac^ 9lom ju

^aifer 5Iuquftu§, fo fpäter einer ber ^H'injen begfelben §aufe§ ju ^aifer @atu§ 0-

3in ber %i}ai tnar bie @j:pebition nod) SSritannien ein not^^ttjenbiger 2^^eil

ber caefarift^cn drbfd^aft; e§ fiatte anä) f(^on tüäl^renb ber 3^^it)errf(^aft ßaefar

ber 8o^n ,^u einer folc^en einen 5(nlauf genommen unb nur bation a6gefel^en

n)egen ber bringenberen ytotl^irenbigteit, in ^ü^ncum ^u^^e ^u fi^affen, ober auä)

toegen be§ gcfpannten SSerljältniffe^ ^u ^ntoniuy, ba^ äunö^ft ben ^art^ern fo=

too^I tüie hm SSritannern ju statten !am. £)ie ]^öfif(^en ^Poeten au§ 5luguftu5'

früheren Sauren ^aben bie Britannifc^e @ro6erung tiielfac^ antici:pirenb gefeiert;

bo§ Programm (Jaefar^ alfo nal^m ber 51a(^folger an unb auf. 51I§ bann bie

^onardjie feftftanb, ertoartete ganj ^^iom, ha^ ber SSeenbigung be§ S5ürger!riege§

bie Sritanntfdöe ©jpebition auf bem guge folgen tDerbe; bic klagen ber ^oeten

üBer ben fc^recüic^en §aber, ol^ne tüelc^en längft bie ^ritannier im Siegegjug jum
ßapitol gefül^rt lüorben tüören, öertoanbelten fid^ in hk ftolge Hoffnung auf bie

neu 3um ^tiä) l)inäutretenbe ^roöin^ SÖritannien. ^ie d^-^ebition tourbe au(^

5u tüieber^olten ^alen ange!ünbigt (727. 728); bennod^ ftanb ^Iuguftu§, o^ne

ba§ Unternel^men förmlid^ faden ju laffen, Balb t)on ber iurc^fü^rung ab, unb

2i6eriuy ^ielt feiner ^ajimc getreu auc^ in biefer fjrage an bem 6i)ftem be§

33ater§ feft. £)ie nichtigen Gebauten be§ legten julifc^en ^aifer§ fi^toeiften tüo^I

oud) über ben Dcean l^inüber; ober ernfte £)inge öermoc^te er nid^t einmal ju

planen. @rft hie Regierung be§ 6laubiu§ no^m ben ^lan be§ ^ictator§ toieber

ouf unb führte il^n burc^.

2öelc§e ^otit)e nad^ ber einen tüie nai^ ber anbern 6eite ^in beftimmenb

tnaren, lägt fid^ tl^eiltoeife toenigftenS erfennen. 5luguftu§ felbft ^at geltenb

gemad^t, ha% bie 35efefeung ber ^nfel militärifd^ nid^t nöt^ig fei, ha i^re ^e=

tüo^ner nic^t im 6tonbe feien bie ü^ömer auf bem kontinent ju beläftigen, unb

für bie ^Jinanjen nid^t bortl)eil^aft; h3a§ au§ SSritannien ju jie^en fei, fliege in

f^orm be§ 6infu^r= unb 5lu§fu^r,^oEe§ ber gallifd^en ßöfen in bie .^affe be§

') ^ücm ^Infd^ein nac^ finb bie poUtildjen ütelotionen 3h)i|c^cn Stom unb Britannien in bei

3cit bor ber Eroberung h?cfentlid) auf ba^ Don ßacfar lpiebert)crgcftcnte unb gorantirte (b. (i. ö,

22) gürftent^um bcr ^rinoüantcn ^u be^ief^en. 2)q^ 5lönig ^^ubnoücltaunu^, ber nebft einem

anbern gon^ unbefonnten iöritannerfiirften bei ?luguftu§ Sd^nl? fuc^te, t)auptfäd)lid) in i^Wa

t)exx\d)ie, geigen feine ^Jiün^en (mein inon. Aiicyr. 2. 9UiSg. j). 138 fg.). 2)ie britannifdjcn [dürften,

bic ben ?{uguftug bcfdjicftcn nnb feine Obcrt)errfci^aft anerfanntcn (bcnn fo fc^cint ©trabon 4, 5, 8

p. 200 gcfafet »erben ^u muffen; bgl. 3:acituä ann. 2, 24), ^obcn n?ir anc^ 3unäd)ft bort 3U

futi^en. eunobelinug, nac^ ben ^Uiün^en ber ©otjn beS Äönig§ XaScioüanu^, uon bem bie ®e-

f(^i(^te fc^njeigt, geftorben, h)ie e^ fd)eint bcjat)rt, ^lüifd^en 40 nnb 48, im J){egiment alfo U'at)r-

fd)cinlid) bem fpäteren be^s ^Inguftns nnb benen bco liberin^S nnb @ain§ parallel get)cnb, refibirtf

in (£amalobnnnm (Dio <)0, 21); nm ilju nnb um feine Söl)ne brel)t fid) bic iUn-gefd)id)te bev

^ntJafion. 2öül)in Söericug, ber ^unt (UanbiU'i fam (%\o »lO, lU), getjört, loiffcn luir nid)t, unb

cd mi)gcn auc^ anbcrc britijrfjc 2>i)naftcn bem 93eifpicl bcrcr üon (fold)e[ter gefolgt fein; aber au

bcr Spi^e ftel)eu biefe.
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9flei(^eg ; aU SBcfQ^img trietbe tt)emgftcn§ eine Segion unb ettüQy Ü^eitetei erfoxber=

liä) fein unb nac^ ^IB^ug ber Soften betfelBen t)on ben 2:xiButen ber ^nfel nid^t

t)iel übrig Bleiben. i)ie§ alle§ tDai: unbeftreitbar rid^tig, ja noc^ !eine§tüeg§

genug; hk ©xfa^xung cttnieg fpäter, ba§ eine ßegion Ui äßeitem nt(f)t au§tei(j§te,

um hk 3nfel ju ^^alten. ^injujune^nten ift, tüa» bie Regierung ju jagen aEet=

bingy !eine SSeranlaffung ^^atte, ha% bei ber ei^tnäd^e bc^ römifiiien §eere^, tüie

fie burc^ bie innere ^oliti! 5luguft'§ einmal ^erbcigefü^^rt tüar, r§ fe:§r beben!(i(^

erfc^einen mu^te einen erheblichen SSrud^tl^eil be§]elben ein für aUemal auf eine

ferne 3nfel be§ 9^orbmeer§ 5u bannen, ^an l^atte öermut^lic^ nur hk ^a^l
t)on ^Britannien abaufe^en ober beSwegen ha^ §eer ju öerme^ren; unb Ui

5luguftu§ ]^at hk ^M]x^i auf hk innere $oIiti! ftet§ hk auf bie äußere über=

tüogen.

^ber benno(^ mu§ hk Ueber^eugung öon ber 5lot^tt)enbig!eit ber Unter=

tüerfung S5ritannien§ bei ben römifd)en Staatsmännern tiorgetDogen l^aben. ß^aefar'S

S5er:§alten tr»ürbe unbegreiflich fein, tt)enn man fie nid^t Ui il^m t)orau§fe^t.

5luguftu§ :^at ha^ t)on ßaefar geftctfte 3^^^ t^o^ feiner llnbcquemli(^!eit ^uerft

förmlich aner!annt unb niemals förmlii^ Verleugnet. (Serabe hk toeitftcj^tigften

unb folgerid^tigften Df^egierungcn, bie be» ßlaubiu», be§ 5lero, be§ £)omitian ^aben

5U ber Eroberung S5ritannien§ ben @runb gelegt ober fie ertneitert; unb fie ift,

nad^bem fie erfolgt tüar, nie betrachtet tüorben tüie ettoa bie traianifd^e t)on

Dacien unb ^efo:potamien. 335enn hk fonft fo gut tüie unterbrüd^Iid^ feftge5at=

tene 9legierung§majime, ha^ ha§ romifi^e ^eiä) feine Trensen nur ^u erfüllen,

nid^t aber auSgubel^nen l^abe, aEein in SSetreff Britanniens bauernb h^i 6eite

gefegt tuorben / ift, fo Hegt bie Urfac^e barin, ha% bie Mten fo, tüie 9fJom§ 3n=

tereffe e§ erljeifd^te, auf htm kontinent aEein nid^t untertüorfen toerben konnten.

£)iefe 3^ation tnar aEem 5Infd^ein nac^ burd§ ben fd^malen 5!Jleere§arm, ber @ng:=

lanb unb i?ran!reic^ trennt, mel^r berbunben al§ gefd^ieben; biefelben S5öl!er^

namen begegnen l^üben unb brüben; hk (S^ren^en ber einzelnen Staaten griffen

öfter über ben ^anal i^inüber; ber .^auptfi^ be§ ^kx me^r toie irgenbtüo fonft

ha^ gan^e 33ol!§tl^um burd^bringenben ^rieftert:§um§ tüaren öon je l§er hk Qnfeln

ber 9^orbfee. X^n römif(^en Segionen ha^ fjeftlanb @aEien§ pi entreißen t3er=

mochten biefe ^nfulaner freilid^ nid)t; aber ttjenn ber Eroberer @aEien§ felbft

unb tüeiter bie römifc§e Ütegierung in ^aEien anbere S^cät Verfolgte al§ in

6t)rien unb 5legt))3ten, tüenn hk Gelten ber italifd^en 5^ation angegliebert tnerben

foEten, fo toar biefe Aufgabe tool^I unauöfüljrbar, fo lange baS untertoorfene unb

ha^ freie ^eltengebiet über ba§ ^eer l^in fi(^ berül^rten unb ber ^flömerfeinb tüie

ber römifd^e ^eferteur in Britannien eine greiftatt fanb. 3unäcl)ft genügte ba=

für fd^on hk Untertüerfung ber 6üb!üfte, obtüo^l hk 2ßir!ung natürlid^ fid^

fteigerte, je toeiter baS freie ^eltcngebiet ^urütfgefc^oben toarb. (5;iaubiu§ be=

fonbere 9flüdfftd§t auf feine gaEifd^e ."peimatl^ unb feine ^enntnig gaEifd^er Berv
^altniffe mag audl) Iftierbei mit im S^icl getvefen fein. £)en 5lnla§ jum l^riege

gab, bag tbm baSjenige gürftent^^um, tneld^eS Von ^om in einer getoiffen 5lb=

]§ängig!cit ftanb, unter ber gü^rung feines Königs ^unobelinuS — eS ift hk^

6l^a!ef:|3eare'S (S:i^mbeline — feine §errfd§aft iDeit ausbreitete unb ftc§ Von ber

römif(^en 6d^u|^errfd§aft emancipirte. ©iner ber SöT^ne beSfelben, SlbminiuS,

2)cutfdöc Slunbfd^au. XI, 5. 18
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ber c^cqcn bcn 33atcr ]xä) aufgelehnt I)atte, tarn fc^upcge^rcnb jum ^aifer @a{n§,

imb batüBer, ba§ beffen 5^a(f)foIqcr fic^ tüeigcvte bem britifi^en §errf(^cr biefe

feine Untcrt^anen auszuliefern, entfpann fid) ber ^rieg ^unädift gegen bcn 35ater

unb bie SBrüber biefe§ 5lbminiu§. S)er cigcnt(i(^e (Srunb bc§feI6en freiüd) lüar

ber unerlä§li(^e ^5f(f)Iug ber Unterinerfung einer BiSl^er nur ^al6 Befiegten eng

äufammenl^altenben Diation.

Dag bie ^efe^ung S^ritannienS nic^t erfolgen !önne oI)ne gleichzeitige ^er=

tnel^rung be§ ftcl^euben §cere§, tvax auc^ hie ^Infic^t berjenigen Staatsmänner,

bie fie Veranlagten; e§ tnurbcn brei ber 9t^ein=, eine ber Donaulegionen baju

Beftimmt, gleichzeitig aber ztnei neu errichtete ßegionen ben germanifc^en beeren

Zugetl)eilt. 3utn güftrer biefer @jpebition unb zugleic^^ zum erften Statthalter

ber ^rotiinz tuurbe ein tücf)tiger Solbat, 5lulu§ ^lautiu§ auSerfe^en; fie ging

im 3. 43 nac^ ber 3nfel ab. Die ©olbaten ze^öten fic^ fc^tüierig, h3ol)l mel^r

tDcgen ber 25erBannung auf j bie ferne ^nfel al§ au§ gurc^t tior bem S^einbe.

@incr ber leitenben ^Jlänner, öietfeic^^t bie Seele beS Unternel^men§, ber !aiferlic^e

6abinetSfecretär 9larciffu§ tooEte il)nen ^utl^ einfprec^en — fie liegen hzn Sllaöen

tor l)ö^nenbem S^xu^ nic^t zu Sßorte !ommen, aber traten tnie er tnoHte unb

fc^ifften fic^ ein.

^efonbere 6c^tt)ierig!eit l^atte bie S5efc^ung ber ^nfel nic^t. Die ©ingeborenen

ftanben :politifc^ toie militarifc^ auf berfelben niebrigen ©uttDicflungSftufe, tüelc^e

ßaefar auf ber ^nfel torgefunben jftatte. Könige ober Königinnen regierten in

ben einzelnen ©auen, bie fein äugereS ^anb zufammenfcfilog unb bie in einiger

gelobe mit cinanber lagen. Die 5!}lannfd}aften tnaren ttiol^l t)on auSbauernber

Körperlraft unb t)on tobeSöerac^tenber Xa:pfer!eit unb namentlich tüchtige Üfeiter.

5lber ber l)omerifc^e Streitlragen , ber l^ier noc^ eine äßir!lic3^!eit tnar imb auf

bem hk ^^ürften be§ £anbe§ fclBcr hk Sügel fü]^rten, l^ielt bcn gefci)loffenen

römifc^en ^eiterfc^trabronen ebenfo tüenig ©tanb tüie ber ^nfanterift ol^ne ^Panzer

unb .^elm, nur burcf) ben flcinen Sc^ilb öert^eibigt, mit feinem furzen 3Burf=

fpieg unb feinem breiten Sc^tücrt im 9^a]^!am|)f bem !urzen römifc^en ^Jhffer

getüac^fen tüar ober gar htm fc^tDcren ^Mlum be» gegionarS unb bem Sc^leuber=

blei unb bem $feil ber leichten römifc^en 3;rup:|3en. Der §cermaffe t)on ctJüa

40 000 tüol^lgefc^ulten Solbaten l^attcn bie ©ingebornen überatt !eine entfpreci^cnbe

^Ibtüc^r entgegen zu ftellcn. Die 5lu§fcijiffung traf nic^t einmal auf SBibcrftanb;

bie Griten l)attcn Kunbe t)on ber fc^tnierigcn Stimmung ber Gruppen unb bie

Sanbung nid^t mel^r ertüartet. König ßunobtiinnS tüar !urz borljer geftorbeu;

bie (55egentt)c]^r fül)rtcn feine beibcn 6öl)ne ßaratacuS unb ^ogobumnuS. Der

^JJlarfc^ bcö ^nuafiouöljeereö tüarb fofort auf (.vamalobnuum gcrici^tet unb in

rafc^cm Siegeslauf gelangte e§ bi§ an bie 3:l)emfc; I)ier tüurbe .{)alt gemad)t,

tielleic^t l)auptfäd)lid) um bem Kaifer bie Gelegenheit zu geben, ben leid)tcn £or=

beer pcrfön(id) zu pflücteu. Sobalb er eintraf, tuarb ber ging überfd)ritten, ha^

britifd)e Aufgebot gefd)(agcn, tüobei S^ogobumnuS ben 2ob faub, ^amalobunum

felber genommen. äöol)l feljte ber il^ruber GtaratacuS ben ülMbcrftanb l)artnäc!ig

fort unb gctüann fid) fiegeub ober gefdjiagen einen ftolzeu ^Jiamen bei Jyreunb unb

fjeinb; aber ha^ 33orfd)reiten ber ^Kömer toar bcnnud) unauftjoltfam. (5in Jyütft

nac3^ bem anbern tüarb gefdjlagen unb abgefegt — elf britifd)e Mönige nennt bev
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(^^rcnBocjen be§ G;(aubiu§ aU bon il^m Beftegt; unb tna§ bett tömifd)en SSaffen

ni(^t eiiac^, ba§ erqaB ft(^ bcit tömifc^en ©:penben. Sdi)lxz\ä)t üorne^tne ^Jlänner

nal^men bie 25efi|uiigen an, bie auf Soften i^xex ßanb§Ieute ber ^atfer ü^nen

öeiiie]^ ; au(^ ttiand)e J!ömc;e fügten ft(^ in bie Bef(^eibene Se^nfteEung, tt3te benn

ber bet Segnet (ßl^ii^efter) ßogtbnmnn§ unb ber ber ^cener (^orfol!) $prafutagu§

eine ^eil^e t)on Qa^ren aU Sel^nfürften bie §errf(^aft gefül^rt ^aBen. Wbex in

hen nteiften ^iftrictcn ber Bi§ ba^in bur(^gängig ntonart^ifd) regierten ^nfel

führten bie ßroBerer il^re Ö^emeinbet)erfaffung ein unb goBen h)a§ no(^ ju öer=

tralten Blieb ben örtlidjcn SJorne^^men in bie §anb; tr)a§ benn freiließ fd^Iimme

$arteiungen unb innere S^i^^ürfniffe im (S^efolge ^atte. 5^oc^ unter beut erften

©tattl^alter f(^eint ba§ gefammte glad§lanb Bi§ ettt)a äum gumber l^inauf in

römifc^e (SJetnalt gekommen ^u fein; bie 3cener gum S5eif:piel ^^^ben bereits i!^nt

ftd§ ergeben, ^^ber niäji bIo§ mit bem 6(^U)ert bo^nten bie ülömer ftc^ htn

2ßeg. Unmittelbar na(^ ber ©inna'^me tourben waä) ßamalobunnm SSeteranen

gefül^rt unb bie erfte 6tabt römifd^er Orbnung unb römifd^en S5ürgerre(^t§, bk

„claubif(j^e ©iegeScolonie" in SSritanien gegrünbet, beftimmt ^ur Sanbe§]^ou:pt=

ftabt. Unmittelbar na(i)]§er begann auc§ bie 5tu§beutung ber britannif(j^en S5erg«

U)er!e, namentlich ber ergiebigen S5Ieigruben; e§ gibt britannifi^e SBIeibarren au§

bem fe(i)ften 3a^re nac^ ber 3nt)afton. Offenbar l^at in gleicher 6(^Ieunig!cit

ber 6trom römifc^er ^aufteute unb ^ubuftrieEer fi(^ über ba^ neu erfd^Ioffene

Gebiet ergoffen; toenn Gamalobunum römifd^e ßoloniftcn em^pfing, fo bilbeten

anbergtöo im 6üben ber Qnfcl, namentlid^ an ben tnarmen ClueEen ber 6uli§

(53atl^), in SSeruIaminm (St. 5llban§ norbtüeftlic^ t)on Sonbon) unb bor aEem

in bem natürlichen ©mporium be§ ©rogöerlel^rg, in Sonbinium an ber 2;!^emfe=

münbung bloß in Q^olge be§ freien S5er!el^r§ unb ber ßiniüanberung ftd^ römif(^e

Ortjc^afteU; bie balb auc^ formell ftäbtif(^e Drganifation erhielten. S)ie i)or=

bringenbe ^rembl^errfi^aft machte ni(^t bloß in b^n neuen 5lbgaben unb 5lu§=

l^ebungen, fonbern öieEeii^t me^r no(^ in §anbel unb ©etnerbe überall fic§ geltenb.

^l§ ^lautiu§ naä) t)ieriä!§riger 35ertt3altung abberufen ioarb, gog er, ber le|te

^rit)atc, ber gu fold^er ©l^re gelangt ift, trinm^i^-'^ttb in ütom ein unb (Sl^ren

unb Orben ftrömten ^erab auf bie Dfficiere unb 6olbatcn ber ftegreid^en Segionen;

bem c^aifer ttjurben in 9tom unb banad^ in anberen 6täbten 2^rium:|3l^bogen er=

ticktet tüegen be§ „oT^ne irgenb tneli^e SSerlufte" errungenen ©iege§ ; ber !ur3 öor

ber 3nt)afion geborene ^ron:|3rin3 erT^ielt anftatt be§ gro§t)äterli(^en bm tarnen

^ritannicug. ^an inirb l^ierin bit unmilitärifi^e , ber 6iege mit SSerluft ent=

tüöl)nte Qext unb bit ber :politif(^en 5llter§f(^tx)äc§e angemeffene Ueberf(^ti3englid§=

!eit erlennen bürfen; aber tüenn bie ;3ttbafion S5ritannien§ t)om militärifd)en

©tanbpunlte au§ niä)i t)iel bebeuten tt)ill, fo muß boä) ben leitenben Männern
ba^ S^ugnig gegeben tnerben, ba^ fie ba§ äßer! in energifd§er unb folgerichtiger

Stßeifc angriffen unb bie :^einli(^e unb gefa:ört)ol[e S^it be§ Uebergang§ t)on ber

Unab^^öngigleit jur grembl^errfdjaft in Britannien eine ungett)öi§nli(^ lur^e toar.

^aäj bem erften rafc^en (Erfolg freiließ enttnidelten anä) ^ier fid^ bie 6(^U)ierig=

!etten unb felbft bie ^efaftrcn, tneld^e bie S5efe|ung ber 3nfel nid)t blo§ bm @r=

oberten brad)te, fonbern aud^ ben Eroberern.

£>eö g^la{^lanbe§ tüar man §err , aber nid^t ber SÖerge nodf) be§ ^eere§.

IS*
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33or allem hex Sßeften mod^te ben ütömern gu fc^affen. ^tnox im äugetftcn

Sübtneft, im l^eutigen ßoxnttjall, l^ielt fi(^ bog alte 3>oI!§t^um tüol^I mc:^T, tneil

bte ßxoBerer fi(^ um btefe entlegene ßtfe tcenig !ümmexten, üU tueil e§ getabeju

fid^ gegen fie auflel^nte. ^Ber bie 6iluren im 6üben be§ l^eutigen 2Ba{e§ unb

i§re nörbli(^en ^Rad^Boren, bie Drboöüer, trotten Bel^arrlid^ benxömif(^en SCßaffen;

bk ben (enteren anliegenbe ^^f^J^ Tlona (^nglefet^) tüax ber re(f)te öetb ber

nationalen unb teligiöfen @egentt)el)r. ^ic^t bie 35obent)erpltniffe allein l^emmten

ha^ SSoxbringen ber Wöxmx ; tt)a§ SSxitannien für @aEien getDefen, ba§ tüax je^t

füt SSritannien unb in^Befonbexe für biefe 3öeft!üfte bie gto§e Qnfel ^üetnia;

hk gxei^eit bxüBen lieg hk gxembl^exxfd^aft l^üBen nic^t fefte äBuxjel faffen.

Sieutlic^ ex!ennt man an bex 5lnlegung bex Segion§lagex, bag bk ^nüafion ^^x

äum Stellen !am. Untex ^lautiu§ 5^a(^folgex tüuxbe ba^ ßagex füx bk tiiex=

jel^nte Segion am ßinflug be§ Sexn in ben ©eüexn Bei ä^ixoconium (35ßxojetex

untüeit 6]^xetü§Bux^) angelegt, t)exmutl§li(^ um biefelBe S^tt fübli(^ bat)on ba^

t)on 3§ca (ß^aexleon = castra legionis) füx bk streite, nöxblid^ ba§ t)on 2)et)a

(&)e\Ux =- castra) füx bk gtüan^igfte; biefe bxti Sagex fd)loffen ba§ ttiaEifi^e

^eBiet aB gegen 6üben, 5bxben unb SBeften unb ftfjü^ten alfo ba§ Befriebete

Sanb gegen ba^ fxei geBlieBene @eBixge. ^oxtl^in h^axf fid§, nac^bem feine

§eimat]§ xömifc^ getnoxben tüax, bex le^te güxft t)on ß^amalobunum, ß^axatacug.

@x tüuxbe t)on bem 5^ac^folgex be§ ^lautiu§, ^uBliu§ Dftoxiu§ 6ca:|3ula, im

DxbotJÜexgeBiet gefd§lagen unb Balb baxauf öon ben gefc^xecften SBxiganten, ju

benen ex geftüt^tet tüox, ben ^ftömexn au§geliefext (51) unb mit alt ben ©einen

na(^ Italien gefül^xt. 35extüunbext fxagte ex, al§ ex bk ftolje 6tabt fa^, tüie

e§ bk §exxen fol(^ex ^faläfte nad^ ben axmen Bütten feinex ^eimatl^ öexlangcn

!önnte. 5lBex bamit ttjax bex SBeften leine§tüeg§ Bejtoungen; bk 6iluxen t)ox

allem tiexl^axxten in l^axtnäd^igex (^egentt)e]^x, unb ba§ bex xömifd^e Q^elbl^exx an=

fünbigte , fie Bi§ auf btn legten ^ann au§xotten ju ioollen , txug aud^ nid^t

ba^n Bei fie fügfamex gu madf)en. £)ex untexnel^menbe ©tattl^altex @aiu§

8uetoniu§ $paullinu§ texfud^te einige 3al§xe f^ätex (61) ben §au:ptfi| be§

20ßibexftanbe§ , bk ^nfel 50^ona in xömif(^e (SJetDalt ju Bxingen unb txo^ bex

tüütl^enben ©egentüe^x, tüelc^e il)n ^kx em^jfing unb in bex bie ^rieftex imb bk

SOßeiBex t)oxangingen , fielen bk l^eiligen ^öume , untex benen man(^ex xömifd^e

befangene geBlutet l^atte, untex ben 5lejten bex ßegionaxe. ^Bex au§ bex S5e=

fe^ung biefe§ legten 5lf^l§ bex leltifd^en ^ßxieftexfd^aft enttüitfelte fid^ eine ge=

fäl^xlid^e ^xifi§ in bem untexttjoxfenen ©eBiete felBft unb bk ßxoBexung ^IRona'§

ju uoEenben tüax bem ©tattl^altex nid^t Befd^iebcn.

^ud^ in SSxitannien l)atte bie gxembl)exxfd^aft bie $xoBe bex nationalen

3[nfuxxection 3u Befteljen. 2ßa§ ^itl^xabate» in Meinaficn, ,^excingetoxtj Bei

ben Igelten be§ (i^ontinentö, 6it)ili§ Bei ben untextooxfenen ©exmanen untexnal)men,

ba§ öexfud^te Bei ben ^nf^^^^^J^ten eine Jyxau, bk ©attin eine^ jenex Don 9iom

Beftätigten 33afallenfüxften , bie .Königin bex ^cenex 33oubicca. 3l)x DcrftoxBenex

©atte l)atte, um feinex ^xau unb feinex Xöd[)tex Si^l^iu^ft 5U ftdtjexn, feine $exx=

fd^aft bem ^aifex 9^exo t)exmad[}t, fein 23exmögen ätoifd^en i^m imb bm ©einigen

getl^eilt. l)cx ^aifex nal)m bk ^xBfdt)aft an, aBcx tva^ il)m nid^t anfallen folltc,

boäu; bk füxftlic^en 33ettexn tuuxben in Kletten gelegt, bie äßitttne gefd^jlagen.
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hk Töä)kx in jc^änblic^cter Söeife tnipanbelt. ^a^u tarn anbete UnBtH be§

f:pöteren nexomfd^en 9legtment§. ^le in ^amalohnnnm angefiebelten SSetetanen

jagten hit ftül^eten SSefi^er t)on §au§ nnb §of, tt)te e§ i^nen Beliebte, o^ne bag

bie ^el^örben bagec^en ctnjc^titten. £)te t)ont .^aifer ßlanbtn§ öetlte'^enen (5Je=

f(^en!e ttjuxben al§ tüibex-rnflid^e @aBen eingebogen, ^ömtyc^e ^tniftet, hie ju«

glet(^ ^elbgejc^äfte ntod^ten, trieBen anf biefem SBege hie Btitannifd^en ^emetnben

eine nad^ ber anbeten ^um S5an!etott. £)er Moment tvax günftig. ^et ntel^t

ta:pfete aU boxfti^tige 6tatt:^altet 5panEinn§ Befanb fi(^, tt)ie gejagt tt)uxbe, mit

bent ^ern ber xömif(^en 5lxmee auf bex entlegenen ^nfel ^ona, unb biefex

^Ingxiff auf ben ^eiligften 6i| bex nationalen S^eligton exBittexte eBenfo bie @e=

mütl^ex tDie ex bem 5Iufftanbe ben SSeg eBnete. ^ex alte getüaltigc MtenglauBe,

bex ben ülömexn fo Diel ^u f(Raffen gemai^t, lobexte no(^ einmal, 3um legten

5D^al, in mäc^tigex fjlamme empox. £)ie gefc^tüöc^ten unb treitgetxennten

Segion§Iagex im heften unb im 91oxben getnäl^xten bem ganjen 6üboften bex

3nfel mit feinen aufBIül^enben xömifd^en 6täbten !einen 6(^u^. 35ox aEem hit

,^au:ptftabt ^amalobunum tüax böllig inel^xlog, eine SSefa^ung nic^t t)ox=

l^anben, bie 5!Jlauexn nic^t öoHenbet, tt)o!^I aBex bex Xem^el i!§xe§ !aifexlid§en

6tiftex§, be§ neuen (Sottet (SIaubiu§. £)ex SBeften bex 3nfeL tnal§xf(^einli(^

niebexgel^alten bux(^ bie boxt fteB^enben ßegionen, fi^eint fi(^ Bei bex 6(^ilb=

ex'^eBung niä)i Betl^eiligt gu jftaBen unb eBenfo tnenig bex ni(^t Botmäßige 9^oxben;

aBex, tüie ha§ Bei !eltif(^en 5lufftänben öftex t)oxge!ommen ift, e§ exl^oB fid^ im

iga^xe 61 auf hie t)exeinBaxte Sofung ba§ gan^e üBxige untextt)oxfene (Gebiet auf

einen 6(^Iag gegen hie ^xemhen, öoxan hie au§ il^xex §au^tftabt öextxieBenen

STxinoöanten. , £)ex ^toeite SSefel^lg'^aBex, bex 5ux S^it ben ©tattl^altex öextxat,

bex ^pxocuxatox £)ecianu§ ß;atu§, l^atte im legten 5lugenBIi(f, tt3a§ ex t)on

6oIbaten ^atte, biefex gum ©d^u^ gefanbt: e§ tnaxen 200 ^ann. 6ie tüel^xten

fi(^ mit ben SSetexanen unb hen fonftigen h)affenfä]^igen Sflömexn gtcei ^age im

2^em:^el: bann tüuxben fte üBextüältigt unb ti3a§ in bex 6tabt xömifc^ tt3ax,

umgeBxai^t Bi§ auf ben legten. £)a§ gleii^e 6(^irffal exful^x ha^ $au:^tem:^oxium

be§ xömifc^en §anbel§ ßonbinium unb eine bxitte aufBIü^enbe xomifd^e ©tabt

25exulamium, nic^t minbex bie auf bex Qnfel gexftxeuten 5lu§Iänbex — e§ tüax

eine nationale S5efpex glei(^ jenex mit^^xabatifc^en — unb hie 3^^^ bex O^fex —

-

angeBIic^ 70,000 — ni(^t gexingex. i)ex ^ßxocuxatox gaB hie ©a(^e 9lom§ öex=

loxen unb flüd^tete nad§ bem ß^ontinent. 5lu(^ bie xömif(^e 5lxmee t^axh in bie

^ataftxo^p^e t)extt)ic!elt. @ine 5Inaa:§I gexftxeutex £)eta(J|ement§ unb SSefa^ungen

exlag hen 5lngxiffen bex Qnfuxgenten. £luintu§ ^etiEiu§ ßexiali^, bex im Saget

öon ßinbum ben SSefel^l fü^xte, maxfc^ixte auf (S^amalobunum mit bex neunten

Segion; ^ux Ütettung !am ex ^u fpät unb t)exIox, t)on ungel^euxex UeBexmac^t

angegxiffen, in bex gelbf(i)Ia(^t fein gefammte§ gugtjol!; ha^ ßagex exftüxmten

bie Söxiganten, @§ fel^lte ni(^t t)iel, ha^ ben oBexften fjelbl^exxn ha^ gleid^e

(5(^i(ffal exxeit^te. ©ilig juxüi^fel^xenb t)on bex 3nfel ^ona xief ex hie hei

g^ca ftel^enbe gtüeitc Segion ^exan; aBex fte gel^oxt^te bem SSefel^Ie ni(^t imb mit

nux ettoa 10,000 ^ann mugte $PauIlinu§ ben imgleid^en ^am^f gegen ha^

äol^IIofe unb fiegxeic^e ^nfuxgentenl^eex aufnel^men. SSenn \e hex 6oIbat bie

geißlet bet ^ü^tung gut gemalt ]§at, fo tt)at e§ an bem ^age, "wo biefet üeine
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Raufen, ^au^tfä(^li(^ bie feitbem (gefeierte 14. ßeqion, too^l ju feiner eigenen

Uebertafc^unc^ ben öoHen Sieg exfodit nnb hk römijc^e §ei:i:fd§aft in SSritannien

ahnmaU feftigte; öiel fel^lte nid)t, ha% ^aullinu§ Plante neBcn bem bc§ S5axu§

genannt tüorben toäre. 5l6er ber Erfolg entjd^eibet, nnb ^iet Blieb er htn

iRömern^. £)er :f(^ulbige ß^ontmanbant ber ausgebliebenen £egion !ant bem

^iegygeric^t änt)or nnb ftürjte fid§ in fein 6($tt)ert. £)ie Königin SSoubicca

trän! bm (Siftbed^er. £)er übrigen» tapfere gelbl^err iüurbe ^tnar ni(^t in

Unterfudjung gebogen, toie 5lnfang§ hk ^bfi(^t ber Üiegierung ju fein fi^ien,

aber balb unter einem fd^idli(^en SSortuanb abgerufen.

- ^ie Untertnerfung ber toeftlii^en %^exU ber 3inf^^ tt)urbe ton ^auHinuS'

5la(^folgern ni(^t fogleid^ fortgefe^t. ßrft ber tüd^tige ^elbl^err 6ejtu§ 3uliu§

5rontinu§ unter SSefpafian ätt^ang bie ©iluren jur ^nerfennung ber römifd^en

§errf(^aft; fein g^ad^folger @naeu§ 3uliu§ ^gricola führte na^ ^axkn ^äm:pfen

mit ben Orboöifern hü5 au§, tt)a§ ^auEinu§ nicfet erreicht l^atte, nnb bcfe^te im

3[a^re 78 hk Qnfel 5!Jlona. g^ad^^er ift t)on actiöem äßiberftanb in biefen

(SJegenben ni(^t bie 9tebc; ha§ ßager öon Sßiroconium !onnte, tr)al§rf(^einli(^ um
biefe 3eit, aufgehoben, hk baburc^ frei getüorbene ßegion im nörblid^en SSri=

tannien öertüenbet toerben. 5lber hk anberen beiben Segion§Iager t)on 3§ca unb

t)on 3)et3a finb no(^ U^ in hk biodetianifd^e geit an Ort unb Stelle geblieben

unb erft in bem fpäteren S5efa|ung§ftanb t)erf(^tt)unben. Sßenn babei aud^ :poIi=

tifd^e 3flütffic^ten mitgetüirft ^abzn mögen, fo ift bod^ ber ^löiberftanb be§ 2Qßeften§

tnal^rfd^einlic^, üielleid^t geftü^t auf 35erbinbungen mit Söernia, aud^ fpätcr nod^

fortgefül^rt toorben. i)afür fpri(^t ferner ha^ t)öEige geilen römifd^er Spuren

in bem inneren 2öale§ unb ba§ bafelbft bi§ auf h^n l^eutigen %ac^ fid^ be:^aup=

tenbe feltifd^e S3oI!§t^um.

3m ^torbcn bilbete ben 5}littelpun!t ber römifd^en Stellung öftlid^ ton

SSiroconium ba§ £ager ber neunten fpanifd^en Segion in Sinbum (ßincoln).

3unäd§ft mit biefem berührte fid^ in ^orbenglanb ba§ mädf)tigfte gürftentl^um

ber 3nfel, ha^ ber iöriganten C^orff^ire); e§ ^aik fid^ nid^t eigent(id§ unter=

töorfen, aber bie Königin (JartimanbuS fud^te bod) mit hm Eroberern ^rieben

1) eine fd^Icd^tere ^Relation aU bie be§ XacituS über biefen ^rieg, 14, 31—39 ift felbfl bei

biefem unmiUtärifdjften ottec Sdjriftfteller faum aufjafinben. 2ßo bie Gruppen ftanben unb too

bie Bd)iüd)ien seliefert lüutben, Ijören h?ir nidjt, bofür aber bon 3ei^f" »"^ Söunbern genug

unb teere äöorte nur ju öiel. 5J)ie toic^tigeu X^atfac^en, bie im Scbcn be§ 5lgricDla 31 ertoäfjnt

toerben, fet)len im .£)auptbcrid)t , infonbert)cit bie erftürmung be§ £agcr§. 2)afe ^^anÜinuS t)OU

5Jlona (ommenb nidjt bebod^t ift bie 9iömer im 6üboftcn ju retten, fonbern feine ^rn^pen ju

bereinigen, begreift fid), aber nidjt, tuarum er, tuenn er Sonbinium aufopfern iuüHte, bc^uiegen boTjin

marfd)irt. 3(Tt er ttjirflidt) borttjin gefommen, fo fann er nur mit einer perf5nlid)en Jöcbcdung

of)nc ba§ 6orpi, boä er auf 3Jiüna bei fid) gehabt, bort crfdjienen fein; n?a§ freilid) aud) feinen

Sinn t)Qt. 2)a§ ö>ro3 ber rbmifd^en Gruppen, fon?ot)l ber üon Ifiona jurürfgcfübrtcn tuie ber

fonft nod) üor^onbencu, fann nad) ^^tufteibung ber neunten H^'gion nur auf ber ^inie 2)eoa—

äJiroconium—2(5ca gcftanbcn i)ahm; ^j^auUinu^ fdjlug bie (5d)lad)t mit bcu beiben in ben beiben

erften biefer Säger ftebenbcu l'egioucu, ber 14. unb ber (luiOoEftönbigeu) 20. '^a\i ^4>auUinu5

fd)lug, tiH'it er fc^lagen mufete, jagt 2)io 62, 1—12, unb UicnugUnd) bcffen (Sraäblung fonft and)

nic^t gebraud)t »erben fonn, um bie beö %acitu§ ju beffern, fo fd^eint bieS burd^ bie ©ad^loge

felbft geforbcrt.
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ju l^alten unb extt)te§ fi(^ i^mn gcfügicj. ^ie faxtet ber 3flömetfetnbe l^atte ]§tex

im Saläre 50 lo^^ufdalagen öexfud^t, aBex bex S3exfu(^ tt)ax xaf{^ xtntexbxüdt

tüoxben. ßaxatacu^, im 35$e[ten c^efi^lagen, ^ötte ge^^offt feinen äßibexftanb im

^oxben foxtfe^en 3u !5nnen, aBex bie Königin liefexte i^n, tüie fc^on qefagt tnaxb,

ben SfJömexn au§. i)iefe innexen 3tötftig!eiten unb :§äu§li(^en .g)änbel muffen

bann in bem 5lufftanb gegen ^auHinug/ Bei bem tnix bie S3xiganten in einer

fü:^xenben 6teEung fanben unb bex eBen bie Segion be§ ^oxben§ mit feiner

ganzen 6(^tr)exe txaf, mit im 6piel getüefen fein. 3nbe§ tnax bie xömifc^e

$Paxtei bex SSxiganten einftugxeic^ genug, um naä) ^iebextüexfung be§ ^lufftanbcg

hk 3ö5iebex:^exfteIIung beö 9tegimenty bex ^axtimanbu» ju exlangen. 5lbex einige

^dtjxt nad^^ex Betüixlte hk ^atxioten^axtei bafelbft, getxagen buxd) hk Sofung

be§ 5(BfaEe§ t)on 9iom, ttjeld^e tDä^xenb bc§ SBüxgex!xiege§ na(^ 5^exo'§ ^ata=

ftxo:p^e ben ganzen Sßeften exfüEte, eine neue 6(^ilbcx^eBung bex SSxiganten gegen

hk gxembl^exxfd§aft , an bexen <Bpx^^ (S:axtimanbu§ fxü^exex Don i^x Befeitigter

unb Beleibigtex (S^cma^l, bex !xieg§exfal^xene S5enutiu§ ftanb; exft na^ längexen

kämpfen Be^ttiang ^etittiu» (S;exiali§ ha^ mächtige 35ol!, bexfelBe, bex imtex

$auEinu§ nid^t glüdtlic§ gegen eBen biefe SSxiten gefo(^ten ^atte, je^t einex bex

nam^^afteften ^elbl^exxen S5efpafian'§ unb bex exfte öon i^^m exnannte 6tatt^altex

bex 3nfel. £)ex aEmälig nac^laffenbc SBibcxftanb be§ ^efteng mai^te e§ mög:=

li(^, hk eine bex hxei BiS^ex boxt ftationixten Legionen mit bex in ßinbum

fte^enben ^u texeinigen unb ha^ Sagex felBft öon ßinbum nai^ bem §auptoxt

bex ^xiganten (SBuxacum (^ox!) öox^ufd^ieBen. 3nbeg fo lange bex Sßeften exnft=

lii^e ^cgentDc^x leiftete, gefc^al^ im 5^oxben ni^i^ t^eitex füx bie 5lu§be:^nung

bex xömifd^e'n ©renje; am calebonifi^en 2ßalbe, fagt ein 6(^xiftftellex t)ef:pafia=

nifc^ex 3ett, ftotfen feit bxeigig 3a^xen hk xömifd^en SSaffen. @xft ^gxicola

gxiff, nad^bem ex im äßeften fextig tüax, hk Hntextoexfung aud§ be§ 5^oxben§

enexgif(^ an. @x fd^uf t)ox Willem fii^ eine flotte, ol^ne toeldie hk S5ex:|3flegung

bex ^xnppen in biefen tnenige Hilfsmittel baxBietenben ©eBixgen unmöglich ge=

ttjefen fein tüüxbe. ^eftü|t auf biefe gelangte ex untex 3:itu§ Q. 80) Bi§ an

hk 5Iat)a = Su(^t ©xitl^ of Zatj) in hk (Begcnb t)on ^ext^ unb i)unbee unb

ttjanbte hk hxti folgenben f^elbjüge baxan', hk tneiten ßanbftxid^e ^tüifd^en biefex

S5u(^t unb bex Bisherigen xömifd^en ^xen^e an Beiben DJleexen genau ^u exfunben,

hcn öxtlii^en äöibexftanb üBexaE 5u Bxet^en unb an htn geeigneten 6tetten S5ex=

fc^an^ungen anzulegen, tüoBei namentlii^ hk natüxlid^e S3cxtl^eibigung§linie, tüeli^e

bux(^ bie Beiben tief einfd^neibenben S5u(^ten ßlota (^^xitt) of ßl^be) Bei Ö^laSgotü

unb SSobotxia ®^'it^ of ^^oxtl^) Bei SbiuBuxg^ geBilbet tüixh, jum TOcI^alt auy=

exfe^en tnaxb. £)iefex S5oxfto§ xief ba§ gefammte §od)lanb untex bie Sßaffen;

aBex bie geiüaltige ©d^lai^t, inelt^e hk öexeinigten calebonif(^en ©tämme hm
Segionen jtnifi^en ben Beiben SBud^ten goxtl) unb Zütj an ben gxau:pif(^en ^exgen

liefexten, enbigte mit bem 6iege 5lgxicola'§. '^aä) feinex 5lnfi(^t mugte hk Untex=

tnexfung bex Snfel, einmal Begonnen, auc^ öoEeubct, ja au(^ auf Qüexnia au§=

gebe^nt tnexben ; unb eS ik% fid) bafüx mit ütüdfid^t auf ba§ xömif(f}e ^xitannien

geltenb mad^en, toa^ mit O^üctfid^t auf Pallien hk S5efe^ung bex Snfel löexBei=

gefü^xt l^atte; ^in^u !am, ha% Bei enexgifd^ex £)uxd§fü^xung bex ^e[e^ung k^
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gefamntten 3nfeIcom^Iej:e§ ber ^uftnanb on 5Jlcnf(^en unb @elb für bie Su^unft

tüa6rf(^emli(^ ftd^ tetringert ^abm tüürbe.

5D{e rötnifd^e Ülegietimg folgte biefen 9tatl^fd)Iägen ni(^t. Sßie tüeit Bei bet

9flüdt5erufutig be§ ficgreid^en f^elbl^errn im 3. 85, ber üBrigeng länger , qI§

fonft ber gaU ju fein pflegte, int 5lntte geBIieBen tüor, :perfönli(^e nnb ge^äffige

^otiöe niitgetüirft l^oBen, mn^ bal^ingefteHt Bleiben; ha^ Snfantntentreffen ber

legten ©icge be§ ^eneralg in (Sc^ottlonb unb ber erften 9^ieberlagen be§ ^aifer§

im £)onaulQnb tnar oUerbingS in l^ol^em ©rabe ^cinlic^. 5lBer für ha^ @in=

fteüen ber Operationen in Britannien unb für bie tüie e§ fc^eint bamal§ erfolgte

5I6Berufung einer ber tier Segionen, mit benen ^Igricola feine gelbaüge au§gefül§rt

l^attt, nac^ ^Pannonien, gibt bie bamalige militärifd§e Sage be§ 6toate§, bie 5lu§=

be!§nung ber römif(^en |)errfd§aft auf bem rechten ^l^einufer in OBergermanien

unb ber ^uöSrud^ ber gefährlichen .Kriege in ^annonien, eine böEig ]§inrei(^enbe @r=

üärung. £)a§ freiließ ift bamit ni^i erüärt, tuarum hiermit bem 35orbringen gegen

5^orben üBerl^aupt ein 3tel gefegt unb 9^orbfc§ottIanb fotno^^I tüte ^rlanb ftd§

felber üBeiiaffen tüurben. i)a§ feitbem hu ütegierung, nid^t tüegen 3ufäEig!eiten

ber augeuBtidtlic^en Sage, fonbern ein für aEemal üon ber 33orf(^ieBung ber Ü^ei(^§=

grenje aBfal^ unb baran bei allem SCßed^fel ber ^erfönli(^!eiten feftl^ielt, lel^rt

bie gefammte fpätere ©efdjid^te ber Snfel unb leieren in§befonbere hk gleich 3U

ertt)ä]^nenben mül^famen unb !oftfpieIigen SCßaHbauten. DB fie im reiften 3n=

tereffe be§ Staates auf hie SSoUenbung ber (SroBerung öergi^tet ]§at, ift eine

anbere ^rage. ^a^ hi^ ^ei(^§ftnan3en Bei biefer @rtt)eiterung ber ©renken nur

einBügen tnürben, tt)tirbe anä) je^t eBenfo geltenb gemacht tt^ie früher gegen bie

Befe^ung ber ^nf^^ felBft, fonnte aBer freiließ itii^t entfc^eiben. ^ilitärifd^

burd^fü^rBar toax hie SBefe^ung fo, h)ie 5lgricoIa fie gebat^t ]§atte, ol^ne S^^^tfel

o:^ne n)efentlic^e 6(^tt)ierig!e{t. 5lBer in§ @ett3i(^t mochte hie ßrtnägung faüen,

ha% bie Ütomanifirung ber nod§ freien ©eBiete große 6(^ttiierig!eit Bereitet ]§aBen

tüürbe h)egen ber ©tamme§tierfd)iebenl^eit. ^ie Gelten im eigentlichen ©nglanb

gehörten burd^aug ju benen be§ g^ftlanbeS ; S5oI!§name, @IauBe, Spradje baren

Beiben gemeinfam. Sßenn bie Mtifc^e 5lationa(ität be§ Kontinents einen '^n&
l^alt an ber ^ufel gefuhben l^atte, fo griff utngelel^rt bie 9tomanifirung (5)allien»

uot^tDenbig auc^ nac^ ßnglanb I)inüBer, unb biefem t)ornel^mIi(^ öerbattite e§

Sfiom, ha% in fo üBerrafd^enber 6(^nelltg!eit S5ritannien fid^ glei(^fall§ roma=

niftrte. 5lBer bie Betüol^ner Qrlanbg unb @(!)ottIanb§ gel^örten einem anberen

Stamme an unb rebeten eine anbere Sprache ; i^r ©ab^elifd^ Derftanb ber Brite

tnaljrfd^einlid^ fo tüenig tüie ber ©ermane bie Sprache ber ©canbinaöcn. 51I§

BarBaren it)i(befter ^rt tüerben bie ßalebonier — mit ben ^[üernern IjaBen hie

Ütömer fit^ !aum Berül^rt — burd)au§ gefd)itbert. 5lnbererfeity tualtete ber @i(^en=

:|3riefter (i)ertt)t)bb, :l)ruiba) fetne§ ^mte§ an ber ^ll^one tüic in ^Inglefe^, aBer

nid)t auf ber ^nfel be§ SOßefteng noäj in hen Bergen be§ ^JZorbenS. SÖ}enn hie

Üiömer ben ^rieg ^auptföd)Iid) gefütirt l^atten, um ha^ 5DrnibengeBiet gan^ in

if)re ©etoalt ^u Bringen, fo tüar biefe» Si^-'lf einigermageu erreicht. D^ne Srage

l^ätten in anberer gctt oüe biefe örtüägungen bie ^lijmer nidjt öcrmod^t, auf bie

fo na^e gerüdte Seegrenze im ^Jlorben ju t)er5id)ten, unb tr)cnigften§ Kalebonicn

tüäre Befe^t tüorbcn. 5lBer ttjeitere Sanbfdpften mit römifdjcm SBefen 3U burd)=
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bringen bermoc^te ba^ bamaltge 3ftom n{d)t ntel^r; bie aeugenbe ^raft unb ber

t)otf(^Teitenbe 3}oI!§getft tnaten au§ il^tn enttütc^en. Sößenigfteng biejenige @t=

oBetung, bie ni(^t bnrc^ ^öerorbnungen unb 5[JlQrf(^e et3tüungen tüerben !ann,

toäte, tüenn man fie öexfuc^t l^ätte, fc^tnerlic^ gelungen.

ß§ !ant alfo barauf an, hk ^lotbgxen^e füx hu SSert^eibigung in geeigneter

S[ßeife einzurichten, unb barunt bre^t ft(^ fortan l^ier bie ntilitärifi^e ^IrBeit.'

5Der militärifc^e ^ittelpun!t BlieB ©Burocum. £)a§ tneite t)on ^gricola Befe^te

©eBiet tDurbe feftgei^alten unb mit ßafteHen Belegt, hk aU borgej^oBene ^foften

für ha^ äurü(!liegenbe Hauptquartier bienten ; tu ai^rf(^einlief ift ber größte %^txl

ber ni(^t legionaren i;ru:|3:|3en gu biefem !^)x>tä tjertoenbet tnorben. Später folgte

hk Einlage ^ufammenl^ängenber S5efeftigung§linien. ^ie erfte ber 5lrt rüi^rt t)on

§abrian j^er unb ift auä) infofern merünürbig , al§ fie in gelüiffent 6inn Bi§

auf ben ^^eutigen ^ag noc§ Beftel^t unb öottftänbiger Belannt ift aU irgenb eine

anbere ber großen ntilitärifc^en SSauten ber Körner. ß§ ift genau genommen

eine t)on ^leer ^u ^eer in ber ßänge Don ettoa 16 beutfd^en teilen treftlid^ an

ben ©oltoa^ ^?rit^, öftlii^ an bie ^ünbung ber S^t^ne fül^renbe, na^ Beiben

Seiten l^in feftung^mäßig gefc^ü^te ^eerftraße. 2)ie 35ert!§eibigung Bilbet nörb=

lid) eine getoaltige, urfprünglii^ minbefteng 16 guß l^o'^e unb 8 guß hide, an

Beiben 5lußenfeiten au§ Guaberftetnen erBaute, baätnifc^en mit ^rud^fteinen unb

Mörtel ou§gefüEte ^auer, toor tt)elc§er ein nic^t minber im:ponirenber 9 g^ug

tiefer, oBen Bi§ 34 guß unb mel^r Breiter @raBen fi(^ Iiin^ieT^t. (Begen ©üben

ift hk Straße gefcfjü|t burt^ jtüei :paraEeIe, no{^ jc^t 6— 7 guß l^o^e ßrb=

bämme, ^lüifc^en benen ein 7 guß tiefer @raBen mit einem nac^ Süben auf=

gel^öi^ten Glaube fi(^ ^^injiel^t, fo baß bie Einlage t)on 2)amm ^u ^amm eine

ÖefammtBreite t)on 24 guß ^at S^i\fyn ber Steinmauer unb ben ßrbbämmen

auf ber Straße felBft Hegen hk ßagerplä^e unb SKac^tl^äufer, nämlii^ in ber

Entfernung einer üeinen ^D^leile öon einanber bie ßol^ortenlager, angelegt aU
felBftänbig tüe^rfä'^ige EafteHe mit 3:^oröffnungen nat^ aU^n t)ier Seiten;

3tr»ifd§en je gtneien berfelBen eine üeinere Einlage ä!^nlid)er 5lrt mit 5tu§faE§=

t^oren nai^ 9^orben unb Süben; jtoifi^en je 5tt)eien t)on biefen tiier kleinere

3Bac§t^äufer in 3ftuftt>eite öon einanber. S)iefe Einlage t)on großartiger Solibität,

tüel(^e al§ SSefa|ung 10— 12,000 ^ann erforbert l^aBen muß, Bilbete feitbem

ha^ gunbament ber militärif(^en Operationen im nörbli(^en dnglanb. ©gent=

lieber ^reuätnall tüar fie nic^t; bielmel^r l^aBen nitf)t Bloß hk fd^on feit 5lgri=

coIa'§ 3^it it)eit barüBer l^inau§ borgefi^oBenen ^foften baneBen fortBeftanben,

fonbern e§ ift fpäter^in, ^uerft unter ^iu§, bann in umfaffenberer SlBeife unter

Set)cru§ gleic^fam al§ 35orpoften für ben Habrian§tnall^) bie fc§on t)on 5lgricoIa

1) 2)ie 9Jleinung, bo^ ber nörblid^e Söatt an bie ©teile be§ jüblid^en getreten fei, ift ebenfo

Verbreitet h)ie un'^altbar; bie 6ot)ortenlager am <^abrian§woE , h^ie fie un§ bie i^nfc^riften be§

ätoeiten 3tfi^i^'^""öcrt§ 3eigen, Beftanben im SOßefentlid^en unöeranbert nod^ am 6nbe be§ britten

(benn biefer 6:j)0(i)e get)ört ber Betreffenbe ^Ibfd^nitt ber 9iotitia an). 33eibe Slnlagen ^aben neben

einanber beftanben, feit bie jüngere hinzugetreten n?ar; .autS^ ^eigt bie ^a\\e ber 2)enlmäter am
(5et)eru§n?aa mit ©öibena, ha% er bi§ aui« ßnbe ber römifd|en ^errfc^aft in Britannien befe^t

geblieben ift. — 2)er SSau be§ ©et)eru§ !ann nur auf bie nörblid^e Einlage belogen hjerben. ©ins

mal n?ar bie Einlage be§ .^abrian bon ber 3lrt, ha^ eine etwaige SOßieber^erftettung unmöglid^,
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mit einer ^oftentei^e Befe^te, um hk ^ölfte üirjere £inie t)om fjxit^ of glitte

3um grit^ of goxtl^ in äl§nli(^et, aber fc^tüäd^crex Sßetfe Befeftigt tüorben. £er

Einlage nac^ tüar biefe ßinie Don ber l^abrtanifd^en nur infofern öerfd^ieben , al§

fie fi(^ auf einen anfel^nlii^en ßrbtoall mit ©rafien baöor unb 6tra§e ba^inter

Bef(^rän!te, nad^ 6üben alfo nic^t ^ur SSertl^eibigung eingerichtet tüar; im UeBrigen

fc^log au(^ fie eine ^n^al^I üeinerer ßager in fid^. ^n biefer Sinie enbigtcn

hk römift^en 9tei(^§ftra§en, unb oBtt)ol§I au^ ienfeit biefer nod^ römifd^e ^often

ftanben — ber nörblit^fte ^un!t, auf htm ber ©raBftein eine§ römifd^en ^oU
baten fid^ gefunben l^at, ift ^rbod^ ätnifc^en 6tirling unb ^ertl^ — , !ann hk

©renje ber 3üge ^gricota'§, ber f^rit^ of %at}, aud) fpäter nod§ al§ hk ©renje

be§ römif(^en ^eid)e§ angefel^en tDerben.

Sßeniger al§ Don biefen imponirenben S5ert^eibigung§anlagen toiffen tt>ir

öon ber 3lntx)enbung , bie fie gefunben ]§al6en unb ükr!§aupt ben f^äteren ßreig*

niffen auf biefem fernen ^rieg§fd§ou:pla|e. Unter ^abrian ift eine fc^toere .^a=

taftro^^e I)ier eingetreten, attem 5lnf(^ein naä) ein Ueberfall be§ £ager§ Oon

dburacum unb bie 3}ernid§tung ber bort fte^enben Segion, berfelBen neunten, hk

im ^oubiccafriege fo unglüdtli(^ gefoc^ten l^atte. 25^a^rfd§einlic§ ift biefe ni(^t burc^

feinblid^en Einfall l^erBeigefü^rt, fonbern burd^ ben 5lBfalI ber nörblii^en al§ reid)§=

untert^änig geltenben 33öl!erf(^aften , in§Befonbere ber SSrigonten. Damit tüixh

in SBerBinbung ju Bringen fein, ha^ ber öabrian§tt)aE eBenfo gegen ©üben toie

gegen 9lorben ^ront mac§t; offeuBar toar er an^ baju Beftimmt, ha§ nur oBer=

flä(^(i(^ untertüorfene 5^orbengIanb nieber^u^^alten. 5lu(^ unter §abrian'§ ^aä)=

folger $iu§ ^aBen l^ier kämpfe ftatl gefunben, an benen bie SSriganten tüieber

Bet^eiligt tuaren; bod^ lägt fi(^ ©enauereg nid^t erfennen. Der erfte ernftlid§e

Eingriff auf biefe Steid^Sgrenje unb bie erfte nai^toei^lid^e UeBerfc^reitung ber

^auer — o^ne S^^if^i berjenigen beg $iu§ — erfolgte unter -IRarcuö unb

toeiter unter 6!ommobu§; tüie benn au(^ ß!ommobu§ ber erfte ^aifer ift, ber

htn 6iege§Beinamen be§ ^ritanni!er§ angenommen l^at, nad^bem ber tüchtige

©eneral UIpiu§ ^arcellug bie ^arBaren p paaren getrieBen l^atte. 5lBer ba§

©inten ber römifc^en Ma(^t tritt fcitbem l^ier eBenfo l^erüor toie an ber Donau

unb am ^upl^rat. 3n htn unrul^igen ^2(nfang§ia5ren bc§ 6et)eru§ l^atten bie

ßalebonier i^re S^^f^Ö^/ fi^ ^^^^ ^it ben römifd^en Untert^ancn einjulaffen.

n?ie bie§ t)on ber feüerifc^eu gejagt toirb, qI§ 5^euBau aufgefaßt »erben fonnte; dbex bie Slntogc

be§ 'ipiu^ \vax ein bloßer ©rbbomm (niuius cespiticius vita c. 5) unb unterliegt ^ier bie gleiche

5tnnQt)me minbcrem 33ebcnfen. 3^eiten§ pa\it bie fiiinge be§ ©eUeruSinaßeS öon 32 3Jiilien

(SSictor epit. 20; bie unmögliche ^at)! 132 ift ein Sc^rciOfct^ler unjerer .^nnbjrfjriften bcä ßutropiu^

8, 19 — njo ^autu§ ba§ ütidjtige Ociuat)rt I)at —, ber bann Don .^icrouljut-tä ^. ^^Ibr. 2221,

£)rofiu§ 1, 17, 7 uub Gaffiobor jum ^. 207 übernommen n^orben ift) nid)t auf ben .^abriau^^«

»all Don 80 ^Dlilien; aber bie 5lutage be» 5piu§, bie nadj ben injcfjriftlidien (Srljebuugen etwa

40 5fiilien lang tt?ar, !ann looljl gemeint jcin, ba bie (Subpuuftc ber feöerifdjen Einlage an bm
beiben ^O^ceren rcd)t iüot)l anbere unb nät)er gelegene geipcjen fein fönnen. Söcun enblidj uad)

S)io 76, 12 uon ber 3Jlauer, lucldje bie ^n\d in äWei 2:()ei(c tl)cilt, nörblid^ bie C^atcbunicr, jüb-

lid) bie 3Jlaeaten tuol)nen, fo fiub 3luar bie äöül)nfiljc ber leljtcrcu jonft nidjt befnnnt lugt. 7r', 5),

tonnen aber unmöglid), aud) nad) ber Sdjilberuiig, bie 2)io luni iljrer ©cgcnb mnd)t, jüblid; lumt

^abriauÄirall ongcjcljt uub bie bcc ßalebouier bi^S an biefen erftrcdt »evbcu. 'JUio ift l;ier bie

Siuie ©laugen? s(5binburgt) gemeint.
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geBi:o(j§en, unb auf fie cjeftüp i^te fübli(^en ^aäj^axn, bte ^aeaten, ben xöTnt=

fd^en 6tatt!§alter Su^u§ qenöt^igt, gefangene Sf^ömer mit gtogen Summen ju

löfen. Dafür traf fie (Seöeru§ fc^ttjeret 5lxm nic§t lange t)ox feinem 2^obe; er

brang in il^r eigene^ @eBiet ein unb stoang fie ^ur 5lbtretung Beträd)tli(^er

6tredfen, au§ U)el(^en freiließ, nac^bem ber alte ^aifer im ^a^re 211 im ßager

t)on (SBuracum geftorBen tnar, feine 6ö^ne bie ^efa^ungen fofort freitoiEig

prüd^ogen, um ber läftigen SSert^eibigung ü^er^okn 3U fein. — 5Iu§ bem btitten

3al)r^unbext tüirb t)on ben ©c^idtfalen ber Qnfel !aum ettna§ gemelbet. i)a

feiner ber ^aifer BiB auf i)iocIetian unb feine (SioEegen b^n 6iegernamen ton

ber 3nfel geführt l^at, mögen ernftere ^äm^fe ^ier nic^t ftattgefunben l^aBen,

unb tüenn aui^ in bem Sanbftrid^ ^tnifc^en htn SßäEen be§ pu§ unb be§

§abrianu§ ba^ römifd^e Söefen tno!^! nie feften gug gefaxt l^at, fd^eint boc^

tnenigften§ ber ^abrianstnaE , tüa» er foHte, auä) bamal§ geleiftet unb l^inter

i^m bk fremblänbifc^e ßitilifation gefid^ert fic^ enttoidfelt p ^Ben. Qu ber

3eit DiocIetian'§ finben toir ben SSejir! ^tüift^en Beiben SBäHen geräumt, aber

ben §abrian§tr)all na^ toie öor Befe^t unb ba§ üBiige römifc^e §eer jtüifi^en

i!^m unb bem §au:ptquartier ©Buracum cantonnirenb 3ur 5lBn)el^r ber feitbem

oft ertoä^nten 3fiauB5Üge ber ß^alebonier, ober toie fie ie|t getüöl^nlii^ ^ei^en, ber

2^ättott)irten (picti) unb ber t)on ^öernia l^er einftrömenben 6coten. — @ine

ftänbige ^^otte !^aBen bie S^lömer in Britannien ge^aBt; aBer tt)ie ba^ 6eett3efen

immer bk fd^tüac^e 6eite ber römifc^en StBeT^rorbnung geBIieBen ift, toar au(^

bie Britifij^e glotte nur unter 5lgxicoIa torüBergel^enb t)on SSebeutung.

äßenn , inie bk^ toal^rfc^ einlief ift , bk Regierung barauf gered^net ^atte

nat^ erfolgter S3efe|ung ber 3nfel ben größten X^eil ber bortl^in gefanbten

Slru^^en 3urü(fne]^men ju !önnen, fo erfüllte biefe Hoffnung fi(^ ni(^t: nur eine

ber entfenbeten öier Segionen ift, toie toir fallen, unter Domitian aBgerufen

tüorben; bk brei anberen muffen unentBe^rlii^ getoefen fein, benn e§ ift nie ber

S5erfu(^ gemacht toorben fie gu tierlegen. Da^u !amen bk ^lujilien, bk 3u bem

toenig einlabcnben 3)ienft auf ber aB gelegenen 5lorbfeeinfel bem 5lnf(^ein nac^ im

SSer^ältni^ ftär!er al§ bk S5ürgertru:ppen ^^erangejogen tourben. 3n ber ©(^lad)t

am grau:pif(^en SBerge im 3. 84 fod^ten außer btn t)ier Segionen 8000 ^n

gu§ unb 3000 3U ^ferbe t)on ben |)ilf§folbaten. ^^ür bk Seit t)on ^raian unb

§abrian, too ton biefen in ^Britannien 6 5llen unb 21 ßo^orten, jufammen

ettoa 15,000 ^ann ftanben, tüirb man ba§ gefammte Britannifc^e §eer auf

ettoa 30,000 Tlann an^ufi^lagen l^aBen. SSritannien tnar ton §au§ au§ ein

G^ommanboBejir! erften 9?ange§, ben Beiben rl^einifd^en unb btm ft)rifd)en tielleid^t

im -Eang, aBer nid^t an Bebeutung nac^ftel^enb , gegen ba^ @nbe be§ ^tneiten

^a^r^unbert» toal^rfi^einlief bie angefef)enfte aller Statt^alterfdjaften. @§ lag

nur an ber tüeiten Entfernung, ba% bk Britannifi^en Segionen in ber 6;orp§=

:parteiung ber fvü^^eren ^aifer^eit in ^tüeiter Sfteil^e exf(^einen ; Bei bem (5^orp§!rieg

nac^ bem Eiiöf(^en be§ antoninifd§en §aufe§ fochten fie in ber erften. £)arum

aBer toar e§ aud) eine ber (S;onfequen3en be§ Siegel be§ 6et)eru§, ba^ bk 6tatt=

l^altcrfd^aft getl^eilt toarb. 6eitbem ftanben bie Beiben Segionen ton 3§ca unb

3)eta unter bem Segaten ber oBeren, bk eine ton ©Buracum unb bie 5rru:ppen

an ben Sä^ällen, alfo bie §auptmaffe ber ^u^ilicn, unter bem ber unterm
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$Prot)in3. 3ßaf)ii(^einli(^ ift bie Sßeiiepncj ber ganzen ^efa^ung noc^ bem

9lorben, bie, tüie oBcn Bemerft tnatb, nad) BIo§ tnilitörifd^en ^üdtftd^ten ino'^l

3tüed^mä§ig getüefen fein tüürbc, mit beStüegen unterblieben, tt)eil fie einem

Stattl^altet brei ßec^ionen in bie .^anb (^cc^eBen l^ätte.

^a§ finansictt bie ^Protinj mel^t !oftete, al§ fie eintrug, !ann ]^iernac§ ni(^t

öertüunbern. giir bie 255e5r!raft be§ 9ki(^e§ bagegen lam ^Britannien cr^eBIit^

in S5etra(^t; ha^ ^om^cnfatiouööerl^ältmg t)on SSefteuerung unb 5lu§5eBung

tüirb aud) für bie ^nfel in 5lntücnbung gefommen fein unb bie Britifi^en

STruppen galten neben ben iEi)rif(^en für bie beften ber ^rmee. föleidj anfäng=

li^ finb bort ficben ßoljortcn au§ ben ©ingeborcncn aufgeftettt unb biefe tneiter

bi§ auf §abrian ftetig terme'^rt toorben; nac^bem biefer ba§ 6t)ftem aufgebracht

l^atte, bie S^ruppen möglid)ft au§ i^ren ©arnifonbe^irlen ju recrutiren, fi^eint

SBritannien hk^ für feine ftarle S3efa|ung tt3enigften§ gum großen ll^eil geleiftet

3u i^aben. @§ tüar ein ernfter unb tapferer 6inn in ben Seuten; fie trugen bie

Steuern unb bie 5lu§]^ebung tuillig, ni(^t aber §offa]§rt unb S5rutalität ber

SSeamten.

gür hu innere Drbnung S5ritannien§ bot al§ ©runblage fic^ hk bort ^ur

3eit ber Eroberung befte'^cnbe @aut)erfaffung , tt)el(^e, lt)ie fc^on bemerlt tnarb,

t)on berjenigcn ber gelten be§ Kontinents \iä) uur barin tüefentlii^ entfernte,

ha^ hk einzelnen ^ölferfd^aften ber ^nfel, e§ f(^eint fämmtlii^, unter ^Jürften

ftanben. ^ber biefe Drbnung fc^eint uid)t beibe]^alten unb ber (Bau (civitas) in

SBritannien Inie in Spanien ein geogra:|3l^if(f)er SSegriff geinorben p fein;

toenigftenS ift e§ !aum anbcr§ ^u erllären, ba§ bie britannifd)en S3öl!erf(^aften

genau genommen öerfd^tüinben, fo tt)ie fie unter römifc^e §errf(^aft geratl^en, unb t)on

ben einaclncn ©auen nadj il^rcr Hntertnerfung fo gut tt)ie gar ni(^t bie Stiebe ift.

Sßa^rfd^einlic^ finb bie einjelnen gürftentl^ümer, tüie fie untertnorfen unb eingebogen

tüurben, in Heinere ©emeinben gerfd^lagen tüorben; e§ tüarb bie§ baburt^ cr=

lei(^tert, ha^ auf ber 3nfel fic^ nid§t, tük ouf bem Kontinent, eine ol^ne

monarc^ifd^e 6pi|e georbnete ©autierfaffung öorfanb. £)amit l^ängt aud^ Vool^l

jufammen, ha^, tnö^renb bie gattifc^en (Baue eine gemeinfame .^auptftabt unb

in biefer eine :politifd)e unb religiöfe @efammtt)ertretung befeffen l)abcn, t)on

35ritannien nichts ^ef)nlic^e§ gcmelbet tüirb. ©efel)lt l^at ber ^prot^in^ ein

Koncilium unb ein gemeinfamer t^aifercultug nii^t; aber toärc ber 5lltar be§

ßlaubiu§ in Kamalobunum anä) nur annäl^ernb gctnefcn, it)a§ ber be» 5luguftu§

in ßugubunum, fo itjürbe baton tüo^ ettnaS tJerlantcn. £)ie freie unb grofec

^jolitifd^e ©eftaltung, tüelrf)c bem gaEifd^en Sanbe öon Koefar getüäl^rt unb ton

feinem 6ol)ne beftötigt tt)orben tnar, pa^i in ben Slaljuicn ber fpöteren .i^aifer=

:politi! nit^t mel^r. — $ßon ber mit ber Snüafion ^iemlid^ glcid)3eitigen ©rünbung

ber Kolonie Kamalobunum tDax fd^on bie üicbc, tüic c§ aud^ bereite ]^erüor=

gehoben tnurbe, ha^ bie italifdf)c Stabtucrfaffung frül) in einer 9icil)c britannifdijev

Ortfd)aften eingcfül)rt tüorben ift. ''}[\\d) Ijierin ift Britannien mcljr narfj bem

^hifter Spanien^ aU nad) bem bc§ Mtifd^cn Kontinente bcl)anbelt toorben.

2)ic inneren ^iift^^be Britanniens muffen, trojj ber allgemeinen K^ebred^cn

be§ 9icid)§rcgimcnt§ , iücnigftenS im Bcrglcid) mit anbercn ©ebieten nid)t un=

günftige getüefcn fein, kannte man im ^Jlorben nur 3[agb unb SBeibc unb toarcn
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5tet bte @tntt)o]§nei: tt)te hk ^ntno^ner ju ge^be unb 9tauB iebetjett Bei ber

§anb, fo enttüidfelte ftc^ ber 6üben in bem ungeftörten gxieben§ftanb t)or aEem
bvLxä) ^(!erBau, baneBen buxd^ SSiel^pc^t unb S3exgtt3ex!§Betrie5 5U mä§igex

SKOi^Ifa^xt : bk gaEif(^en 9tebnex bex biocietianifd§en Seit ^xeijen ben 9^ei(^tl^nm

bex fxnc^tTBoxen Qnfel unb oft genug l^aBen hk Ütl^einlegionen i^^x ©etxeibe

au§ S5xitannien ent:pfangen. — £)a§ Stxogennel bex Qnfel, ha^ ungemein ent'=

tüi(lelt ift unb füx ba^ namentlich §abxian in S^exBinbung mit feinem SßaEBau

t)iel getrau l^at, ^ai natüxli(^ 5unä(^ft militäxif(^en 3^ßcfen gebient; aBex neBcn,

ja öox ben ßegion§Iagexn nimmt Sonbinium baxin einen ^la^ ein, tt)eld)ex feine

leitenbe 6teEung im S5ex!e]^x beutlic^ t)ox fingen Bxingt. ^ux in SSaleg ga6

e§ 9^eid)§ftxa6en aätin in bex nät^ften 5^ä^e bex xömifd^en ßagcx, t)on 3§ca nad^

5^ibum (9fleat]§) unb ton £)et)a px UeBexfal^xt nac^ ^Jlona. — S^ bex Ütoma-

nifixung öexl^ielt fi(^ ba§ xömifd^e SSxitannien al)nliäj toie ba§ nöxblid^e unb

mittlexe ^aEien. 2)ie nationalen ©ott^^eiten, bex 5l}tax§ ^elatucabxug ober

ßodbiug, hk bex 5!)linext>a gleid^gefe^te Göttin 6uli§, nac^ toeli^ex bie l^cutige

©labt SBatl^ l^ieg, finb aud^ in lateinifi^ex 6pxa(^e no(^ Oielfad^ auf bex ^nfel

öexe^xt tooxben. @in ejotif(^e§ @etüä(^§ ift bie au§ Italien einbxingenbe 6:|3xa(^e

unb ©itte auf bex ^nf^i nod§ mel^x getoefen al§ auf bem kontinent ; iioäj gegen

ha^ @nbe be§ exften ^al^xl^unbextS Icl^nten hk angefel^enen.gamilien boxt fotool^l

bie Iateinif(^e ©pxat^e ah toie bie xömifc^e Slxai^t. i)ie gxogen ftäbtifd&en

ßentxen, hk eigentlichen .^exbe bex neuen ßultux, finb in Bxitannien fd^toäc^ex

enttoi^elt; toix toiffen nic^t Beftimmt, toelc^e englifd^e 6tabt füx ba§ ßoncilium

bexjpxotjinj unb hk gemeinfdjaftlid^e ^aifexOexel^xung aU 6i| gebient unb in

toel(^em bex hxei Segion^lagex bex ©tattl^altex bex ^Pxoüinj xefibixt ]§at; toenn,

toie e§ fc^eint, bie ßioil^auptftabt S5xitannien§ ß^amalobunum getnefen ift, hie

^ilitäx!^au:^tftabt ©Buxacum, fo !ann biefe§ fid§ fo toenig mit ^ain^ meffen

toie jeneg mit St)on. 3)ie Xxümmexftätten auc6 bex namhaften Dxtfc^aften, bex

claubifi^en S5etexanenftabt ßamalobnnum unb bex Oolfxeii^en ^aufftabt Son=

binium, nii^t minbex hie öiell^unbextiä^xigen ßegion^Iagcx Oon £)et)a, 3§ca,

@Buxacum l^aBen 3nf(5xiftfteine nux in gexingfügigex 3^^!/ namhafte ©täbte

xömifc^en 9ted)t§ toie hie Kolonie ^leöum ((Sloucefter), ha^ 5!}lunicipium S5exu=

lamium Bi§ ie|t nict)t einen einzigen exgeBen; bie ©itte beg £)en!fteinfe^en§,

auf bexen ßxgeBniffe toix füx fold^e ^Jxagen gxo§ent!^eil§ angetoiefen finb, ^at in

SBxitannien nie xe^i bitx(^gefd)(agen. ^m innexen 2ßale§ unb in anbexen

toenigex 3ugängli(^en ©txii^en finb xömifc§e Denfmälex üBexI^aupt nid^t pm
SSoxfd^ein gefommen. ^aneBen aBex ftel^en beutlii^e Sengen be§ öon 2acitu§

]^exOoxge]§oBenen xegen §anbel§ unb S3ex!e^x§, fo hie ja^Kofen ^xin!f(^alen , hie

au§ hen S^tuinen ßonbon§ l§ext)oxgegangen finb, unb ba§ Sonbonex ©txagennel.

SQßenn 5lgxicola Bemüfjt toax, ben munici:palen äöetteifex in bex 5lu§fc^mü(fung

bex eigenen ©tabt bux(^ SSanten unb £)en!mälex, toie ex t)on Italien fic^ auf

5lfxi!a unb ©panien üBextxagen ^aiie, auä) naä) SSxitannien ^n Oex^ftanjen unb

bie Ooxnel^men Qnfulanex ju Beftimmen in il^xex geimat^ bie ^äx!te ju f(^müden

unb 5Lem|)e( unb ^aläftc ^u exxic^ten, toie hie^ anbex§too üBli(^ toax, fo ift i^m
ba§ füx bie ©emeinbeBauten nux in gexingent Umfang gelungen. 5lBex in bex

$Pxit)attoixt]§f(^oft ift e§ anbex§ ; hie ftattlid^en xömifc^ angelegten unb gefc^müdten
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Sanbfjäufer, t)on bcnen }e|t nur x\o^ bie 5!Jlofat!fupöben üSric^ geBIieBcn ftnb,

flnben ftd) im füblid^en S3ritanmen 16t§ in bie ^et^enb tion ?!)o):! I^inauf^) eBenjo

i)äuftc^ tt)ic int 91-^cinlanb. ^ie lyö^exz fc^ulmäfeic^e S^qenbbilbung brang t)on

©aEien au§ oHnrölic; in SSritannien ein. Unter 5IqricoIa'§ abmintftratiöcn

@rfoI(^en toirb anc^efül^rt, ha^ ber römifd^e |)ofnxeifter in bie bornc^^nten §äufer

ber 3nfel anfange feinen SGßeg ju finben. ^n ^abrianifij^er Qcit tüirb 33ritannien

al§ ein t)on ben gaEifdjen (Sd^ulnteiftern erobertet ©eBiet IBe^eid^net, nnb „ft^on

fprid^t %f)nh bat)on fi(^ einen ^profeffor 5u ntiet^en". £)iefe 6d)nlmeifter tüaren

äunäd^ft ßateiner, aBer e§ !amen auc^ 6^ried)cn; 5piutord)o§ ersä^It öon einer

Untcrljaltung , bie er in £)elp^i p^ioq mit einem au§ Söritannien l^eim!ei^renben

gried^ifd^en ©prad^Ie^rer au§ 2^arfo§. SBenn im l^eutigen ©ngtanb, aBgefe^en

t)on S[ßale§ nnb (SumBerlonb, hk alte SanbeSfprad^e t)erf(^tt)unben ift, fo ift fie

nid^t htn ringeln ober ben 6ad^fen, fonbern htm römifd^en 3biom getüid^en;

nnb tüie e§ in ©ren^Iänbern gn gefd^el^en pflegt, in ber fpäteren ^aiferjeit ftanb

!einer treuer gu 9lom al§ ber britannif(^e 5!Jlann. 5Rid§t SSritannien l^at 9tom

aufgegeben, fonbern ülom SSritannien — ha^ le^te, tt)a§ inir öon ber ^nfel

erfal^ren, finb bie ftel^entlid^en SSitten ber ^etiöüerung Bei ^aifer §onoriu§ um
6d§u^ gegen bie 6ad§fen, nnb beffen 5(nttt)ort, ha^ fie ftd^ felBer ]^elfen möd^ten

U)ie fie fönnten.

^) 5lörbU(^ t)on ^llbBoroug^ unb ©afingtüolb (beibc ettx>a§ nörblid^ bon 5)or!) ^aBen fit^

feine gefunben (Bmce the Roman wall p. 61).



%iik auf gacoß ^xtmm
in bet ?lula bet ßömglii^^en gttebtt(^=SötI'^eItn§-Unit)etfttät

am 4. Sanuav 1885
gehalten bon

Willjelm $(\)txtx.

@§ tüax am 30. 5I^ril 1841, aU QacoB @titnm 5um etften 5[}1qI einen

^örfaal biefer Untöerfttät Betrot, um mit einer 3[^otIefung über hk ^lltertl^ümer

be§ beutfdien 3fled)t§ eine Se^rtl^ätigMt tüieber aufjunel^men , tüelc^e t)ier 3a^re

t)orl§er in @öttingen getraltfam unterBrod^en tüorben "voax. (^r fanb eine 35er=

fammlung t)on me]§reren §unbert Su^örern t)or, tneli^e feiner fc^Iii^ten @rö§e

mit lautem lang an^altenbem SSeifaH ^ulbigte imb i^re SSerel^rung für ben

5[Rann an b,en ^ag legte, ber tt)ie fein anberer ben t)aterlänbifd§en (5)eift unferet

Sßiffenfi^aft geftärft, auf tüeiten (SeBieten ber Q^orfc^ung neue SSa^nen eröffnet

unb mit ben fe(^§ öertrieBenen ©öttinger ©enoffen ha^ allgemeine ^ed^tSgefü^I

in £)eutf(^(anb gefd^drft l§atte.

^acoB ^rimm, fo leB^aft em:|3fangen, banfte mit fii^tBarer 9tül§rnng, hk

xioä) einige 3^^^ ^^^ il^m anl^ielt unb üBer feinen ganzen 35oxtrag eine milbe

Sßärme öerBreitete. S)a^ 6(i)i{ffal, Begann er, l^aBe i^n nic^t geBeugt, fonbern

er]^oBen, unb barum :|3reife er e§ umfome^r, tneil e§ i!^n in hk Tliiic feiner neuen

gu^örer gefül^rt l^aBe^). ßx \pxa^ l^ierauf tion feiner ^rt, bie £)inge ju Be=

trad^ten, t)on bem Sßet^ältniffe 3tt)if(^en ^tä)i unb 6:pra(^e, Don bem 2[Bert]§e

be§ beutfc^en Üte(^te§ gegenüBer htm römifc^en unb öou feinen ©tubien üBerl^au^t.

„2^ l^aBe hk Ülec^te ftubirt," fagte er, ,,^n einer 3^^^, h)o ha^ eintönige

^rau ber 6(^ma(^ unb ©rniebrigung fd^tüer üBer 2)eutfd§Ianb§ Fimmel ]^ing.

£)a Iie§ ha^ römifd^e '^e^i mit oHct feiner anjiel^enben güHe in meinem 6innen

unb Zxaäjkn eine em:^finblid^e Seere, unb ha^ einl^eimifd^e ttjitrbe nic^t fo gelehrt,

1) ma^ bem 35eriii)t in ber „?lug§b. 5lIIg. 3tQ." 1841, ^r. 128, 8. mai, Seilage ©. 1017.

5Da§ fotgenbe qu§ bem 5D^anufcrtpte be§ @nttüur[e§, ben fid) ;^acot) ©rimm aufgezeichnet l^attc.

S)ie ßenntnife btefe§ tntereffanten 5lctenftü(fe§, bon bem ^ter nod) me'^rfod^ ©cbraud^ gemod^t

toirb, öerbontt ber SSerfofjer ^errn Dr. ^ppd. ßinaelne ©teilen mußten ettva§ freier rebigirt

toerben. — „®ie (Sm^finbung beim erftcn SOÖicberauftreten," fd)rieb ;^acob ©rimm an SDa'f)lmann

(in bem gleich anjufü'^renben SBrieftoedifel ©. 454), „fott mir f^euer nnb unöergc^lid^ bleiben."
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ha^ e§ mid^ 5^tte anjie'^en !önncn. ^d) fud)te Xtoft unb SaSimg in her (Bc=

f(^irf)te her beutfd)en ßttexatur unb 6^rac^e. 6g toat nm un|i(^t6are j(^ttmenbe

SSaffe gegen ben feinblic^en UeBertnut]^, ha% in unfc^einBaren, abzx uncntxei§Bareu

©egenftänben SSorjüge unb @icjenf)etten öexBorgen lagen unb tüteber entbetft

toetben !onnten, an benen unfer SSetüu^tfein mit geredeter 5lner!ennung :§aften

butfte/'

2Bie ^acob ^ximnt, t)on frommen unb öateiiänbifc^en @eban!en erfüllt^),

fi(^ in ber !^üi ber 6(^ma(^ am 8tubium be§ beutfi^en ^lltettl^umö aufäuxid)ten

fu(^te unb baburc^ eine neue 20ßiffenf(^aft grünbete: fo tnugte ha§ vertretene

sprengen, nad^ bem unöetgeglic^en ^önig§tt)ort, an ba§ tt)ir un§ nid^t oft genug

erinnern tonnen, buxd^ Ö^iftige Gräfte ju erfe|en, toa§ e§ an pl^^fifd^en tierloren

^atte, unb fc^uf einen neuen 5[JlitteI:|3un!t beutf(^et g'orft^ung unb ße^re.

|)ier galt e^ unb bort, fid^ an ha^ Unentteipare 5u tiammern. 2)ie Uni=

terfität SBerlin unb hk 2[Biffenf(^aft t)on beutfc^er <Bpxaä)t, li^iteratut unb ^lter=

tl^um finb au§ berfelben (^eftnnung cntf:prungen. £)ie öerbienteften Pfleger ber

germanifd^en ^^ilologie IjaBen in Unit)erfität unb 5l!abemie un§ angel^ört.

3^iemanb ]^at rm^x Urfac^e, al§ tnir, ben l^eutigen Sag 3u feiern unb IeBen=

bige§ S^^Ö^iS ^öfüt abaulegen, ba% tüix notf) toiffen, toaS ^acoB (i^rimm un§

Bebeutet.

5l6ex e§ tüäre nid^t in feinem ©inne, tnottten toix feinen Otul^m aEein t)er=

!ünben. 51I§ er Oor Balb fünfunbätnanjig Salären feinem S5i*uber SSil^elm hk

a!abemif(^e @ebä(^tni§rebe l^ielt, ba tonnte er nid^t uml^in, ton fid^ felBft ju

f^rec^en; unb fo, inbem tnit t)on ifim xeben, muffen tnir be§ S5tuber§ gebenten,

ber ßeBen unb Sernen, §au§ unb SSeruf mit if)m t^eilte.

5tn einem ^ien§tag, l^eute tior l^unbert ^al^ren, ift 3[acob @rimm geboren.

6eine§ :^ruber§ @eT6urt§tag tüirb am 24. geBruar 1886 jum l^unbertften 5!Jlale

toieber!e]^ren.

5Die S3rübex finb, tüie SacoB ©rimm fagt ^), au§ htm ©d^oge be§ glütflid^en

5!JlitteIftanbe§ l^ertjorgegangen , bex ju jeber grünblic^en %xMi be§ Seben§ ftärtt

unb bie freieften ^uffd^tüünge be§ @eifte§ förbext.

^^x Men fpielte- ftd^ Bi§ in§ fünfte ^al^xäel^nt toefentlid^ in bex l^effifd^en

§eimat ab.

3u .^anau, tüo fid^ Balb i^x £)en!mal[ exl^eBen toixb, l^at einft i^xe Sßiege

geftanben. 3u Gaffel Befud)ten fie ha^ £t)ceum. 3acoB Beäog 1802, SBilfjelm

ein ^aijx \päkx bie Unioexfität ^laxBuxg. SSeibe foEten ^uxiften tuexben, tok

bex fxü^ üexftoxbene S5atex getüefen toax. ^eibe fanben in 6at3ignQ einen ßcl^rex,

bex fie am xömifc^en ^Jtec^t ju gcfd^id^tlid^ex SBetxad^tnng anleitete, föemeinfam

fingen fie an, mit gexingen ^JHtteln f^ftematifd^ ^üd^ex ju laufen unb fo ben

J) Sfacob ®rimm fpric^t einmal öom äöiencr ßüiigrefj mit bcm 3"JQtJ'^- Min ic^ fclbfl,

poUtifc^ imcingetpeil)!, nur Don frommen unb Daterlänbi|d^en (öebanten erfüllt, mit

beitt}üt)nte''. %t. ben eben erfdjicncnen, bcbeutunöäuottcn iöriefujcdjfül aiuifc^cn ^acoh unb 2öil»

t)elm ©rirnm, 2)a^lmQnn unb (yerDinui-, Ijcrau^Qefleben öon ©bnarb ^p\)d, iöb. 1 (iÖcrlin 1885),

©. 532.

2) er faßt cä nic^t uon fid^, fonbern üüu bem iöibliottjefor Subiüig S35lfc( (kleinere

©c^riftcn »b. 6, ©. 405).
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©runb ju ber ftattlic^^en Sammlung ju legen, bie fte S^it^^^^rt^ gemeinfam he=

nu^ten unb bk \e^t ouf unfetei: UnttjetfitätSBiBliotlöe! h^n ftteBenben Jüngern

ber beutfc^en ^pi^tlologie in hk §anb gegeben ift.

3m 6ommet 1805, aU QacoB mit 6at){gn^ in ^ati§ toax, um btefem an

ben SSorarBeiten gu feiner (iJefd^id^te be§ römifd^en 9fled§t§ im Mittelalter ju

Reifen, faßten hk SSrüber htn SSefi^Iuß, fi(^ im f:|3äteren ßeBen nie ju trennen.

Um biefelSe ,3eit tüanbten fie, unter romantifd§en 5lnregungen, fid§ bem ©tubium

ber altbeutfd^en Siteratur immer entfc^iebener p ; unb ob QacoB ^rimm na^

feiner ^Mhijx au§ 5pari§ in ba§ I)effif(^e ^riegScoEegium eintrat, oB er unter

^erome 3^a:^oIeon aU ^riöatBiBHot^elar be§ ^önig§ ben 6taat§rat]^§fi|ungen

BeitüOi^nte, oB er in ber S^ii ber g^reil^eit§!riege unb ber g^rieben§t)er5anblungen

im §au|3tguartier ber SSerBünbeten , in ^ariö ober in ^kn bi:|)Iomatif(^e ^e-

f(^öfte auszurichten l^atte : unt)errü(fBar l^ielten bie trüber ba^ Qkl einer gemein=

famen 5IrBeit an ber äßieberBeleBung be§ beutfd^en 5IItert]§um§ feft. 3m 3al§re

1807 Begannen fie il^re literarifi^e ßaufBal^n, unb feit 1816 tüaren fie SSeibe an

ber ßaffeler ^iBHotl^e! angefteHt. 2[ßa§ fie für i^re äußere Sage töünfi^ten, fc^ien

erreicht; unb aU fic^ äBill^elm 1825 mit i)orot!§ea äBilb, einer llren!elin be§

^l^ilologen Matt§ia§ @e§ner, öermöl^Ite, einem 5!Jläb(^en, ha^ er fd^on aU ^inb

gefannt unb ha^ feine Mutter tnie i^r eigene^ gelieBt ^atte: ba BlieB berBrüber*

Iid§e SSunb ungeftört ; hk ©ütergemeinfd^aft tüarb aufredet er!§alten
; fie tool^nten

5ufammen unb aßen gufammen nac§ toie öor ; SöiQelm'g ^Jrau forgte für 3acoB

mit fc^U)efterHc§er SieBe; Sßill^elm'g ^inber tüaren öon Sugenb auf getool^nt,

ben Dn!el tok einen ätneiten 35ater 3u eieren ; unb SCßill^elm felBft Be!annte

öffentlich, er l^aBe niemals aufgeprt, @ott für ba§ ^IM unb Segensreiche ber

@l§e ban!Bar In fein.

@ine ungered^te 3urüd^fe^ung im ^ienfte trieB tüiber alleS SSermutften im
3a^re 1830 hk SSrüber au§ ber gelieBten §eimat:^ nad§ ^öttingen, töo fie nid§t

Bloß aU S5iBliot]§e!Beamte , fonbern aud§ als UniöerfitätSlel^rer toirlten. 2)er

StaatSftreid^ beS Königs @rnft 5luguft t)on ^annoOer trieB fie nad§ fieBen

Qal^ren in hk §eimat]^ ^urüd^, too aBer nunmehr an eine 2BieberanfteEung nii^t

3u ben!en toar. ^l^re äußere ©iiftenj tourbe burd§ literarifd^e 5lrBeiten unb

burd^ freitoillige, t)on ßeip^ig ^er angeregte ©elbfammlungen gefid^ert, bereu un=

t)erBraud)te Sftefte pm SEl^eil noc§ ]^eute an unferer Uniöerfität toiffenfd^aftlid^en

Stoedtn äu ©ute kommen. Mit üled^t fügte ^al^lmann, ber ©öttinger G^oEege

unb 6d§i(ffalSgenoffe ber SSrüber^): „3Ber ftd^ für SSiele opfert, toenn er aud^

hk §au)3tfad§e um fein felBft toitten tl^ut, ber barf aud§ Stielen etUjaS Der=

banlen." Die STl^at beS freien @ett)iffenS, toeld^e ben fieBen ta:|3feren ©öttinger

^rofefforen i^i 5lmt foftete, toar für Stiele getrau; ber ^roteft gegen einen

üled^tSBrud^ für Stiele auSgefprod^en unb toeiten Reifen unfereS Zolles ^um
SSeloußtfein geBrad§t, ha^ eS tin öffentlid^eS @etoiffen in ^»eutfd^lanb üBer=

:^au:<3t geBe.

£)er So^n BlieB nid^t auS. „333enn @ott," fd^rieB QacoB (S^rimm an £)a^l=

^) 3^n bem angefül^rten SSrieftued^fel ©. 70.

Seutfi^c giunbfd^au. XI, 5. 19
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mann^), „hk (S^efal^ren unb Olötl^en biefer S^it '^^CLbxc^ öoxBeiqel^en lägt, toitb

ftc feine unqlüdttid^e l^eigen bürfen; fo tjtel (Srl^eBunt^, 2x*oft unb greunbfi^aft

ift un§ in xf)x getüorben, ha% hk tüo:^Itl^ätiqfte Erinnerung baran burc^ unfer

(^onjeg SeBen bauern toirb."

£)ie Xl^ronbefteigung ^önig griebri(^ äöill^elm be§ Stierten Brad^te enbüc^

ben SBrübern hk lange öergeBlid^ ertoartete @enugt:^uung, bie Berufung nad§

SSerlin. 5lm 15. ^Härj 1841 trafen fie l^ier ein. ^acob toar feit 1832 ou§«

toärtigeS ^itglieb ber :preu6tf(^en %tahemk: er l^atte e§ in feiner S5efc§eiben]^eit

eine unpaffenbe Ernennung gefd^olten, bie feiner ©efinnung unb feinen 5lrbeiten

nid^t gcBül^re^). 3e^t lüar fie ber gaben, an bem er nac^ S5erlin gesogen

tourbe. Söil'^elnt'S SfBa^I in bie 5l!abeniie erfolgte Balb, unb SBeibe l^aBen Don

bem ^ed)te ber 5l!abemi!er, 35orlefungen an unferer Unitjerfität äu galten, feit

hem Sommer 1841, ^acob 6i§ jum Sommer 1848, äBil^elm bi§ jum ©ommer
1852, toenn auc^ nid^t ununterbrochen, @eBrau(^ gemacht.

©emeinfam :&atten ^acoB unb 2Cßil:§eIm ^rimm in il^rer ^ugenb, inbem fie

ftd§, mit Unterbrüdtung ber 35ornamen, nur fd^Iec^tl^in „hk trüber @rimm"

nannten, altbeutfd^e @ebid§te, ßieber ber (Bhha, ^ärd^en unb Sagen ^exan^=

gegeben. £)arna(^ fc^ufen fie ^eber auf feinem Befonberen Gebiete i^re gau:pttt)er!e:

äacoB bie beutfd^e ©ramntatü, hk beutfd^en 9^ec^t§altert]^ümer , hk beutfd^e

5)l^t]§oIogie, hzn 3fleinl§art i?uc§§, bie @ef(^i(^te ber beutfd^en Sprache; SBil^elm

hk beutfd^e §elbenfage, hk @ef(^i(^te be§ ^txm§ , bie ^u§gaBen be§ greiban!,

be§ 9loIanb§Iiebe§ , ber golbenen ©d^miebe, be§ 5lt]§i§. Unb toieber am 5l6enb

i]^re§ 2eBen§ tnaren fie jur 5lBfaffung be§ „beutfd^en 3[ßörterbu(^e§" terBunben,

beffen ^lan einft nad^ ber ©öttinger SSertreiBung an fie l^erangeBrad^t tourbe,

um fie nötlöigenfattg in il^ren @in!ünften ganj auf hk eigene 5lrBeit au ftellen.

^al^lreid^e gai^genoffen l^atten il^nen, Seit unb ^aft tüiEig l^ingeBenb, 5lu§5üge

baju geliefert; eine Bloge 3fiebaction§tl^ätig!eit fottten fie 5lnfang§ nur üBer=

nehmen. 5lBer e§ jeigte fid^, ha^ intenfiöere S5erfen!ung notl^tüenbig fei. ©d^on

ber Bloße ©ntfddlug, an ein in mand^er SSe^ie^ung für fie frembartigeg Unter*

nel^men tüirllid^ §anb anzulegen, ttjurbe nid^t leicht, ©rft 1852 fonnte ba§@r=

fd^einen Beginnen. 3acoB BearBeitete hie erften brei 33urf)ftaBen; SBill^elm l^at

nur ba§ i) öoUenbet; 3iacoB brang bann nod^ Bi§ gu bem Sßorte „grud^t" öor:

l^ierauf entfan! aud§ il§m hie 5?eber.

3acoB unb Sßill^elm (Srimm l^atten in il^ren Sd^ulja^^ren an @inem ^ifd^e

gearbeitet, f^äter an ^tüei 5Eifd^en in bemfelBen S^^^cr, jule^t in ^tuei an ein=

anber ftogenben 3^^^^^*^' ^ud^ i^re ©räBer liegen bid^t Beifammen unb fromme

§änbe tuerben fie '^eute fd^mücten. Der jüngere ift juerft, ber Pleitere il^m

Balb nac^geftorBen. äßill^clm ^at am 16. 2)ecemBer 1859, ^öcoB am 20. 6cp=

temBer 1863 feinen legten ^tfjem^ug getl^an.

3)ie ®efc^id[)te ber bcutfd^cn iiiteratur unb 3[Biffenfd[)aft l)at mel^rfad^ üou

geift= unb traftreid^en trübem ^u eraäl)lcn, bie, auf gemcinfamc ober ücrtüanbte

Siele gerid^tet, fid§ in il)rem StreBen crgänaten. 5llei*anber üon .'pumBolbt

1) «. a. €. ©. 104.

2) a. a. a e. 12.
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tougte ben ^a!ro!o§mo§ ^u Betnältigen , toä^renb fein SStuber 2ßtl]§elm in

6pxad§e, ^unft unb 6taat ben ^li!to!o§nio§ ju unxfRannen fnd^te. äBil^eltn

unb g^riebxtd^ ©(^lec^el traten in enger (5^enoffenf(f)oft auf nnb l^aBen fi(^ in

xijxzn ^tnfdngen fe^r ttjefentlid^ geförbert. dinem @ntbe(fer in ber Sßiffenf^aft

t)on ber 5^atur unb öom ^enfd^cn, tüie (Srnft §einri(^ SßeBer, ftanben ^iuet

gleii^geftimmte Vorüber gur 6eite. 5lBer eine fo innige SeBen§= unb 5lrBeit§=

gemeinf(^aft, bnxä) aEe ^ei^felfätte be§ <Bä)id^aU feftge^^alten, burc^ Eingebung

an hit ebelften öaterlänbifd^en Stnede gel^eiligt, öon ber ganzen 9lation mit

^ül^rung geehrt, t)on brei beutfc^en Regierungen in i^rer Untrennöarlett an=

erfannt, ein gteii^fam fi^mBolifd^cr %u^bxnä beffen, tt)a§ treue Siebe ber S5Iut§=

öcrtüanbten angrienten unb Bebeuten !ann: bafür gibt e§ !ein ^tüeiteS SSeifpiel.

ß^leic^tüo-^I iDaren ^acoB unb SSit^elnt (Srinxnx Mftige 3nbit)ibualitäten,

in feiner Eigenart jeber beftimmt Be^eid^net, Qacob freilid^ ber gül^renbe,

SlBil^elm ber, ber fic^ unterorbnete , boc^ nid)t üBeraH unb nid^t üBer eine ge=

tüiffe (S^renje l^inauS. 6elBft tno fie gcmeinfam arbeiteten, erlofc^ bit S5efonber=

]^eit niä)t

3acoB toar l^aftig, !ü^n, ungebulbig unb t)orbringenb, t)on einer au§bauern=

ben, unerntüblit^en 5lrBeit§!raft o^ne ©leid^en, in einfamer X^ätig!eit am glücf=

lie^ften, ber @efellig!eit abgeneigt. @r befa§ ben ^ut^ be§ 3^el§Ien§, o^ne ben

in ben ^eifteStüiffenfi^aften !ein großer äBurf gelingt. @r Befag bit Sßegierbe

be§ @ntbe(fer§, bit fid) über alle ^inberniffe l^intuegfe^t unb bem Ruf einer

großen SSeftimmung rüc!ft(nt§Io§ folgt.

SCßill^elm bagegen, burt^ eine töanfenbe ©efunbl^eit t)on t)ornT^erein ju mäßiger

unb unterbrochener 21!^ätig!eit gejtoungen, tnußte ba§ Seben in l^eiterer @efeEig=

feit be^aglit^ ^u genießen unb ju fc^müdten, feine tüiffenft^aftlic^en 5lrbeiten in

rul^iger SSorfti^t unb gebulbiger 6ammlung aug^ubilben, bie ^egenftönbe gu

erf(nö:pfen, ba^ ©ettjonnene lüo^Igeorbnet mitjutl^eilen unb bnxä) anmut^ige ^ilbe

ber i)arftellung ju erfreuen.

3acob toar ein Eroberer, ber ein neue§ Reii^ grünbete: SBili^elm l^alf e§

befeftigen unb regieren.

3acob ftrebte unerfättlic^ t)on öorn^erein in^ @roße, in§ 5lEgemeine:

Sßil^elm Vertiefte ftc^ ent^altfam in§ S5efonbere unb ftieg boi^ t)on ba äutüeilen

ju einem 5lEgemeineren auf.

3acob burd^maß eine unregelmäßige ^djn, in ber e§ an Umtoegen unb

grrtüegen nid^t fel^lte: äBii:^elm'§ ßnttüidlung aeigte !eine 6:prünge unb Um=
toäljungen; frü!^ ergriff er, tüa§ il^m gemäß toar unb l^ielt e§ mit ^^reue feft.

5Dem beutfd^en ^lltert^^um toaren SSeibe untnonbelbar jugetl^an. ^ber inbem

fie bie SSergangenl^eit erforft^ten, leierten fie bie ©egentüart beffer l^erftel^en; imb,

tüeit über i^r befonbere§ (5)ebiet l^inaug, gaben fie ben (SeifteStüiffenfi^aften lang=

bauernbe unb noi^ immer nac^tütrfenbe 3m^ulfe.

6ie ^aben ben SSegriff ber ^^ilologie ertüeitert. 6ie ]§aben bie ^enautg!eit

ber SSetrai^tung , tüelc^c frü'^er nur b^m claffifd^en ^lltcrtl^um unb ber SSibel

gegönnt 'waxb, auf bit öaterlänbifc§en £)inge angelt)anbt unb baburd^ jebem

ciöilifirten SSolfe für fid^ felbft unb ber äßiffenfc^aft überl^aupt für aUe SSölfer

neue Aufgaben gefteHt. 6te l^abcn im 33erein mit SBenerfe unb ßad^mann bi^

19*
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SQßiffenfd^oft bet beutfd^cn 6pta(^e unb be§ beutfc^en ^(tertl^utng innerhalb etucä

^enf(^enoIter§ auf eine §öl^c ber 5lu§]6ilbung gebtai^t, bafe fte bie in 3al^t=

l^unbetten ge:pfleqte clafftfd^e $p:§iIoIogie nid^t nut in QEen toefentlid^en SBe=

äiel^ungen exxeii^te, fonbern fte, nad^ bem S^ugniffe ton ^oxi^ ^aupi^), in

einigen SSejiel^ungen üBerl^oIte.

6ie l^aBen bie jnfriebene ßieBe, mit ber fie einen engen £afein§!xei§ int

eigenen ßeben nmfagten, auf bie geringften S^l^atfai^en/ in benen fi(^ bog 6eelen=

leben unfcre§ S5oI!e§ f^piegelt, heulid) üBettragen unb hk 5lnbac^t 3umUnBebeu=

tenben, hk man i^nen al§ einen 6:pottnanien aufl^eftete, ju einem @]§rennamen

gemad^t. 6ie ^dbzn hk ftxenge Beobachtung unb Unterfud^ung nid^t Blofe auf

hk gefd^xiebenen ^en!mälex 16efd§xän!t
;

fte ^aben aUe Boxnixten 5!JlaMtäBe einer

tioxnel^m tl^uenben ^left^eti! l^intoeggettjoxfen unb in hm unfd^einBaxen S^teimen

tinb (Sxjä^Iungen , an benen ftd§ hk ^inbex unb Bauern exgö^en, htn ©(anj

unöexgänglid^ex ^oefte unb ben unfd^ulbigen S^ulBex uxf:^xünglid§ex 5!}lenfd^:§eit

ex!annt. 6ie l^aBen ou(^ babuxd§ ein 6ignal 3u tüeitxeic^enben Sammlungen
be§ 5lBexgIaul6en§ , bex ßiebex, bex ^äxd)en gegeben, Inelt^e fic^ nad§ unb nad§

auf alle ßänbex bex @xbe au§be^nen; unb fie l^aben, tüenn aud§ unbetougt, hk
goxbexung einex un:paxteiifc§en 5(eftl^eti! exl^oBen, Itielc^e junäd^ft nux @xf(^ei=

nungen unb 5Bix!ungen Befd§xeiBt unb nic^t t)oxeiIig uxtl^eilt.

^IBex fte festen nux foxt unb TBxad^ten jux 5lu§füT§xung, tt)a§ bie Beften unb

fxeieften ^ö:pfe be§ ad^tjel^nten 3al^x^unbext§ getüoEt l^atten. 6ie tT^eilten mit

Sefftng ben §a§ gegen eine UeBexl^eBung , toeld^e gange S5öl!ex unb Seiten al§

BaxBaxifd) öexai^ten mod§te. ©ie tougten üBexall bie ^eime ju ^^^q^n unb ju

enttt)id^eln, hk öexbex mit tiexfd^tnenbexifd^ex ^anb au§geftxeut l^atte. 6ic ge=

^öxten gu ben :^ext)oxxagenbften Bextxetexn jener großen @pod^e ber beutfd§en

2Biffenf(^aft , bie man fel^r unöoEftänbig unb nur nad^ il^rer 6d^attenfeite Be=

äeid^net, tt)enn man fte al§ hk @^od§e ber 5Jleta^3^i^fi! ober 9^atur)3]^ilofo^]^ie in

ben büfterften ^arBen fd^ilbert, ftatt mit :patriotifd^em ©tolge ju fagcn, tt3a§

o:^ne 5lnma§ung Bel^auptet toerbcn barf: ha% hk ^eutfd^en bamal§ einen g^ort^

fd^ritt in ben @eifte§toiffenfd§aften tJoEgogen, ber aEe anberen 5^ationen gu il^ren

6d§ülern mod^te unb toorin fte Bi§ je^t nur t)on ttjenigen eingel^olt, t)on feiner

üBertroffen ftnb.

Unfere moberne ctaffifd^e SDic^tung rul^te öielfad^ auf einer Vertieften ßr=

tenntnig be§ ^O^enfd^en unb ber ^^latur, tt)eld§e notr^tüenbig auf bie Sßiffenfdiaft

^erüBeriüirfen mußte unb fc^licglid^ an ben luftigften ßonftructionen be§ Uni=

öerfumS (S^efallen fanb.

5lBer tt)ä]^renb fid^ bie meiften beutfc^en 3^aturforfd^er Oon ben 5[)id§tern

unb ^eta^^^füern öerfülören liegen, borfd^ncll 6l)ftemc Bauten, an äBorte

glouBten, ber 6d^ule 9len)ton'§ entliefen unb bie matl^ematifdje Bilbung be§

ad^tgel^nten 3a^rr)unbert§ öerfd^mäl^ten : legten bie bcutfd[)en ^f)ilologcn, Sprad^^

forfd^er unb ^iftorüer ben örunb gu einer neuen gefd)i(^tlid^en unb t)ergleid^en=

ben ^etl^obe, gu einer neuen ©d^ärfe, @enauig!cit unb BoEftänbigfcit ber

BeoBad^tung , ju einer neuen tJorfidjtigeren unb gered^teren 5!riti!, inbem fie bie

') Mauricii Hauptii Opuscula (I^ipsiae 1876), SBb. 3, ©. 165.
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Beften tüiffenyd^aftlid^en ^rrungenfc^aften be§ ac^täel^nten 3al^rl^unbert§ feft^telten

unb fie bur(^ noc§ Beffere Bereid^erten ober Verfeinerten, ©elbft jener nieta=

:p]§^ftf(^e ^Drang, ber t)orfd§neE ein ©an^eg erfaffen tüoEte, ha er bie 2^]^eile nod§

nid^t in ber $anb l^atte, ertoieg fi$ für bie ©eifteStoiffenfd^aften aU eine S5or=

feinte ber öergleii^enbcn ^letl^obe, tüelc^e ntel^rfac^, tda§ erft nnr ein öager

2^raum f^ien, jur (gefilterten ^enntnig cx^oh.

2)en UeBergancj t)on ber üorfd^neEen §t)pot^efe jur ejacten Unterfni^ung

nnb hk grut^tbarleit einer, tüenn auä) junäd^ft t)ertDe(^enen ^^ipot^efe fteEt aBer

5^ientanb in fid^ mit fold^er 9teinf)cit bar, tüie 3>öcoB Örimm.

SSerüdft öon ben erften öerfül^rerift^en ^ll^mmgen eine§ t3ertt)anbtf(^aftli(^en

3nfamntenl§Qn()§ 3tr)ifd)cn euro:päif(^en nnb aftatifc^en 35ölfern nnb fi^toelgenb

in ben ett^molo(^ifd}en 5Ditl^^ramBen einer nngeregelten 6^ra(^üerglei(^nng, mod§te

3acoB ©rimnt no(^ 1815 hk S5e]^an|)tnng brnc!en laffen^), an fid§ feien alle

nnb jebe SBörter nnr ein§ ; e§ !omnte Iebi(^Iid) barauf an, bie ^ette nad^jut^eifen,

bie fie t)erBinbe. ^Ber \ä}on 1819 errid^tete er ba§ erfte ^eBänbe einer t)er=

gleid^enben fyormenlel^re ber qerntanifd^en 6|3rad^en; 1822 entbedtte er hk Sant=

gefe^e, anf beren ©jiftena aEc ^ögli(^!cit einer tüiffenfd^aftlid^en , metl§obifd§en

unb 3u üerl^ältnigntägig fidleren ©rgeBniffen fül^renben 6:|)rad^t)erglei(^ung Berul^t.

@r ^at ]^ier nid^t allein ha^ @ntfd^eibenbc gefunben:. ^nm 2^i^eil l^at x^m

^ranj SSo^p, junt 2^!§eil ber 2)öne 3fla§! ben 2öeg gezeigt; tuaS er für hk ger=

manifd^en (S^rad^en leiftete, l^atte ^ftai^nouarb fd^on frül^er für hk roma=

nifc^en Begonnen. 5lBer geinaltig tt)U(^§ fein .gan)3t= nnb ßeBen§loer!
, feine

„bentfd^e tommati!" ton 1819 Bi§ 1840 üBer aEe 35orgänger ]§inau§ burd§

bie j^Me be& 6toffe§, bie ^larl^eit be§ S5ortrage§, htn ^fteid^tl^nm nnb hk 6id§er=

l^eit unertoarteter 9iefnltate. 6ie tnurbe für ^opp, für 5Die3, für 5!}li!lofid^ ein

35orBilb. Die t)ergletd§enbe ^rantmati! ber arifd^en 6^rad^en üBer]^an:pt, hk
öergleid^enbe @ramntati! ber romanifc^en unb ber flatoifd^en Sprachen ift burd^

3acoB @rinim'§ S5eif:piel auf eine l^öl^ere Stufe gel^oBen ober Begrünbet toorben.

5^ie toar ein ©elel^rter ftärfer in hk ^anbe ber alten unnteti^obifd^en

6^rad§t)erglei(^ung öerftridtt getoefen, al§ ^acoB (Srimm. ^k l^at ein

(S^elel^rter nte^r getl^an, um eine neue metl^obifc^e ©prad^t)ergleid§ung tn§

SeBen 3u rufen, al§ ^acoB @rimm. Unmet^obe unb ^etl^obe Berul^en aBer auf

einer t)öEig entgegengefe^ten ®eifte§t3erfaffung. ^ro^bem liegen fie Bei ^acoB

©rimm nur brei ober tier 3a:§re au§einanber ^). £>er 5lct be§ lleBergangeg, be§

£)ur{^!äm:pfen§ t)on ber einen jur anbern, ber fid§ innerl^alB biefer brei ober

öier ^a^x^ öoHaogen :^aBen mng, tnar für SSiele getl^an unb Bebingte bie größten

g^ortfd^ritte ber mobernen @eifte§U)iffenfd^aften.

1) „:Srmenjirafee unb :Srmenfäule" (SBien 1815), <B. 28.

2) S)ie ated^nung tjit un[t(^er. 5E)ie ©d^rtft „3^rmenftra§e unb S^rmenfäule" erfd^ien atoat

1815, ift aBer öermut^Ud^ einige S^o'^re frü^r berfafet (ügt. be§ 25erfaffer§ ©d^rift „^acoh dJrimm'',

2. 3lufl., B. 97). 3lnbeterfeit§ batirt in SSorrebe ber „2)eutfd§en ©rammatit" Dom 29. ©eptemBer

1818, unb biejeB 2öer! fe^t entjcEjieben me'^rjä'^rige 5lrBeit t)orau§. Bei beren SSeginn e§ fd^on

feftgeftanben l^aBen mufe, bafe jebe 2lu§jd^tüeifung in§ Ungetoiffe unterloffen unb nte'^r barauf au§=

gegangen ttjerben fottte, „ba§ bor^anbene 2)un!el burd^ langfame, gefd^id^tUd^e S5ett?eife aufaulöfen,

ol§ fd^on ha^ ©anje t)erBunben baraufteHen".
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Seibet tüiffen tüir üTBet ben Halteten ^3ft)(^oIcgii(^c^ ^roce§, ber i^n Be^

(gleitete, fo gut tüie ni(^t§. £)er eicjentlid)e ^etgong löfet fic| nur öetmutl^en.

^et tiergleii^eube SltieB, b. 1§. bie 6e^nfu(^t, bui(^ bie S3tel!§eit bex ©xfd^eiuuugen

l^inbuK^ 3u einet utfipxün glichen ©inl^eit totäubttngen, tüuxbe butt^ ben pan=

t^eiftifd§en Sh in bet beutf(^en 2Biffenfd§Qft , huxd) bie 6:peculQtion ©oet^e'g

üBex bie 5Jletamox:pi^ofe bex ^pftonjen, buxd^ bie l^albmetaipl^tjfifi^cn ^Infänge bet

5lxan§ntutolion§tl§eoxic , bux(^ bie xomontifd^en unb boxxomantift^en S^xöume

t)on einem Uxt)oI!, einex Uxxeligion, einex Uxf:|3xad§e ^etDcät unb genäl^xt. 5lBex

hk tumuIluQxifd^en ©jceffe bex el^nioloj^ifd^en SQßiHüix, hu fi(^ ^öcob ^xtntnt

geftattete, foxbexten ben SBibexf^xui^ ;§exau§, fül^xten jux ©xnüd^texung unb SBe*

finitung unb goBen ballet ben ©xunbfä^en xul^igex unb ent^oUfamex ^^oxfc^ung

Staunt, bie, in (Eatign^'S folibex Et^ule eingejogcn, nux t}exbun!elt, ahn nid§t

öexgeffen in feinex @eete gexu^t Ratten.

@xft ie|t getüonn ex mit S5ett)u§tfein hk inbudiüe 50^et:^obe, gu bex ex fid§ in

feinex exften ^exlinex SBoxIefung Be!onnte, inbcm ex eltüa folgenbexmaßen an^oh:

,M öiBt eine bo:p:peIte 5Ixt unb $Ißeife, bie £)inge 3u Betxoi^ten, je noi^bem man
bie S5etxQ(^tung obex hk 5Dinge ükxtüiegen lägt, ^exxfd^t bie ^etxad^tung t)ox,

fo ex^ebt fie fi(^ in bie ^ö^e unb fcf)tt)ingt fid^ in gxogen ^xeifen üBex il^xem

^egenftanb, ben fie t)on oBen ^^exoB foffenb Betnältigt. @§ ift ni(^t ^u t)ex=

!ennen, bag bann bex @ebQn!e Bel^enbe ^xoft getrinnt unb au§ fi(^ felBft eine

ungel^emmte güHe gu entfalten t-exmag; ex tt)ixb aBex au(^ unt)exmex!t genijt^igt

fein, ftd§ ju fen!en unb, gleit^fom auf einem 3lu]^e^)Ia^, auf einaelnen @egen=

ftönben gu öextüeilen. 3ßo a6ex umge!el§xt ausgegangen tüixh t)on ben ®egen=

ftönben unb aufgeftiegen ^u bex SSetxad^tung, ba Bleibt ha§ SßexfaT^xen jö^ex unb

xu^igexl, bie @eban!en entf^pxiegen exft an il^xex 8tcEe unb pflegen nux au§-

na]^m§h)eife i^xen fid^exen 6(^xitt gegen üil^nexen 5(uff(ug ju textaufd^en. i)oxt

alfo tüixb immex ein günftigex (Sefi(^t§:pun!t gefud^t unb eine 5Infid§t getnonnen

;

bie ^etxad^tung tüet§ öon tioxnl^exein , tüo fie fi{^ Bcfinbet unb tnie tücit fie

xeid^t. §iex l^ingegen üimmt fie an ben Dingen fcIBft auf unb exlangt Balb

niebexe, Balb p^exe, meiften§ aBex unBexed§nete 5(u§fid§ten. äßenn un§ boxt ein

©efül^I bex Unaulänglic^!eit mcnfd)Iid§ex klugen unb 6inne Befallen mag, fo

!önnen tüix :^iex, inncx^alB feftex ©(^xan!e, fid^exen (Sxtxage§ un§ exfxeuen."

„3d§ tüiH,'' ful^x 3acoB ©ximm foxt, „mit biefex ©xtoögung longe nid§t

einen Untexfc^ieb ^toifi^cn ibealex unb xealex goxfd^ung, nod§ toenigex ^tüifd^en

:p^ilofopfitfd§ex unb .^iftoxifd§ex Sd§ule aufgefteEt l^aBcn: benn biefe Flamen

fd^einen mix öom UeBel, foBalb fie üBex ha^ ]^inau§, toa§ tt3ix!(id§ in il^xcx @nt=

gegenfe^ung Begxünbet ift, fd^xoffc ^faxteien cinanbex gegenüBexftetten. 2Gßa§ mid^

Betxifft, Bin id^ mix Betoufet, !einex t)on Beiben anaugcl^öxen , ad)tc unb fd^ä^e

öielmel^x il^xe Bcibexfeitigen ^eftxeBungen auf ha§ SGßiHigftc unb Bin Bexeit, t)on

bem, h)a§ i^nen Beiben gelingt, ju lexnen. ^Dletl^obe unb 6tubium (unb ha'^ ift

jDeit t)on fold^cn ©xunbanfic^ten öcxfd§ieben) neigen fid^ aBex Bei mix bal^in, bie

2)ingc nid^t ton bex 25etxad^tung aB^öngen ju laffcn, fonbexn an§ il^nen aU
einem uncxfd^ö:pften unb unexfd^öpflid^en Stoff neue unb immex xeidfjexe @xgeB»

niffc äu getüinnen."

2)ie cxftc gxud^t einex fold^en cxfo^xungSmägigcn , on ben 5S)ingen felBft
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aitfflimtnenben gotf(^ung§tt)eifc unb gletd^ auf ein tt)ette§ ©e^tet anc^etoanbt "voax

bk „beutfd^e ©rammatt!" , bei: @runb= unb M\Mn Don ^acob (55nmm'§ beutf(ä^en

6tubten, ber ©tunb= unb M^kin ber beutfc^en ^^tlolocjie, ein @tunb= unb

@(!ftein bet @eifte§tüiffenfc§often üBetl^au^t.

i)ur(^ bie ^^rommatif etft tuutben 3Bill§eIm ©rimm unb 2a(^mann ^acoB

@ximm'§ 6d§ütet. Unb ber ©tammatif öerbanüe et felBft, h)ie et no(^ 1858

an £)a]^Imatm fd)riel6 ^), 5llle§, toa§ er zndä)ie,

6ie tüar ba§ SSorBilb feiner 5lrbeiten über ha^ beutfc^e 'iRt^i, üBer beutf(^e

^^tl^ologie, ül6er beutfd^e 6itte, unb bie ©runblage be§ beutfd^en 3öörterBu(^§.

£)ie 6^rad§e Blieb immer ha^ ^axahio^ma, tnornai^ er bie onberen 2eBen§erfc§ei=

nunqen Beurt^eilte.

£)ur(^n)ecj üBte er l^iftorift^e 5!}leti§obe, inbem er bie Sßuräetn be§ heutigen

in ber S^or^eit aufjeigte unb aUe feine gorfi^ung mit ber ©efinnung burd^branc^,

bie i^m Bei feiner SSerliner 5lntritt§rebe für ha^ 3f?e(^t bie 3[öorte eingaB: „®ie

^eimlic^e, aBer ergreifenbe Stimme ber 33ergangenl^eit ruft un§ mal^nenb ju, bog

tDir bur(^ bie @rforfd)unq bc§ alten ÜJed)t§ un§ felBft, unfre (S^egentnart unb

3u!unft, Beffer öerfte^en lernen tuerben."

^urc^toeg üBte er auc^ t)crgleic^enbe ^et^obe. 5luf atten ßeBen§geBieten

tt)ie§ er na^ , tt3ie man ha^ gcrmanifd§e ^lltertl^um erl^eUen !önne, inbem man

bie ]^eimifd)e UeB erlieferung mit htn 51ac^ri(j§ten ber eilten tjerBinbe. S5on ber

Germania be§ 2:acitu§ fagte er: „^nxä) eine§ 9tömer§ unfterBlid^e ©(^rift ift

ein ^orgenrot:^ in bie @efcf)ic^te 5Deutf(^lanb§ gefteKt tnorben, um ha^ un§

anbere S5öl!er Beneiben." ^Ber erft er felBft ^at biefe§ ^orgenrot:^ rec^t ent=

jünbet unb fitr ^ebermann offcnBar gemad^t, ha% toxi ^u htn Urf:prüngen ber

^flation Bei ben Germanen üiel tneiter t)orbringen !önnen, al§ Bei ben @ried)en

unb 9iömern unb ben üBrigen 35öl!ern ber alten 25^elt. 3nbem er ben t)er=

gleid§enben ^lid auf hk ehemalige @inl§eit ber Germanen gerichtet ^ielt, leierte

er un§ ben t)ertDanbtfd§aftli(^en S^f^^^euT^ang 3tt)ifd§en £)eutf(^en, §oEänbern,

S!anbinat)iern, ßnglänbern unb 9^orbameri!anern tüürbigen, ber, tt»ie anä) hk

äßeififelfäEe ber ^ßoliti! biefe S3öl!er gelegentlid^ 3u einanber fteEen mögen, boc^

fc^on tüieberl^olt im Saufe ber ©eft^id^te feine Ma(^t Bett)ä^rt ^ai unb ttjieber

Betüäl^ren !ann.

^acoB @rimm tt)ar einer ber @rften, bie in gerber'§ unb SßilT^elm t)on

§umBolbt'§ 6inn ha^ 6:pra(^ftubium nid§t Bloß al§ ein Mittel anfallen, um
in frembe Literaturen einzubringen, fonbern al§ hk SSefd^äftigung mit einer ber

er^aBenften ^eugerungen be§ menfc§li(^en @eifte§, bie tnie ein felBftänbige§ Söefen

ft(^ nad§ eigenen unb feften (S^efe^en enttüitfelt unb un§, aud§ too eine Literatur

fel^lt, tiefe fSlidt in ha^ 2)en!en unb gül^len ber S3öl!er eröffnet. 3acoB @rimm
tüugte, ha^ ben SCßörtern SSorfteEungen unb 6ad§en entfpred^en, ha% ba^er hen

äBörtern 5luff(^lüffe üBer bie Sachen aBgelnonnen tüerben !önnen; er jeigte htn

2ßeg, um au§ ber 6:prad§e bie (Kultur untergegangener S5öl!er au erfd^liegen.

5^iemanb ^at leBenbiger al§ ^acoh @rimm bie ber ©^rac^e innetüo^nenbe

^oefie em:pfunben unb für hk @r!enntni6 ber beutfd^en Sprache nid§t minber

al§ für feinen eigenen 6til barau§ SSort^eil gebogen. @r ^ai hk öergleid^enbe

i)
9lngef. Sriefm. (5. 539.
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^etl^obe aud§ auf bie $Poefie angetoonbt unb gejelc^t, it)te man au§ ben QHitte=

x'itenben ©ebid^ten ber 3)eutf(j^en, ^Inc^elfai^fen unb 6!aubtn-ot)ier ben utj':ptünq=

liefen 6ttt ber gerntanifd^en ^oefie etxatl^en unb fo einen toeiten, tiefen $inter=

(^runb für hk @ef(^id§te ber beutfc^en £)i(j§tung getüinnen !önne, hk er anä) im
@in3clnen nad§ ber ©eite be§ 5L]^iere:po§, ber lateinifc^en ^id)tuncj unb ber !unft=

ntögigen beutfd^en St)ri! be§ Mittelalter^ unb fonft no(^ bielfac^ ju förbern

tt)u§te.

2Bo aBer bie beutf(^e £)i(^tung unb il^re @ef(^id)te in 5^*age !ommt, ha

greift nun Söill^elm @rintm'§ 5ll§ätig!eit ein. @r toanbte bie öergleid^enbe

Metl^obe auf bie beutfd^e §elbenfage an. @r leierte au§ beutfd^en unb f!anbi=

nat)if(^en lleB erlieferungen ha§ Urf:|3rünglic^e erfd§Iie§en unb au§ S^rüntmern ober

jerftreuten 5lnfpielungen Verlorene @ebi(^te annäT^ernb erratl^en. @r öcrfotgte

anä} fonft :poetif(^e Stoffe burc§ öiele Literaturen, :poetif(^e 51nfpielungen burd^

t)iele literarifi^e £)en!ntäler. @r gaB in feiner @ef(^i(^te be§ üleim§ einen toi(j^=

tigen ^Beitrag ^ur ^unbe ber :|3oetif(^en Sed^nü. ßr fteEte mel^rere nitttel^0(^=

beutf(^e @ebi(^te fauBer an§ Si(^t, unb toenn er öieEeid^t in ber ©c^ärfe ber

2^ejt!riti! l^inter Sac^mann äurüdftanb, fo übertraf er il^n Bei SBeitcm in ber

Iiterar]§iftorif(^en S^ertüertl^ung , in ber erf(^ö:|3fenben Erläuterung unb in hm
feinen ftiliftifi^en SSeoBad^tungen , mit benen er eine umfaffenbe l^iftorif(j§e 6til=

le^^re öorBereitete.

SBili^elm (i^rimm ttiar mel^r ^ünftler al§ fein SSruber. @r ^ai fii^ ha^

$au^)tt)erbienft um hk beutfc^en Marinen ertoorBen, hk er feit ber gtoeiten Huf=

läge aEein rebigirte. @r ftettte ben einl§eitli(^en 2^on berfelBen feft, inbem er-

ben Erjäl^Iern be§ 35ot!e§ il^re ^unftmittel aBIaufc^te unb fie bann mit g^reil^eit

l^anbl^aBte. ßr tougte htn anf:pru(^§Iofen @ef(^i(^ten einen toeÜ^nac^t^mä^igen

©lanj p öerleil^en unb bod§ nichts Une(^te§ ober $PerfönIic§e§ ein^umifc^en. Er

gaB ben ^inbern aller ©täube ein unt)eraItBare§ fSuä) in hk §anb, beffen Üteije

fid) 3al§r für ^a^x neu Betüäl^ren unb öon bem eine eble üoI!§t]^ümlid§e äBir!ung

au^gel^t, tneil bie t)oI!§tl§ümIi(^e UeBerlieferung bartn berebelt ift.

£)ie El^rfurd^t t)or bem ^^rabitionelCen, au§ tüeld^er hk lieBet)ol[e Pflege ber

Marinen entf^rang, iüar bem SIBefen ber SBrüber t)on Einfang an tief einge^jflanjt

unb rul^t auf bem innerften @runb i]§re§ El^araftcrg.

©ie üBerfd)ä|ten ha^, toa§ fie 5latur^3oefte nannten, unb unterfdjä|ten

hk ^unft. ©ie festen, tt)ie ©aüignl), ba§ SBetüu^te gegenüBer bem UnBetougten,

bie inbit)ibueEe ^rBeit unb freie 2^!§at gegenüBer bem ^Jlaturtnüc^figcn unb 51otI)=

tüenbigen !§eroB. ©ic trauten htm Eiuäelnen nid^t Diel ^u imb erBlic!ten bie

öoEe Äraft ber 5!Jlcnfd§]^eit nur bort, tüo ein ganjeg S5ol! ergriffen ift unb ein

ganje^ 33ol! ju fd^affcn fd^eint.

E§ tt)ar nur confequent, toenn 3acoB ©rimm 1843 in 9fiom bie tl)pifd^en

©öttcrgeftalten ber Intüe ben mobcrnen ©emölben tiorjog, tüenn er in jenen

haö langüBerlieferte UrBilb Betnunberte, in biefen bie ^f)antafic unb äöiElür bc§

IDtalcrg ungern cmpfanb.

:Dem :liiterar^ifton!er brängt fid) baBci eine Erinnerung auf.

©0 ^atte mel^r al§ ein t)al6cö 3a()rf)unbert frül)er anä) ©octl^c in 3{om

t)or ben ^Keften gricd)ifd)er ©d)önl)eit gcftanben unb Begeifteit aufgerufen: „^lle§

2»ia!ürlid)e, EingeBilbctc fäEt aufammcn; ha ift bie ^lotljtüenbigfeit, ha ift ©ott."
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2[ßte 3acoB ^rtmm ^at ©oetfte fortan ha^ ZX)pi^ä)t für ba§ toa^xt 6(^öne, bie

Bleibenben 35er!^ältniffe biefer öerf^änc^lic^en 2[ßelt für ben l^öi^ften ©egenftanb

ber ^unft gel^alten nnb burd^ bie SSefd^äftignng bamit feinem ©eifte, tüie er

fagt, erft hk @toig!eit ^n berfd^affen gefüllt.

3Ba§ aBer ju ben not^ttjenbigen nnb BleiBenben SSerl^ältniffen jn rechnen fei,

tüeld^e hk ß^rfurd^t ber 5}lenf(^en l^eraugforbern , barüBer gingen hk 5lnft(^ten

t)on ©oetl^e nnb QacoB (S^rimm mef^rfad^ au^einanber, eBenfo ttjie hk @ni^fin=

bungen ber t)erf(^iebenen Generationen, benen fie angel^örten.

5Jlit einer 5(rt öon trun!ener %nhaä)t f^rai^en 3;acoB (Sirintm nnb fein

trüber, fprad^ i^r grennb %ä)im t)on 5(rnint ba^ SBort „S3ol!" an§; nnb fie

öerftanben barunter glei(^fam einen imftd^tBaren guten @eift, Ineld^er hk lleBer=

einftimmung ber SSeften leite nnb in ben unteren ©c^id^ten untjerfölfdjt too^ne,

toä^renb ©oetlje mit ber nüd^ternen UnBefangenl^eit be§ 3ßeltmanne§ ftd§ üBer

hk (Sjtftena eine§ tüirllid^en ^öBel§ feinen ^Hufionen l^ingaB nnb ben fü^renben

©in^elnen, ber ptneilen hk toibertniUigen Waffen fortreiten mufe, niemals üBerfa^^.

5lBer toenn hk SSrüber @rimm nnb il^re ^reunbe ha^ SSaterlanb unter hk
etütgen Güter be§ ßeBen§ rechneten unb, ol^ne jebe :|3oetif(^e Unflarl^eit, ein unter

^reu§en§ gü'^rung geeinigte§ i)eutf(^lanb barunter üerftanben, fo tnarcn fie glü(!=

lieber unb reicher al§ Goeti^e, ber, fo t)iel unb fo fd^ön er aud^ fein SeBen lang

t)on ber Hoffnung gefungen, e§ bod^ in fcl)tüeren iS^ikii Verlernte, für ba§ 35ater=

lanb p hoffen. 3)ie Beiben Grimm unb il^re greunbe fprad^en t)om 3[^aterlanb

oft mit bem elegifd^en 5lccente ber ©el^nfud^t. 5lBer fie tnaren ftet§ t)on frol^er

'Suöerftd^t burd^brungen. ^n feiner erften SSerliner S3orlefung fprad^ 3acoB Grimm
t)on bem ^luffd^tnnngc ber beutfd^en ©prad^e feit ^lopftoi unb ßeffing unb

meinte: auf biefelBe 2ßeife tnerbe aud§ ein beutfd^eg ^^ä)i erftel^en unb au§ ben

alten feften Söurjeln ein l^ol^er S5aum mit frif(^gett)ölBter ^rone ertnad^fen^).

^en 1846 in ^Jranffurt um i^n öerfammelten gat^genoffen rief er au: ,,3a, toir

liegen nod§ ^eime in un§ !ünftiger ungeahnter ©nttnidflungen!" %n i)a^l=

mann fd^rieB er in einem feiner legten SBriefe i3on unferer ©inl^eit, hk un§

allein retten !önne unb Balb alle 35erlufte unb 6d§tt)ierig!eiten , hk ben UeBer=

gang Begleiten, üBertounben unb reid^li(^ erfe^t l^aBen tnürbe^).

mt \iä) 3acoB Grimm'g |3olitifd§e 6e]^nfudt)t erfüEte, fo ging feine tt)iffen=

fc^aftlid^e ©aat munter auf. 2)ie gtneite §älfte be§ neun^el^nten ^a^rl^unbertS

ift nid§t Bloß ein mat^ematifd^=naturtt)tffenfd)aftlid^e§, ein ted§nifd^=inbuctit)e§

Seitalter. £)ie Geifte§tniffenfd^aften Blül^en, tnie in ber erften §älfte be§ ^a^x=

1) 2)a§ S3ilb fef)tt in S^acob ©ntnm'§ ^anbfd^nft; e§ fte^t in bem S3erid§te ber „5lug§burgcr

Slttgemeinen Leitung", unb ber ©orrefponbent toirb e§ nid^t au^ eigenen 3D^itteIn l^injugefügt l^aben.

^acoh ©rimm bemerft auSbrüdlid^ (on 3)a'^lntann ©. 456), er ^abe nic§t atte§ ^liebergefd^riebene

gefproctjen, nod^ QEe§ @ef|)ro(i)ene gefd^rieben gel^abt.

2) 2)en 3Inlafe 3U ber Semerfung gab @ert)inu§' „©efc^id^te be§ neunse^nten Sat)r^unbert§"

unb bie ©teile lautet bottftänbig (SSriefn?. <B. 532): „(5r (b. '^. @ert)inu§) toiberftrebt unjerer (Sin^eit,

bie un§ allein retten !ann unb balb alle Sßerlufte unb ©c^n?ierig!eiten, bie ben Uebergang begleiten

übertounben unb reidtilid^ erfe^t l^aben n?ürbe. g^reilid^ mufe aud^ bie @lauben§fpaltung
einmal fort, iä) bin aber überäeugt, ha^ e§ nic^t e'^er gefclie'^en n;irb, aU auf bem @runb unb

SBoben ber Vorangegangenen SSollgeinigung, Ujeld^er baburc^ gleid^fam ba^ ©iegel ouf =

gebrürft hjirb." SBäre boc^ aud) bieg ein pro^^etif(^e§ SBort!
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l^unbertg. 6te )(^feiten nit^t äutücf, fonbetn t)oi:tt)ärt§. 2ßenn bie genialen

©ntbete fel^Ien, fo mangeln bod^ nid^t bie tücfentlid^en gottfd^titte bcr @r!ennt=

m§, tüeld^e ben 6'ifer be§ Unterfud^en§ Beleben. £)ie öergleid^enbe Sptadöforfd^ung

ätel^t mäj unb nad^ aUe S3öl!et bcv @tbe in i^x SSeteid^. 2)ie funbontentolen

Probleme ber Sautlel^te Men im 35orbei;gtnnbe ber linguiftifd^en SSiffenfc^oft.

3)ie ftrengen ©runbfä^e :pl^iIoIogifd^et @enantg!eit ergreifen t)on ben fernften

unb t)on ben mobemftcn ©prad^en unb ßiteraturen glüdtlid^ S5efi^. 3n ^^^ ®^=

]§eimniffe be§ ©til§ unb ber !ünftlerifd§en S^ed^ni! bringen toit immer tiefer unb

unbefangener ein. 2)ie ®ef(^id§te ber fünfte töirb in immer tüeiterem Umfange

betrieben unb tüixli balb öertüirrenb balb reinigenb auf ben @efd§macf unb hie

$Probuction. i)ie ^eutfd^en l^aben il^ren öoHgemeffenen ^Int^eil an ber @rmitt=

lung ber 5Il^atfad^en , t)on benen bie ©teine reben unb bie au§ bem ©d^oge ber

@rbe faft lüie ein äßunber emporfteigen. Unb toenn fie hk ö^efd^id§te be§ eigenen

S5ol!e§ erjäl^Ien, fo betüegen fie fid§ nid^t mel^r bloß auf ben ibealen §öl^en ber

Kriege, ber auStnärtigen ^ßolitif, ber S5erfaffung§!äm:pfe unb ber Literatur; fie

fteigen aud^ j§er*nieber ju ben irbifd^en 5Jlü^en ber 2[ßirt:^fd§aft unb ber ^^x'mal=

tung. 5Die ©rfal^rungen ber ©egentüart fommen ben 5luffaffungen ber 33ergangen=

l^eit 5u @ute. 5Die elementaren 2:]§atfad§en ber 9fle(igion, ber ©itte, be§ ^e^k^
toerben hti allen S5öl!ern aufgefud^t. £)ie Sendete ber ^riti! tüixh immer energi=

fd^er in hu l^eiligen unb profanen ©d^riften l^ineingetragen. @§ befielet ein nur

t:^eilh3eife betüu^ter, aber tl§atfäd§lid^er S^ifötnmenl^ang aller ^rincipien bcr

gorfd^ung. 2)ie ^^^ilofop^ic erlangt toieber g^ü^tung mit ber 9flaturtt)iffenfd§aft,

unb hk ^^iIofo:p^if(^e SSefrudtjtung tt)irb ben l^iftorifd^eu ßinseltniffeufd^aften nid^t

ausbleiben. @§ gebeizt ha^ !ü!§nfte ©treben in§ 5lllgemeine ebenfo tok hk pdn^

Ii(^fte ©orgfalt am ^injelnen, unb in biefen S3eiben ift aEe Slugenb be§ gorfd^erg

befd^loffen. ©ie gebei^en unb tt)adl)fen, al§ tt)enn in lebenbigem ^ßorbilb, fid^tbar

fül^renb, 3acob unb Sßil^elm @rimm un§ t)oranfdf;ritten , tüeit auSgreifenb ber

zim, finnig Vertieft ber anbere.

5D^öd)ten fie un§ atten, bie tüir forfd^enb im§ bemüf)en, aud§ ein menfd^ =

nd^e§ SSorbilb fein !önnen!

1)ie @ele^rfam!eit mad§t autüeilen ftolj, felbftgenügfam, eiferfüd^tig unb

red§t]^aberifd§. ©ie jerftört leidet ben ©crabftnn unb hcn berbcn Sßerftanb. ©ie

^flanjt f|)ipnbige @eban!en unb einen !ünftlid[)cn ö^efd^madf. ©ie l^at ganjc

literarifdlje @^od^en Vergiftet burd^ gef^rei^te SSornel^ml^cit unb eine büuMl^afte

(SjcluftDität. ©ie fc^afft oft falfd^e ^Jlagftäbc für hk ^enfd^en unb ftettt eine

©umme beliebiger ^enntniffe, unter bem täufd^enben '^lümm ber SSilbuug, pljcr

alö bie ,,altc gel^eimnigDolIe ^raft ber .^eräcn".

^ie SSrüber Girimm, ha§ eble 5paar, tüarcn tjon aacm gitttcr falfd^cr

S3ilbung unb leerer ©eiftreid^igfeit unbcrüljrt. ©ie blieben auf ber §öl}e bc§

ßeben§ unb ^iu^mc§ einfadjc gute ^enfd^en. ©ic hJugten mit ben ,^inbern ju

fül^len, tüie mit ben 2ßelttt)cifen, ©taatSmännern unb jDid^tcrn. 3[l)re )3run!lofe

Genialität ftra^lt mit einem fanften ©lanjc burd) bie fommcnben 3citcn; bcnn

ha^ ©d§idt)al ^at i^ncn feine l^ödjfte ©unft t)crliel)en : bie fd^lid^tc ©d)ün5eit bcr

©eelc.



3Cu0 Um ^erlittet muftkleben.

SBetlin, 10. ^anmx 1885.

^ufüteBen! Sßa§ ift'g? 2Ba§ follte e§ Hu? — UnmööUd^ äielt ba§ Söort

üut bie in sa^llofen f^ormen tnuc^ernbe Btoge ^^Jlnfifbet^ätigimg, jette aEe§ <g)o§en unb
|)ei(igen ent!letbete aEtäglidje ^robuction, bie bem öffentltd)en unb puSltd^en SSebarf bient,

unfere ^^etöen confumirt, unfere Energien lä^mt. Ober ^at nod^ ;Setnanb ben ^luii),

bie (^e]a1)x ju leugnen, toeld^e bem ^olUdjaxatkx Don biefer ^rt bet ^Jtufi! broT^t?

@egen biefen inneren i^einb, ba§ Maöier, gibt e§ (eiber feine ^anjel unb feinen

Äan^ler , öor i^m fc^ü|en un§ nic^t '^al^n = noc^ ^ac^tUJorte. ^ene , bie UeT6er=

Ujud^erung be§ ^ufi!(eben§, eine n)a^re 5Jlufi!notl^ conftatirenbe S5er|üpng be§ ©tabt-

magi[trat§ bon Söeimar, toonad^ bei ^lage nur ()inter gejd^loffenen ^^enftern unb 5lbenb§

nur bi§ ^e^n U^r ntuficirt hJerben barf, l^ätte nidit einmal eine äßirfung für SSerlin,

n)o bie „^ntönung" niemals bom Gegenüber, fonbem bon oben, öon unten, bon
red^t^ unb Iin!§ be§ eigenen $aufe§ fommt. „SSeld^' entfeljüd^eS ^etoäffer!" 3lber

nid§t nur ber fti^ felbft pm :^\Ded fe|enbe Dilettantismus lä^t un§ baS 5)luft!(eben

mie einen ^ieberauftanb erfc^einen; au(| etlid^e Äiinftter tl)uen i^r reblic^ ^^^eil ba^u.

^it brauen beule xä) 3. 35. an fec^S ber bergangenen 5Jlaitage äurütf. @§ tt)ar

aud^ in Söeimar. ^ufi! gab eS, unenblid^ biel, fo biel, aU nur bie ßonftitution

beS „OTgemeinen beutjc^en 5[)lu|i!t)ereinler§" p ertragen bermag; aber ftatt reinen

Söeines reid^te man meift Surrogate, bis ^ur (5))rit = S5erbünnung im Salve Polonia

üon ßiSat. Unb auf biefem felben geheiligten ißoben marb ein 5lag erlebt, ber

12. Cctober 1798, ba gefeEte fid§ am Sc^luffe beS ^rologeS, tt)elc§er baS erneute

3:§eater 3U toeil^en unb ben „äöaEenftein" ju introbuciren :§atte, ber ©ruft be§ SebenS

ber §eiter!eit ber ^unft, bie SebenSfunft fteEte fid^ neben baS ^unftleben, unb ba

folgte, mie 9lod§Ii| beridfitet, bie Corona ber Bürger unb ©tubenten bem 3uge beS

^eifteS mit einer ^egeifterung , mie fie fo tief unb nad):^altig nur feiten bon einem

.^unftmer! entjünbet mürbe.

§at jemals, baS ift bie ßarbinalfrage, eine ^Jlufi! fo tiefe ©puren in baS 5Jlen=

fcfjen'^era gebogen, mie f)m baS S)rama? Stiele antmorten mit 5^ein, meil bie et^ifd^e

^oten^ im S)rama unenblidf) gri3§er fei, als in ber 5D^ufi!; jeneS geige unS ^Jtenfd^en,

il^atfad^en, — biefe „tüiegt unS ätoifd^en ß^rnft unb ©piele auf fdf)man!er ßeiter bet

(Befühle". 5flun gut! 5llfo eröffnet unS boc^ bie ^[Jtufi! ben f8M in baS innerfte

^eiligt'^um ber ^Jlenfd^ennatur. ©ie bermag nid§t mit ber ^räcifion beS SöorteS gu

fagen, maS unS bemegt, aber fie ^eigt biefe SSetnegung felbft, i^r kommen unb (5d^min=

ben. S)em berfeinerten Stoff entf^^rid^t baS berfeinerte Mittel. Äein SBunber, ha^
bie feineren S5ernel^mungSorgane nid^t allgemein bertie^en finb, ha% alfo nirf)t ;3eber=

mann berufen unb befähigt ift, baS 5pflufi!leben mitauleben. ^a^u ael)ört me^^r, als

jene ^afftbität, in toeld^er ftd^ baS ^roS ber (SefeEf^aft ber'^ält: baS Mufüteben fe|t

S3eruf, SJerftänbnig unb böEige actibe Eingebung borauS. ;^[t eS mit biefen S3orauS=

fe^ungen üor^anben? ^a unb nein! @S fann nid§t fe^^len 3. f8. in einer !leinen

(Stabt, mo ein tüchtiger 5[Jlufi!er eS berftel^t, baS öffentlid^e ^ntereffe für ben größten

2:]§eil beS i^a^reS etroa auf ein ^änbePfd^eS Oratorium gu lenfen. f^ür bie Ütic^tung

unb 35ilbung beS mufüalifd^en ^efd^matfeS ift bamit eine borgüglid^e
,

folibe SBafiS

gemonnen. 3n großen ©täbten aber, unb befonberS in SSerlin, gebei^en hu t)erfd§ic=
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benften ÖJefc^matfSnd^tungcn nebeneiuanbet, freuten, ftören unb erbrürfen fi($. S)a5

erfä:^rt ^temanb fieberet, al§> ber 33cnd^terftatter , ber oft genu^ innerl^alb begfelben

Slbenb^ ganae :Sa^r^unberte ber 93hififgefd^icf)te burd)(eben mu§, unb mä)t nur an
ben 3öer!en, fonbern auc§ an i^rer ^lu^rul^rung. §öd^[te S^oKenbung unb natu = f(ein=

|täbtif($e§ Unüermögen, golbcne unb bted^erne Xöm füngen nic^t feiten auf benfelben

Brettern ineinanber. Unb ha^ ^uBlicum? e§ lä^t fi(i) Me§ Bieten, fpenbet 3BeifaE

in allen Kraben, l^at aber, eben burd§ bie 5Rufi!, bie Energie ber 5lb(el§nung (ängft

eingebiigt.

2)ie grage nad^ bem @Iauben§be!enntni6 ber 9fleic^§:^auptftabt t)at, ä^niiä) tüie

in religiöfer unb ^jolitifd^er, fo aud^ in mufifalifc^er ^e^iel^ung auf ein unifoneg Credo
in unum nid)t 3U red^nen, umfouieniger

,
je jünger biefe ilunft ift. @§ fel^It if}r ein

gefc^ii^tüd^ getüorbener (Bii)a^ t)on untieräuBerlid^en , untüanbelbaren ©runbfä^en, ben

bie ^eifter Xük einen ^eiligen Ö5ral Teilten unb au§ bem bie i^ünger erfte, l^eilfame

^al^rung empfangen. ?Iuf üeriüanbten Gebieten ift e§ anberg. Seit l^unbert ^en=
fc^enaltern :^at j. 35. ber ^JJlei^et in ber .&anb be§ ^ilbl^auerg bie fd^öne Sinie nad§

benfelben ©efid^tSpunften gefud^t; bie 5lu§grabungen aller .^au^jt^erioben , neben bie

Sd^öpfungen unfrer 3eit geftellt, betoeifen unttjiberleglid^ hk Kontinuität beg ©d§ön=
!)eit§geban!en§, ba§ S5or^nbenfein eine§ Äanon, nad^ bem, betonet ober unbetüu|t,

bie Äünftler arbeiten, .^at bie ^ufi! einen fold^en .^anon? tüirb fie il§n jematö
l^aben? ''Man barf eintoenben, bog bie ^(afti! aU ^unft im Ütaume, in ber 5lIIe§

finnföEig bor unfern ^ugen berl^arrt, toeld^er al§ ütegulator hu 5^atur jur Seite

ftel^t, ni^t tt)o§l mit ber ^unft in ber Seit, mit ber bem O^re flüchtig entfdf)toeben=

ben, ööttig nur in unferer SJorftellung lebenben 5D^ufi! berglid^en merben fönne, ber

^Jlarmor mit bem Älange. ßn^e^ehcn; aber toer je ein mit „5lu§grabungen" auf=

gepu^teg, fogenannte§ „:^iftorif^e§'' ßoncert ge!)ört ^at, tt)irb erfal^ren l^aben, \)a%

tro^ ber f^(udE)t ber Krfd^einungen, obtoof)! jebe§ äßer! bie 2öir!ung feineg S^orgängers

na^e^u aufl^ob , bon xt)m bod^ ein ^^lieberfc^Iag öerblieb , bebeutenb genug jur* @r!en=

nung aHgemeiner Merfmale, äur ^eftätigung ber gortenmidflung
,
jur ß^^arafterifirung

einer ^eriobe. 2öie biet aber ift nun in biefeni ^Jlieberfd^Iag, tüa§ bie näd^ften 3^al^r=

^unberte Überbauern toirb? ßine mufüalifd^e S^ecie§ f(|eint aEerbing§, toie bie

^abonnenmalerei , nad^ etoigen (SJefe^en georbnet, nämlid§ ber ftreng = fird^tid^e St^l;

für biefen bitben bie Partituren ^aleftrina'§ ba§ golbene S5ucC). gür aUe anberen

großen f^ormen fel^tt e§ jebod^ an einem ßobej. SßieEeid^t ba§ einft, toenn bie gegen=

UJärtige Ärifig übertounben fein toirb, S3eet^oben'fd^e Dicta, benen ^aleftrina'ö gefeilt,

ben ©runbftodt bilben Ujerben. ^e tiefer unfer @efd^maii im $roce| ber Steinigung

Befangen ift, befto natürUd^er ift jene S5ielftimmig!eit be§ Credo.

3e bunter fid) bemgemäg bie ^ufterfarte ber äöünfd^e be§ ^ublicumg geftaltct,

befto fd^tüieriger mügte au^, fo foTlte man meinen, aHfeitige S3efriebigung au fdCiaffen fein.

2)iefe ©(^mierigfeit ift in ber %i)at öortianben für alle biejenigen ^nftitute, meldte,

toie bie großen ©cfangbereine unb bie jlöniglidfie St)mpf)onie, nur feiten Dor ber

Deffentlid)feit erfdjcinen. 3£nbem biefelben jebod) bem (Befd^mact bc§ 2:ageö moglidjft

tüenig C^onceffionen madien, erfüllen fie eben il^re ibealc ^Infgabc um fo fid)erer.

®ro6e Aufführungen finb monumentalen Statuen 5U ticrgleidjen ; biefe aber erridjtet

man nur ben .<oeroen be§ S3olfeö, bereu S3ebeutung gana au^er 3^oeifel ftel)t. ^n
ber fouöeränen Abfel^r Dom Unnotl)tuenbigcn , Untüd)tigen , liegt ben jnngen 6ompo=
niften gegenüber ein päbagogifd)eö ^Boment, auf melclje^ nid)t Deraid)tet merben barf.

Anbererfeitö genießen ^nftitute mit alltäglid^er Auffül)rungöbflid)t bie unbefd)ränftefte

?^reil)eit ber ^etoegung; iljnen berargt ^Jüemanb baö aeittoeitige (^^etiinbel mit ben

ö|)l)emer{ben.

2Benn bie föniglidje Dp er Don biefer ^reitjeit nur mäßigen (^iebraud) madjt,

tüenn fie es tjerfd)mäl)t , nad) bem "»JJhifter ber .^^amburger — eine ^^srobir = Oper a"
fein, mit einigen auö überl)afteten unb Düllig mißglüdten 5Berfud)en aufragenbeu SIreffern,

fo liegt ber Wrunb bafür nidjt altein in bor ^liitiatiüe beö -iperrn b. -hülfen, fonbern
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in her ganaen ©tettung ber 0:per aU eitteg föntglii^en 3nftitut§. S)amit foE burd)=

au§ m(|t ein glättenber, fc^itternber f^irnt^ au§geBrettet fein über (S5ef($marf unb @e=

]d)xd be§ General = 3ntenbanten, it)m feine ßonliffe gefi^affen fein, bon toelc^er gefd^ü^t

er ber 3lction gemäd^Iic^ BeimoT^nen !ann. S)ie redete ^riti! foE mit bem gejiemenben

f^reimut^ ha^ ^unftleBen in ber ^ofo^er förbernber SSefpred^ung unterbieten. 5Jlit

bemfelben f^reimut^ aber unb mit berfelben Senbenj gemiffen^after görberung ber

^unft fott fie aud§ energifc^e %hrüt^x üben gegenüber aEer öerbitternben 5^örgelei

unb ^eiBfpornigem S)rängen. Söenn 3. 33. bie !öniglid§e O^er auger bem „^ing
ber 5^ibclungen" fämmt(i(|e 5Jlufi! = S)ramen 9fti(f)arb äöagner^g i^^rem 9fte|)ertoir ein=

gefügt ^atte unb nac§ bem 2obe be§ ^eifterö mit (^elb bai .^inbernig toegräumte,

mel(|e§ il^r bi§ baf)in äur ©eniinnung be§ „9tingeö" entgegenftanb
, fo U^ar junäc^ft

ba§ @rforberlic§e unb 5Jlöglid^e gefd)e^en , ber SBagner = ©ad)e ^u genügen. Söeit

entfernt, bieg unb bie unleugbaren äöertl^e ber SSerliner 5luffü^rung ber „äöalfüre"

an3uer!ennen, erhoben 9ltufer im 8treit il^re ©timme gegen bie „5^ur = 2öal!üre", festen

au§ eigener ^ad§tt)oE!ommen^eit bie knfünbigung be§ „©iegfrieb" in ßour§ unb
eiferten bann lieber über ba§ S)ementi berfelben. £)a§ l^at ätoar feinen ©inn, aber

boc§ 5!Jlet!)obe. S5ergeblid^ fud^t man ferner nad^ einem e]^rlid§en, ftidj)l§a(tigen @runbe

für bie fouüeräne ^rt, mit meld^er ßa^eEmeifter ^Jtabedfe bef^rod§en n)irb, obtoo'^l toir

gerabe biefem auggeaeidjueten , a(§ ßomponift, 33irtuo§, ßeljrer unb Dirigent gteid^

^erborragenben ^Jlufüer eine ber aEerbeften Mftan = 5luffü^rungen ju bauten l^aben.

3mei ^euigfeiten, eine neue D^er unb ein neuer £)|)ern=2;enor , unb augerbem
ein 3.ubi(äum nal^men toä^renb ber §erbft=©aifon ba§ i^ntereffe in 5lnf|)ru(f|, ba§

Söer! in nur mäßigem, ber ©änger in lebhafterem unb ba§ äubitäum im ^ödfiften

ß^rabe. 2)ie breiaftige Oper „§ero" üon ©ruft grau! l^at ba§ Don g. S5etter

bearbeitete S)rama @riE|)ar5er'§ „S)e§ ^eere§ unb ber ßiebe SßeEen" ^um ^n^alt,

ein ©toff, ber, njie „Ütomeo unb ^ulu" , eigen§ für bie Mufif gebid^tet ju fein fc^eint,

fo unmittelbar bröngt er aum 2:on=^^u§brudf
, fo reid§ ift bie Sluöbeute an e^i bra=

matifc^en @ffe!ten. 2:roi3bem entbe^^ren S5ud^ unb Partitur be§ 2:^eaterbtute§ im
l^eutigen ©inne. @ine gried^ifd^e ©age n)irb äftjar immer eine gemiffe äöirfung auf

un§ ausüben; bafür forgt fd§on ber intime S5er!e^r, meldten unfere i^ugenb mit bem
ftaffifd^en ^eEa§ pflegt. 5lber toefentlid^ burd§ SBagner'S äöerf finb mir :§eut3utage

leichter für einen auf ^eimifi^em SSoben gemorbencn, al§ für einen ^mar antuen,

aber fremblänbifd§en ©toff 3U geminnen. f^ran! ]§at e§, toie fid^ beutlid§ erfennen

lägt, für ^flid^t unb für 3mectmä§ig ge^^alten, feine mufifalifd^e Eigenart ber grie=

d^ifd^en ©age auäuöl^neln. ^e beffer i^m bieg gelang, befto tueiter entfernte er

ftd§ öon bem S3ebürfni§ feiner ^eitgenöffifdfien S^^örer. ©d^on ^eorg S5ieiiing l)at

in feiner ßantate „§ero unb Seanber" jene ^ffimilation marfirt, gleid^^eitig aber

bie t)oEe üppige ^rad^t ber mobernen ;3^nftrumentirung :§in3uget5an. ;^n ber Oper
ift hk S^^ijl gut erfunbener, ftt)lgered§t geftalteter unb öornel^m auSgeftatteter $art]§ien

amar gro§ genug, um in gron! einen öortrefflid^en ^ufüer (er ift ^apeEmeifter an
ber %l. Oper 3u ^annober) erfennen ju laffen ; bennod^ merben mir nid§t nad^l^altig

unb tief genug betoegt. 2öir ermarten ein farbenfatteS, leb en§frifd^e§ SSitb unb finben

nur eine tüd^tig gearbeitete, a!abemif(^ lobenSmertT^e 5Jlarmorftatue. 5^id)t genug

!ann ber ßomponift benen banfen, meldte in ben ^auptroEen feine SSert^eibigung

übernal§men. ^rau ©ad§fe = ^ofmeifter mud§§ mit i^^rer ^lufgabe. S)en tJoEen

Sauber i^rer beftrid£enb=fd^önen ©rfd^einung, aEe ©ügigfeit il§re§ eblen ©opranS unb
bie ganae Söud^t i^re§ oft gerü:^mten fd§aufpielerifd§en @efd^ide§ manbte fie bem Söerfe

au, belel^rte aEe bie eine§ S3effercn, meldte leidet geneigt finb, i^x jebe innere SBärme
abaufpred^en unb brad^te mit ii^rem ^od^begabten, tjortrefflid^ biSponirten Partner, §errn

@rnft (ßeanber) unb ^errn Siberti (Oberpriefter) bie ergreifenben ©cenen be§

3öer!e§ tütit über bie intentirte .&öl§e T^inauS au bebeutenber SCßirtung, o^ne jebod^ i^re

§ero über Sßaffer l^alten au fönnen.

2)ie (Srfd^einung be§ ^olen 5Jlieratoin§!i brüdte bie 5lot)ität in ben ©d^atten

aurüd. ^a ptten mir nun at^eierlei beifammen, ma§ nid^t meniger al§ 2lEe§ au
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fein jd^eint : eine ^jpnomenate Stimme, toeld^e mit ftra^Ienber ^aft ba§ l^o^e A-B-C
hefiexx]d)t, unb eine tcd^nifd^e 2)urd)BiIbung , toie mir fie öoltenbeter aud) bei ben

l^eften Italienern nic^t fanben. 3öa§ miE man me^r? S)ieje f^rage pa^i aber nur in

ben ^QZunb beö groBcn , allein burcf) Äraft, §ö^e unb Xed^nif au befriebigenben

5publifum§; bie mufüalifd^e Corona ift bamit nic()t abäufinben. |)err ^ftier^mingfi

i)ai fomol^l aU 5lrnolb (in ^offini'g „Z^U"), toie al§ ^flaoul (in 5Jlet)erber'g ,,.g)uge=

notten") unb namentlid^ a(§ ^itanrico (in S[^erbi'§ „^^roubabour") |o er^ebüd)
, fo

^jeinlic^=aupEig betonirt, ha^ aEer (Slanj feiner großen ßigenfd^aften öor biefem

tiefen ©d^atten auStöfd^te. SDurd^ Uebertünd^ung eine§ foldien gunbamentalfel}(er§

ift bem .^ünftter ein fd^ledf)ter, bem irrenben, eine§ 25efferen 3u bele^renben ^ublifum
aber ein berl^ängnifeüoEer 2)ienft ertniefen. S)er mufüalifd^en Üteinljeit gebüljrt

burd^aug ber erfte $Ia^ unter atten Qualitäten. 5luf ,^raft, ^öl§e, ^el)(gemanbtl^eit,

6:piel !ann man in gemiffem 5Jla§e mo^l ber^id^tcn; auf jene aber nie, ol^ne bie

£)pex al§ muftfalifd)e§ i^unftmer! über^au^t ju zertrümmern, ^m „S^eE" traten bem
fe^r „t^euren" @afte f^räulein S5eetl) mit tremulirenber, ungenügenb gefd^ulter, unb
.^err^alifd^ mit mo^^lbreffirter, aber in ber §ö^e öerbraud^t flingenber (Stimme jur

(Seite, mäl)renb i^räulein ß ermann unb .^err 33 e^ mit i^ren gefunben, reinen, im
fc^önen @leid^ma§ gehaltenen 2:önen bem ftd^ ber italienifd)en (5^rad§e bebienenben

©enoffen bel^er^igenSmert^e ßectionen ert^eilten. 5ll§ hd ber SOßieberT^olung ber

„Hugenotten" nid^t ^err S3e|
,

fonbern |)err Ärolo|) ben ©t. S3ri§ fang, ^atte

gräulein ße^mann aEein, unterftü^t bon §errn gridfe (5D^arcel) unb f^täulein

ßeifinger (^age), bie @^re be§ 3^nftitut§ ju bertreten. SBenn, ebenfaE§ für §erm
S3e|, .gerr ^rolo:p ben äöotan 3u fingen ^at, fd^lägt bie Söabeiio^e ftet§ milber in

hit ©offitten hinauf. Söaö !ann ein S5uffo einem äöagner'fd^en S)rama ober einer

^Jle^erbeer'fd^en Oper fein? SßaS foE er al§ ÄaSpar in 3Beber'§ „^reifd§ü|"? ©ein

ganzes S5an S5ett=9latureE miberftrebt einer fold^en, aud^ nur alternirenben S3ermenbung,

bie um fo auffäEiger erfd^eint, ba in §errn ^ib er ti eine geeignete, bielberf|jredf)enbe

Äraft gemonnen ift. — %m 18. S)ec. 1884, bem 98. @eburt§tage 6. m. b. Sßeber'^,

erlebte ber „greif(^ü^", ba§ burdf) feine munberbare 9flomanti! unb fein ba§ beutfd^e

^emütl^öleben mie in einem ä^it^^i^fl^iföf^ treu unb toa^r mieberftraljlenbe , ool!§=

t^ümlid^fte äöer! be§ 5[fleifter§, feine 500. ^uffü^rung im Opern^aufe. ^ad) ber

1. 3luffü§rung (18. S^nni 1821) fd^rieb Söeber an ben 2)i^ter .^inb : „S3ictoria

fönnen mir fä)ie§en. S)er greifd^ü^ l^at in§ ©d^toarje getroffen!" !^dkx beri(^tete refer=

birt an @öt^e: „S)ie ^JJlufi! finbet großen SSeifaE unb ift in ber %1)at fo gut, ba^
bag ^ublüum ben üielen rio^len= unb ^^ulberbampf nid^t unerträglid^ finbet." i8eet=

l^oben äußerte: „S^c^ l)ätte eö bem fonft meid§en 5!Jlännel gar ni^t zugetraut. ^Jlun

mu6 er Dpem fd^reiben, eine über bie anbere, frifdjmeg, o^ne biel 5U fnaupeln. S)er

(£a§))ar, baö Untljier, fte^t ha mie ein §au§, unb ber Steufel, mo er bie ia^e HTin=

ftredft, ba fü^lt man fie aud^." ^ie .^auptroEen (^Ägaf^e, ^lennd^en, 50lay, 6a§par)

fangen 1821 : ^^rau ©eibler=2örani|!i, f^rl. ©unicfe, |)err (Stümer unb §err SBlume —

,

1884: ^rau (5ad^fe*.g)ofmeifter, ^xl. Seemann, .£)err 9Hemann unb ^^nx

Srirfe. 3)a5u traten beim Jubiläum «g)err ^el^ (ßremit) unb Aperr ©alomon
(.^uno). 2)er @nt^ufia§mug , meld^er bon ber SSü^ne ^er ba§ au§ber!aufte .ipau§

burd^ftrömte unb crfüEte, mar bon jener frifd^en llrfprünglid^feit unb 33}al}rt)eit, mie

fie nur in einem gefunben ^JJlufifleben gebeizt, ©o mürbe bicfer 18. ^ecember ^u

einem (^lan^tage fomol)l für ©änger unb ^JJhififer, mie nid^t minber für baö ^4-^ublifum,

um fo glän^enber, je beutlicl)er bie (Voinciben^^junfte ber romantifd^en unb neubeutfdl)en

©d^ule 3u 2:agc traten.
* *

*
Öine oEe *^^atteien gleidf)mä^ig intercffirenbe ^Ingclegen'^eit bcrmanbelte ben

au^fcl)liegenben ÖJegenfa^ zmifctjen SBagnerianern unb ^Jiid^tmagnerianern jeitmcilig

in einen fliefjenben unb nal)m ber (^ontroberfe bie ©d[)ärfe: 2)ie 'Drd)efterf ra ge

nbtl^igte ^ilfabemifer unb yieubeutfdje an benfelben iöeratljungötifd^. (^in glürf=

lid^er 3ufaE l^atte c'<& gefügt, baß bie üöEig abgemirtljfd^aftete alte ©i)mpljonie=ßaVeEc
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ton ber „^t)itt)armontf($en" (tf)tmaU St(fe'fc^en) ^rom^t aBgelöft tourbe. S5eretne,

Mnftler, — ?IEe§ af^mete erleichtert auf ; benn bte ^ur i)i§|)ofitton fte^enbe ^ünftler=

^emeinf^aft tüar ben tneiteftgetienben ^nfprüd^en getüac^fen. Ueber bie oratorifd^en

unb ft)m^5onifcöen ^luffü^rungen f(f)ien ein neuer @eift au^gegoffen; ben ^ud nad^ oBen

füllten, au^er ben 65or!ör|)ern, auä) bie S)irigenten, unb bie ^nftruttiental= unb ^e=

fanggöirtuofen erfannten mit ^etriebigung bie Homogenität ber 5!Jlittt)ir!enben an.

S)a geriet^ :plö^li(5 bie ^en)egung inö ©totfen; e§ fteEte fid§ 5^rau§, ba§ aEe

6oncert=S[^eranftaltungen ^ufammengenommen nid^t im ©tanbe toaren, ben £)rd^eftermit=

gtiebern eine toürbige ^jiftenä ju fidiern. 9taf(^e§ ^anbeln tüar geboten, bie bro^enbe ^u|=

löfnng be§ ^^il'^armonifc^en Drd^efterg ^unäi^ft aufzuhalten, unb fo bilbete fidf) unter

ber f^ü^rung Don 2)irigenten, ^Olufüern unb !unftlie6enben 5lota6eln bie „^^il^ar =

monif c§ e ©ejellf d^aft", roeld^e junäd^ft auf ein i^a^^r unb ^toar bi§ jum 1. ^ai
1885 bie erforberlid^en ©arantien gab. 5£)ur(^ fed§§3e^n 5lbonnement§= unb ein

@jtra=ßoncert toar ben ^efeEfd^aftern ein i^ren SSeiträgen angeljagteS ^equiöalent

geboten, bie Dualität ber ßoncerte felbft aber burd^ bie mit ber 2)irection betrauten

Ferren Sfoad^im, äöüllner unb Älinb mortis gen)ä§rlciftet. ^flamentlid^ bie

^et^eiligung äöüEner'§, be§ iEuftren 2)irigenten jener burdf) bie üortrefflid^e ßoncert=

S)irection 3öolff in§ Seben gerufenen unb berül^mt getüorbenen 3öüEner=ßoncerte,

ertoecEte aEgemeine SSefriebigung ; in i'^m fanben aEe Stid^tungen il^ren (^c\vaf)x^=

mann, tüä^renb Sfoad^im unb .^linbtoort^ 5unäd§ft befonbere ^^^arteien re^jräfentirten.

5luf ben erften ^üä mirb bie S)rei!ö|)fig!eit be§ 2;actfd^lag§ miberrät^lid^ erfd^einen ; hie

ein^eitlid^e ßeitung liegt t)iel nä^er. 5ftid^t§ leidster al§ bie ©mpfel^lung berfelben;

aber n)en foE man toälilen? SöüEner, ber ^iftorif^ gemorbene 2)irigent, l^at in Äöln
eine feiner SSebeutung entf|)red^enbe (SteEung gefunben unb ift nur aU @aft ju ^aben;

^oad^im !ann fid^ umfängliäier ber ^^il^armonifc^en ©ad^e nid§t mibmen ol^ne er=

]^eblid§e ©d^äbigung feiner 35er^flid^tungen al§ au^übenber ,^ünftler unb S)irector ber

^od^fd^ule; ^linbmort^ enbli(^ bürfte ber ^lllajorität ber ©efeEfd^aft aU enragirter

SJorfäm^fer ber neubeutfdfien ©d^ule nid§t objectit) genug erfd^einen, mo^u !ommt, ha%

feine aEfeitig onerfannte ted^nifc^e ^ewanbt^eit al§ S)irigent ba§ 6d^ictfal l§at, etma§

p gefliffentlid^ gelobt ju merben. Slber felbft menn eine ^erfönlid^teit mit aEen er=

forberlid^en @igenfd§aften gefunben toäre, ein ^Jlufüer über ben Parteien, ber al§

geiftiger 5[Jlagnet baö £)rä)efter äu fid§ ^erauf= unb ba§ publicum unmiberfte^lid^

leranpäie^en öerftünbe, man mü§te bod§ bie S)reibeit toä^len, meil ein toefentlid^e^

©tüd: ber ^ftei^ be§ eblen äöettftreiteg
,

gän^lid^ entfaEen, ber ^efd^macf be§ @inen

ober monopolifirt toürbe.

Gleichzeitig mit ber Ord^efterfrage !am bie ©aalfrage auf§ Sa^et. S)ie „©ing=

acabemie", biefer ßoncertraum par excellence mit feinen !laffifd§en Sßerpltniffen unb
feiner unijergleid^lid^en 5l!ufti!, ift ^toar öor^anben, bie Qdf)i ber §örer^lä^e fielet

iebo(^ mit ber gegenwärtigen Sen)o'§ner3a5l bon Berlin in feinem rid^tigen S}er^ältni§.

S)ie§ ift übrigeng ber einzige ftid^'^altige unter aEen gegen bie alte §eimftätte unfrer

beften ßoncerte angeführten (Brünben. 6§ fragt fid^ nur, ob man fid§ mit bem burd^

eine größere 3<i^^ öer!äuflic§er ^lä^e erhielten füngenben (Beminne für baä Mang=
minus mirb entf{|äbigt galten bürfen , toeld^eg ber größere Ütaum unfehlbar mit fid^

bringt. @in über bie ^a^e ber (Singacabemie mefentlid§ l^inau^gel^enber ©aal mirb

niemals afuftifd^ tJöEig genügen. S)ie S5erne'^mung§fä'^ig!eit be§ C^reg ]§at ebenfo

i^re (Frenzen, mie 3. ^. bie 2:ragfäl)ig!eit ber (Streid^inftrumente. ©d^on bie ©ing=
acabemie ift für ba§ ;Soac^im=Cuartett ^art an ber Ö^ren^e be§ ^u^äffigen; einige

5iJleter meiter unb ber Son mürbe zum ©chatten zufammenfd^rum^fen, gleid^zeitig aber

ber @enu§ burd^ bie erforberlid^e ^öl^ere ^nfpannung ber ?lufmer!fam!eit ^albirt merben.

5£)a§ ^laüier al§ l^äufigfteS ßoncertinftrument öerbient nid§t minber forgfame ülürffid^t.

2)er ^ed^ftein^fd^e §lügel ift in gemiffem ©inne au§ ber ©ingacabemie l^ert)orge=

gangen
, fo merlmürbig maT^lbertnanbt ift fein fammetmeirf)er , nobler ÖJefangton ber

eigentlid^en SSeftimmung be§ 9taume§, unb fo congruent erT^ält fidt) feine 2lu§giebig!eit

unb SonfüEe ju ben ^aumarfifen» S)er ©teinmat) = fylügel empfing fein Urfprung§=
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atteft in bcn auf Waffen Berechneten, me^r für Meetings a(§ ßoncerte Bercd^neten

9tiefenfälen 3lmertfa^§, barum erfd^eint er in ber ©ingacabemie beptacirt, roBuft, l^art

unb fd^neibig im 2on, (Sigenfd^aften, bie t:§eiln)eife aud^ bem Solution er 'fd^en gflüöet

pm ^tad^t^eil gereid^en unb Weld^e S)ut)fen gefc^irft üermieben f)ai, o^ne jeboc^ ber

rei^enben ^ittel= unb §odf)Iage burc^ öoEe, jonore S3äf|e ba§ ©egengertiic^t galten au
fönnen. S)a§ öoEe £)rd§efter atterbingg fül^Ite fid^ in ber ©ingacabemie ftet§ ettoag

eingeengt.

2>em Söerlangen nad§ einem großen ^aume entf^rad^ ber anfänglid§ für (5|)ort=

3tt)erfe, fpäter für eine italienifd^e €pcx öertnenbete ©aal ber „^^iC^armonie"
in ber 33ernburger Strafe. @r leibet an ^mei großen, unabänberlic|en gel)lern: bie

(5'onftruction feiner ^cäe au§ ^Ia§ unb Sifen ift !(angfeinblid§ , unb ba§ 6oncert=

:pobium fte^t in ber TOtte ber Sangfeite be§ DBlongum§, unb ^toar ni(^t an ber

glatten Söanb, fonbern bor einer für ben größten %i)ni be§ ^tangför|)er§ au§genu|ten

9lifd^e. Söeber ©otobioline , nod^ Malier, nod^ menfd^lid^e Stimme toerben Don
irgenb einem 5^un!te be§ ütaume§ in unT6efd()äbigter ©d^önljeit tiernommen, mot)l aber

UJirfen bie SSIedfibläfer übermäßig na(^ ber einen, bie ^oläbtäfer nad§ ber anbei-n ©eite,

immer 3um ^^ad^t^eil be§ ©treic§erc£)ore§. S)a für ba§ Oratorium aud^ bie Orgel

fel§lt, fo ift ber gefud^te unb S3erlin§ mürbige ©oncertfaal alfo ,^tüar nod^ nid^t ge=

funben unb bie Singacabemie jebenfaE^ nid^t erfe|t ober erreicht; aber ber S}ortl)eil

be§ großen ^ublicumS, meld§e§ nun für n)enig @elb in ben 51ebenräumen ben 6on=
certen beimo^nen !ann, ift erl^eblid^ genug, um ben ©aal UjiEfommen au ^eifeen,

©eine äöei^e eröffnete am 30. ©e)3tember bie ßoncert=©aifon. S)ie ^T^ilT^armonif^e

Äa:peEe (mit .g)errn ^rufe an ber ©pi^e be§ @eigerd§ore§) begann unter S)irection

il)re§ neuen Äa^3eEmeifter§ §erm ütaud^eneder mürbig unb molilgemä^lt mit

Seet^oben'g Duöertüre jur „Söeil^e be§ §aufe§" unb bot fpäter eine aEerliebfte Wx=
niaturen=©uite üon SSi^et, bem jung öerftorbenen 6om|)oniften ber €)pex „©armen",
äum flüchtigen ^enuffe. gräulein ©en!ral^, bie liebenStoürbige S5ioliniftin , fpielte

im großen, öirtuofen ©t^le S5ieujtemp'§ D-moll-6oncert
,

fotoie Heinere ©tüdfe öon

9ftaff unb ©arafate; ber SSaffift §err ^rieblänber öerfud^te fid§ am Sötoe'fd^en

„5S)ougla§" k. £ie ^ufif begann 8 U^r unb enbete gegen 11 U^r. ©lüdlid^ertoeife

ift e§ Ui biefem einen S5erfud§e einer 35erfd^iebung unfrer Slagegcint^eilung geblieben.

Sißenn unfere ;3fnftrumental= unb Äammer=6oncerte V2 8 beginnen unb V2 10 U^r
fd^Uefeen, fo ift ta^) redete S^er^ältnife au unferem gamilien= unb ©efeEfd^aft^leben,

gleid^a^itig aber ein gefunbe^ 5Ra§ be§ 531ufi!genuffe§ gefunben. 2Ba§ biüber ift, ift

bom Uebel. —
* *

TOnbeften^ eine ©tunbe mel)r, im @anaen alfo brei ©tunben, nehmen bie ora =

torifcfjen ^luffü^rungen in ^Infprud^. Söon einem äöerfe, mie §at)bn^» „3»fl^i^p^=

aeiten" , möd^te ^Jliemanb , aud^ bei einer tüeniger glänaenben 5luffül^rung al§ bie ber

©ingafabemie am 17. Dctober, nur eine ^Jtummer entbe'^ren. W\t bem Q-^ox,

ber fic^ burd^ ^nnigteit unb f^rifd)e ber 5S)eclamation tou nxä)t minber burd^ 9tein=

§eit ber ;3intonation unb cble Xonbilbung au§aei<^nete , metteiferten bie öoraüglid^ ge=

n»äl)lten unb bi^ponirten ©oliften : ^räulein OberbedE, §err S)ierid^ (aug ^Bremen)

unb §err 33 e^. — @ine Seiftung aEererften langes, mit meld^er bag ^nftitut nun

aum 10. ^ale feinen ^rimat beljauptete, mar @b. @ r eil ' § 1 6 ft i m m i g c (a capella-)

^Uleffe. Iro^ feiner Ö5ebred^Hd^feit erfc^ieu ber eljrmürbige, gefeierte ^JJteifter am 6. 5lo=

öember 1884, feinem 84. (Geburtstage, felbft im ©aale. @(eid) bie erften löne beä

„^l)xu" üerfel^en an gett)eil)te ©tätte. 2)ic S3u§accorbc maEen l)immelan, fic moEen
ben |)öcl)ften erreirf)cn. ^ci^i ber gemaltige (Jinfat^ be§ C^Uoria. äöie a»v ©tärfung

be§ (Glaubeuö rufen bie öier (il^öre ben Eingang ber großen 2)orologie einanber ^w,

ael^n ©oloftimmen führen fie meiter. ^n überirbifd^en ?tccorben er!(ingt baö Miserere.

2)ie ad)i iöne beS alten (Gregorianifd)en Credo (©olO'Jenor) geben baö Xl^ema aum
beginne beS a^citen ^^Ijeileg. ^n majeftätifd^en .^längen fpiegelt fid) bcö ^^lEmäd^tigeii,

beö ©df)öpferö unb ber ©djöpfung .i')errüd)feit. 2ßie iöoteu @otte§ mit leifem 5'^ügel=
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fd^tag fc^tüebeu mit bem Descendit de coelis bie 3)lelobieu au§ ber .ipö^e nac§ ber

Xiefe. 5lun erfd^etnt ba§ §eit. 2)a§ @ente be§ ^eifterS entfaltet fic^ in feiner öan^en

Äraft. (5r fc^reiBt mit bem ^ev^blut feiner religtöfen UeBeräeugung. Et incarnatus

fingen in unBefd^reiBlid^ toeil^eöotlen Mängen bie ©oloftimmen. S)ag ^O^ltifterium de

spiritu sancto umfdireiben tiefttegenbe 5lccorbe. ^e^t öerfünbet ber d^ox in fc^arfen

1Rl§t)tl^men ben beginn be§ S)rama'§: Crucifixus! ^n fdfineibenben 2)iffonanäen fc^reit

bie Gual be§ @e!reu3igten ^um S5ater anf. S)ie ganae Saft unb Stefe be§ Seibeng

fd^ilbert ba§ erfc^ütternbe Passus. Söte ringenbe §änbe l^eBen fic^ bie anfc^toeEenben

g^onenaccorbe nad) ber §ö^e. @e]^eimni§t)ott , leife, tröftUc^ beutet ba§ Sepultus auf

ba§ ^rab. 9Zun ^eU aufleud^tenb ba§ 51uferfte:^ung§eöangelium unb ba§ nid^t enben

tDottenbe Non erit finis. S)ann ber britte 3lrti!el, in n)el(^em gegen ba§ @nbe bie

e-S3oca(e (et expecto) bie Sd)atten ber 5luferfte^enben anfünbigen. ;^n ftra^lenben

Slccorben er!(ingt ba§ breifad^e Sanctus ber (Seligen im großen 6§or. 3ld§t <Bolo=

ftimmen fingen ba§ 5errli(^e Benedictus. 5Jlit bem frommen, friebereic§en Agnus Dei

fd^lie^t ba§ getnaltige Sßer!, ein !lingenbe§ 5Jlonument für ^eifter ^reE. S)er (Sro§=

t^at be§ 6:^ore§ fd)Ioffen fic^ bie 16 ©oloftimmen (barunter ^rau 5Jlüner = ütonne=
bürg er unb §err @el)er) in jeber .^infic^t mürbig an. Ajerr S)irector 33 lumner
l^atte bie beglüdenbe ®enugt^uung, bie reid^e 5lu§faat feiner 33ele]§rung beim ©tubium
be§ 2öer!e§ fröl^(td) gebei^en unb fyrud^t treiben p fe^en. — ^er @tern^fd§e

©efangöerein (Direction (S. 9ftuborff) mibmete bem @ebäct)tni^ f^. ^JlenbelSfo^n'g

eine ^iuffü^rung be§ „^aulu§", meldfie im d§orifd§en 2;i^eile boraügtid^ geriet^,

burd§ f^rau ^rof. ©d^ul^en öon Elften, fotoie burd^ f^räulein ©^mibttein
entf^jred^enbe Unterftü^ung fanb , burd§ §errn .^enfd^el aber /ben au§ 5lmeri!a al§

@aft eingetroffenen mufifalifdC)=getüanbten SSaffiften, empftnblid^ geftört tourbe, nid^t nur

burd^ feine bon früher noc^ unangenehm in unferer Erinnerung gebliebenen unb tooi^l

conferöirten ©ängerunarten : ftar! nafalirenbe ©timme
, ^^^6^^^ 5lu§f:prad§e be§ ^,

bramatifd^e SSergetüaltigung be§ beutfc^en Oratorium^ —
,
fonbern me^r nod^ burd^

feine Unbotmägigfeit gegen ben £)irigenten. — S)a§ ^toeite ßoncert be§ S5erein§

brachte @. ^exbeV^ ^räd^tige SSaEabe „St^ön Ellen" in ber ßomjjofition öon

m. ^xnä) (@oli: f^rl. Oberberf unb «g>err ^. ©^mibt), fomie (Slud'g un=

fterblidlien „£)xp^tn^". Sßä^renb in ber S5aEabe ber öortrefflid^e E^or ben ent=

f^jred^enben , d§ara!teriftif(^en 2;on mit Seid^tigfeit fanb , blieb er in ber Oper gerabe

an ben entfd§eibenften ©teEen toeit hinter ber Ertoartuug. E§ fe'^lte in ber grogartigen

Untertoeltfcene am redeten Socalcolorit , bie Furien maren ju 8alonmenfd§en atjancirt

ober eigentlich rebucirt. %U €)xp1)tu^ entfaltete f^rl. ©pte§ ben ganzen ^teid^t^um

i^rer ^Begabung unb il^rer .^unft, unb ba§ p^ill)armonifd^e Crdiefter erfd^ien auf ber .^öl^e ber

königlichen EapeEe; ber pflaum jeboc^ (bie ^l^il^armonie) mit ber ftarfen 3lu§labung be§

^obium§ tT§at mand^erlei jur Ernüd^terung ber äa^lreii^en S^t^örerfi^aft. — 5ln ber=

felben (SteEe probucirte fid^ ber 6äcilien = S5erein mit 51. ülubinftein'§ geift=

lid^er Oper „2)a§ Verlorene ^arabieg". S5e!anntlidf| :§at ber Eomponift in

einem 5luffa^e feine ^eaeid^nung „geiftlid^e Oper" ju Oert^eibigen unb bem Ora=
torium, fomie ber bramatifd^en Eantate gegenüber al§ bered^tigt l^iuäufteEen gefud^t,

o^^ne inbeg tl)atfäd§lid^ eine neue @pecie§ p fd^affen. ^ilton'g ^ebid^t erfc^eint T^ier

für bie Eompofition überl§aupt fo gefc^irft präparirt, ba§ ber ©treit, ob Orotorium

ober Oper, feine redete S5eranlaffung ^at. ^ebenfaE§ mürbe ba§ Söer!, tüenn anber§

feine ^nfcenirung fid^ al§ ausführbar ermiefe , burd^ biefelbe nur Verlieren, minbeftenS

im foliftifd^en 2;^eile. Engel unb Teufel, toenn fie auSfd^lieglid^ fingenb auftreten,

getüinnen in unferer ^l^antafie leidet bie entfpred^enbe ^eftalt; aber auf bie SBül^ne

gefteEt mirfen fie nur bann ernft^aft, toenn fie ni(|t fd^einen tooEen, toa§ fie finb. —
ä)ie Sßoraüge ber früheren 3luffü|rung famen baburd§ ettoaS in 33ebrängni6, baß an

©teEe be§ -öerrn 51. .^ollänber, ber ba§ Söer! biS^^er birigirte, ber Eomponift

felbft am $ulte erfc^ien. ülubinftein aber birigirt, toie er componirt: ber geniale

^ünftler lä§t bem einfad^en ßeitung§=2:ec^nifer neben fid^ feinen 9ftaum, unb

fo fe'^lten bem E^ore unb aud§ bem Ord)efter mand^e 5tt)ertiffement§, meldte ertoartet

35cut|c^e »unbfdöau. XI, 5. 20
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tüurben. — ^err .^ill an^ 8d§tüenn fang ben (Sotana§ unb 5(bam ed§t bramatifd^,

bie üBrigen ©oliften genügten mir im allgemeinen.

^m 5Jlu[i!(eben SSerlin^ tritt feit einigen ^a^ren eine Ipeciell auf bie Pflege
ürc^lid^er 'DD'lufi! gerid^tete 33ett)egung immer beutlidjer T^eröor. 2)em !önigl. S)om(^or
^at \iä) fd§on 1880 ber .^irc^enc^or üon ©t. 5UcoIai unb 8t. 531arien 3ur 6eite ge=

fteHt, Qubere ßl^öre finb gefolgt. Unter ^ü^rung be§ ^^profeffor ^leinert, einer

?lutorität auf T^^mnologifd^em Gebiete, entftanb ber „@bangelif4=!ir(^li(^e 6]^orgefang=

öerBanb für bie ^^^roöinj ^ranbenBurg*, beffen fegen§reid§e ^l^ätigfeit mel^r unb me"^r

IBoben gcminnt. bitten ^ird^end^ören UJirb ber reid^funbirte unb über auSerlefene

©timmen öerfügenbe S)om(^or matirfd^einlid^ ftet§ uneiTeid§Bare§ ^lufter Bleiben,

©ein erfteg ßoncert (23. OctoBer) Brad^te aU .^auptftücf ©eB. S3ad)'§ ad^tftimmige

531otette ,;©inget bem .^errn", ein 2ßer!, me(d§e§ an bie mufüalifd^e Begabung,
©id^erl^eit, @efcC)itfüd§!eit unb ^u^bauer be§ a capella=g:^ore§ 'ük pd^ften ^nf|)rüd^e

fteEt
,

poliere nod^ , al§ felBft bie (SreE^fd^e 5Jteffe. ^er gl^or aeigte fi^ feiner 5luf=

gäbe am menigften im erften, am Beften im j^eiten 2:^eile gemad^fen. S)ort fe^^lte

bie feinere ^ugfeilung ber r^V)t:^mifd£)en @ru:|)^en, Befonberg ber ^a^treid^en ©^ncopen;
l^ier traten bie Beiben üierftimmigen 6£)öre, ber d^oralifirenbe unb interlubirenbe, in

ba§ fd^önfte S^erl^ältnig. Seiber tnurbe in ber ©d^Iu^fuge ba§ 2;:§ema bom S3a§ o^ne

bie erforberlid^e ©id^erl^eit borgetragen unb fo bie roiebergemonnene günftige ©timmung
aBernmlg erfi^üttert. — @nblid§ fei nod§ be§ meitBerü^mten Kölner 50'länner =

gefangt)erein§ gebadet, ber im ^nfd^Iu^ an eine bem ^aifer bargeBrad^te Obatton
fidC) mieber^olt öffentlid^ l^ören lieg. 5llte feine SJorträge, menn aud^ unter fid^ nid^t

glei^tt)ertf)ig, erl^oBen fid^ burd^ ©d^ön^eit ber ©timmen unb Sein^eit be§ S5ortrageö

in bie eigentlid^e ^unftfpl^äre. S)ie Senöre fc^einen am 9ft:§ein Befonber^ gut au ge=

beil^en, tt)ä^renb bie in Berlin unb 5^orbbeutfd§Ianb l^äufigen gunbamentaI=S5äffe bort

offenbar bünner gefäet finb. Unter ber ßeitung be§ §errn be ^ange gemann fid^ ber

(ii)ox, eBenfo mie frü^^er fd^on ber ©trapurger, mit Seid^tigfeit bie @unft ber ^Berliner.

2)ie grage, mesl^alB in SSerlin ein gleid^er 6^or nid^t eyiftirt, Berul^t auf UnBe!annt=

fd^aft mit bem S3eftel^enben. S)ie Beften S^ereine (3elter=ßiebertafel, Sieber=S5erein ic.)

treten niemals öffentüd^ auf, toäl^renb ben öffentlid^ auftretenben o^ne ^u^nal^me
bie Goncertfö^igfeit aBgefprod^en toerben mug. ^n SSerlin aBforBirt aud^, ma§ in bem
fat^otifd^en Äöln nid^t ber g-aE ift, ba§ greimaurertl^um bie ßlite ber ®efang§bitet=

tauten unb bereinigt fie mit ben ^ünftlern p bortrefftidf^en ß^ören. Slro^bem ift nid^t

auggefd^loffen , ba| ein tüd^tiger S3erliner 5)lännerd^or fid^ Bilbet; baju ge^^ört aBer

ein ^erborragenber , tüd^tiger ^Jlufifer, unb ber T^at fid^ Big je^t nod^ nic^t gefunben

ober Bereit finben laffen.
.

3)ie ^önigl. Äa^jelle — ber D^ernl^augfaal — eine Bebeutenbe ©umme
bon mufifalifi^er Silbung unb trabitioneHer $ietät im ?(ubitorium — — Ujeld^e

S3ornel)m^eit ! 5Die Äa^eEe ift eine ber erlefenften in Europa
;

fie recrutirt fid§ felBft=

t)erftänb(id§ nur aus ben ^}tei:^en ber Benjä^rten ^ünftterfdjaft unb empfängt il^re $i]^^-

ftognomie burd^ Bebeutenbe S3irtuofen, mie bie ä^ioliniften be ^^U)na unb ©trug, ber

GeUift J^üBedf, ber gtötift ©anteuBerg, ber DBoift m^pxtä^t, ber (£Iarinettift '^o%
ber Xrompeter ^o^Ud k. — UeBer^eugenber nod) atg neben ber ilMi^ne treten alle

Sßorjüge beg Dri^efterg in ben ©l)m|)i)onie=©oiroen l)erbor; erft bie aBfotute *OJhifif

entl)üllt bie gan^e ,^auBer|)rad^t ber i^nftrumente. SDaju l)i(ft tocfentlid) ber ©aal.
gorm

,
garbe unb ^^ugftattung besfelben (ein DBlongnm in fpiegelglattem , lueifiem

3Jlarmorfturf mit einem Don riefigen Ä'arl)atiben getragenen, ringäumlaufenben 33alfon)

fönnen für einen C^oncertraum nid)t günftiger gebadet toerben. 2)ie 3ul)örei-fd)aft l;at

einen burd^aug ariftofratifd^en ^ug unb amar oljue eigentlid) ber ^Iriftotratie an3U=

gel)ören: Alünft(er, (^eleljrte, 2)iplomaten, Beamte aller (^irabe (aber menig 33örfianer),

bie i^ranentoeü in entfd)iebencr 'iüiajorität unb aujfallenb bnrri) einfädle* Toilette —
^^Ileg l)aftenb, eilenb, um mit ^Kubede'ö ^rfdjeinen am ^.Uilte unb Dor ©d)lug ber

3:i)üren feinen '^icii) ]n erreidjen. — ^n Bigl;er Oier IHBenben gelangten neben äBerfen
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unferer ^lafftfer, tüelc^e ben rocher de bronze ber Programme bilben, einige 5^ot)i=

täten — alte unb neue ju ©e^ör. Siterarifd§ unb !langlid§ intereffant toar eine 6ere=

nabe in B-clur für SStafeinftrumente, toelc^e ^osart 1768 aU ©treid^quintett com=

:ponirte nnb ftir Oboen, Klarinetten, f^agotten, S5affett^örner, äöalb^ömer unb Sontre=

fagott im 3fbomeneo=3^a^re 1780 einrichtete. S)er ä^ierunbätoanaigjäl^riöe begnügte fic^

mit ber ßrfinbung be§ 3^ölfiädrigen — , ein beutli(^er SSemei^ bajür, ba^ xoxx e§

mit einem ^elegen^eit^ftücf ^u t^un ^aben, einer Slbenbmufü, toie fie für bie !(einen

fürftlid^en .^armonie=Äa|)etten ertüünf(|t mar. %n^ ber 9ftei^e ber fieben, ber Einlage

unb ^lieberung nac^, mufter^ften ©ä^en, ragt ba§ 5lbagio burd^ feinen munberbaren

^efang bebeutungSboE auf, mä^renb ba§ ^'malt in übermüt^igem §umor 2öne an=

fd^lägt, bie im ßaufe be§ ^^a^rl^unbertg il^ren ^^belSbrief längft eingebüßt l§aben. —
^fleben biefer alten (ba§ Söerf !am übrigen^ fi^on bor atüan^ig S^ciT^ren in einem ^it)at=

concert be§ §errn ^ahedt 3um S3orf(f)ein) ^räfentirte fi(| eine ^obität jüngftcn S)atum§,

eine ^c[t=Duberturc in C öom Dlbenburger Äa|)eEmeifter 51. 2)ietric§. (Sie errang

einigen SSeifaE. — 3um S5ermunbern mar e§ nid^t, ba^ 33 raT^mg^ 8t)mp5onie 5^o. 3

in F biefem mä^lerifc^cn , bermö'^nten ^publicum nit^t ol)ne 2öeitere§ munbete, mie

S5ra^m§ über5au|)t an biefer Stätte menig ©^mpat^ieen finbet. @eift unb 2iefe aEein

geminnt htn ^örer feiten; ba§ ^rüblerifd^e , ©trenge fd^retft ab, mä^renb ein 5luf=

leuchten göttlii^er ^eiterfeit ftet§ äöo^lgefaEen erzeugt. 2)a nun S3ra^m§' @emu§
gerabe in biefer @t)m^5onie neben ber immer nod^ fd^toer fliegenben ©rfinbung ein

freunbli(^ere§ Öefid^t geigt, fo bürfte bei einer Söieber^olung bie 3^^^ ^^^* greunbe

mad^fen.

S)ie |)^il^armonif c^e ©efellfd^aft bilbete ba§ Zentrum unb übernahm
bie gu§rung ber muftfalifc^en S5emegung. ^n ben ad^t (bon ämangig) bereite gegebenen

ßoncerten ]^at fid^ nun jmar bie ßeiftung§fäl§ig!eit be§ Drd^eftcrg in ^od§ erfreulid^er

Söeife bon 5^euem be!nnbet, bod^ blieb bie 2;^eilna^me be§ ^ublicumö hinter ber

©rmartung gurüd, toa^rfd^einlid^ meil ber na^ 5lnalogie ber ^Jlitglieberbeiträge nor=

mirte @intritt§)irei§ öiel p 1)oä) gegriffen mar. 5lad^ biefer Ütid^tung ift für ba§ neue

äfted^nungSjal^r bie f^inbung eineS anberen '')Jlobu§ unerläfelid^. S)ie 5lnna§me mirb

ni(^t p !ü'^n fein, ha% biejenigen, meldte über'^aupt er^eblid^e Summen gur @ub=
bentionirung ber ^a^ieEe beitragen, auf einer genau au^gered^neten ©ntfc^äbigung burd^

6oncert=SSiEet§ ni(^t o'^ne 5lu§na^me beftel^en bürften. Die e§ bennod§ unb mit

gutem ^zä)tt tl^un, merben fid^ aud§ burd^ 35or3ug§plä|e befriebigen laffen, unb e§

mirb auf biefe ^rt bie ^Ulöglid^feit fic^ ergeben, für ba§ üblid^e (gntree W ßoncerte

aEgemein 5ugängli(i) p mad^en. @§ mu| ferner barauf S3ebad^t genommen merben,

ba§ bie ^ufüer an feinem iage mel^r aU eine ^robe unb ein ßoncert ^aben; jebc

größere SSelaftung mürbe eine |)erabminberung ber !ünftlerifd§en Gnalität bebeuten.

fenbtic^ bürfte e§ rat^fam fein, ba§ bie S)irigenten \iä) am (jntmurf ber fämmtlid^en

^Programme gemeinfam bet^eiligen, bamit bie ^ögli^feit minbermert^iger ßoncerte

au§gefd^loffen bleibe unb namentlid^ 5flobitäten in benfelben gleid^mä^ig SSerücffic^tigung

fänben. ^Ee biefe Söünfd^e treiben lierbor au§ bcobad^teten 5l^atfa(^en, auf meldte

nä^er einjuge^en ]§ier ber 3lnla6 fe^lt. — S)rei ber bon §errn ^rofeffor ^oad^im
birigirten ßoncerte fanben in ber @inga!abemie ftatt. 5)a§ erfte culminirte in

S3iotti'§ A-moll = goncert , meld^e^ unf-er ^eigerlönig in genialer, günbenber Söeife

au§ bem ©taube feiner l)unbert ;^a^re löfte unb mit ber f^rifd^e unbergänglid^er

©df)önl§eit umgab. S)er gmeite 5lbenb fanb in ben burd^au§ ni^t unanfed^tbareu

ßeiftungen be§ (B^zpaaxt^ ^enfd^el unb bem ©iegfriebibt)E bon ^. äöagner ein

|}ifante§ Öemürg. ;^oad§im unb SBagner — meld^' au§gibige§ 2:i§ema! '^an burftc

mit einiger @enugtl)uung conftatiren, bag bem in ber ©^rac^e ^ogart^S unb SSeetljoben'^

fo unmiberfte:^lid^ berebten 9Jleifter ba§ ^fleubeutfd^e meniger leidet bon ben ßippen

fliegt. S)en britten ^benb trug bie öorpglid^e ^ianiftin ^rau ^ontign^ = 9te =

maur^, eine ^ariferin, meldte an S5eet^oben'§ ßoncert in C-dur ben ^emei§ für bie

©sifteng einer äöeltfbrad^e fü'^rte: menn fie ba§ ©cl)ön^eit§ibeal offenbaren, berftel^en

fi(i) aEe Stationen. 2)ie ©erenabe in A-dur tjon SSra'^mS, ein geiftreid^ burd§ge=

20*
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führtet Söcrfud^ mit einem £)rcftefter o^m SSiolinen, ftranbete üorüberge^enb an einem

©ebäd^tnigff^Ier in SSesie^^ung an] ben SBertl^ ber 2:actyd)lä9e.

©in ©jtraconcert in ber „$l§i(l§armonie" trug infofern beutlid^ bie ÜJlarfc

3oad^im^§, aU mit jnjeien feiner neuften 3öer!e (bramatifcfie Duöertüre „.^ufit§!a"

unb ein ßlaöier = ßoncert) §err 5lnton 2)0 ora! fid§ ben ^Berlinern ;)räfentirte. %U
S3erlängerung be§ fteif unb ungefd^icft gefül^rten 2actftocfe§ erfd)ien ein ed^ter, unter=

fester Slaöe mit SSoUbart unb i^a^lfo^jf. 2)i(iBlütig unb meland^oüfd^ eiKang baö

Unifono ber ^ol^btäfer, getoaltfam bi§ jum Sflo^^en geberbeten fic^ bie r§t)t^mifc^en

^JJlotiüe — tro^bem njar 6^ara!ter in ber OutJertüre, mel^r aU im ßoncert, beffen

bcbeutenbere ©tetten übrigen^ öon SSeetl^oöen bereite t)orgeba(i)t finb. grau @roffer
fa§ am glüßel. §en: @ö^e aug Äöln fang eine 3lrie au§ 5Jtoaart'§ „Cosi fan tutte"

unb einige Sieber, l^offentUd^ nic^t aU ein gertiger, fonbern aU ein Söerbenber. S)a§

Uebermal üon ©ü^igfeit ift immer unfd^macf^aft unb toix't e§ burd^ millfürlid^e

25er5ögerung be§ 2empo^§, burcf) SremuUren unb btjnamifd^e UeBertreibung nod^ mel^r.—
S)en &(an3pun!t be§ erften ber beiben tJon .^errn ^rof. äßüllner geleiteten ßoncerte

bilbete 6t)o))in'ö ßlaöierconcert in E-moll, gefpielt bon grau 5lnnette (Sffipoff.

SSeraufd^enber ülofen= unb SSeild^enbuft quittt au§ biefen Sönen. Söer ^at jemals bie

berül^mte arpeggirte SteEe fo l^errlid^ gef:pielt? ©o erjä^lt ©d^el^ere^abe reijenbe 9Jlärd^en.

Unb mie folgte ber Ujunberbare S3e(|ftein = giügel biefen .^änben! @§ toar ein ^enu^

feltenfter 3lrt. — 3m ättjeiten ßoncert concentrirte fid§ baö ^ntereffe auf bie F-dur-

(5t)mp^onie bon Selix S)räfe!e, einem l^oc^begabten 5!Jlufi!er, begabt genug, fid§

au§ ben feine ma^re ^atur nieber^mingenben, irrenben (Sinflüffen ööEig ]^erau§3U=

arbeiten, ben §immel in ber eignen Sruft unb toeniger in Söagner'fi^en Partituren

au finben. 2)ie S5ra^m§'fd§e 9tl^at}fobie für eine 5lltftimme mit 5Jlännerd§or ging

f^)urIo§ vorüber, obtoo^l ^rl. © |) i e 6 bie 5lltiftin tt)ar. Unter <5errn^linbmort]§'§
2)irection fpielte ^oac^im baB iöeet^oben^fi^e Söiolinconcert

, fang ^rau ^od§ =

S3offenberger au§ §annober mit ungemöl^nlii^en Stimmitteln unb ftupenber @e=

manbt'^eit eine rei($colorirte 6oncert=5lrie t)on ^Jloaart, fpielte ferner §err Önbrice!
unter ftürmifc^cm ^eifaE 5!Jlenbelfol)n'§ S3iolinconcert unb fang enbli^ grau ©ud^er
auö Hamburg, bie bekannte 3öagner = ©ängerin, mit ungleid^em Gelingen ^mei 5lrien

au§ „2:annl)äufer" unb „Sßiberfpenftige", fomie eine ^toman^e öon ©aint=©aeng. —
5lu§ biefer nur bie ^ö^epunfte bejeid^nenben 5lufaä^lung lä^t fid^ ber reid§e ^nT^alt

ber ßoncerte, nebenbei aber erfennen, bon meld^er überragenben 35ebeutung ^rofeffor

3oad£)im für unfer 50^ufi!teben ift.

^u§ ber langen 9teil§e bon ßlabierbirtuofen , hjeldfie fid^ ^ören liefen, öerbienen

amei an bie ©pi^e ^tter geftettt 3u n)erben: ©ugen b^^llbert, ber ©inunbamansig«

jährige, unb ^rt^ur grieb^eim, ein edf)ter ßigjtianer. S5eibe fdroben ba§ ^Ziüeau

ber pianiftifd^en Äunft um öiele @rabe nat^ oben unb nahmen felbft ^od^ über il^m

Pa^. ^Ifo ift ba§ ed^te SSirtuofentl^um bod^ nod^ nid§t tobt. 5Der $ianift fd^led^tmeg

ift ja im ßnfemble unfereS ßebenS fo unöermeiblid^ , mie ba§ ßlaöier unter ben

Pöbeln. ?ltte 9tät:^fel ber Zaijnxt fd^einen gelöft; bem 3:edl)nifer ift 5llleg awö^^ßti^-

3llleö? O nein. 2)ie Ungleid)l)eit unter ben gürften beö (£lat)icrfpicl§ bleibt fogar

bem ßaien nid)t berborgen. SÖßic meit fie ^ufifer finb, ba§ entfd^eibct, unb aroar

baö allein, ^uf biefeö Kapitel fommcn mir fpäter aurüdC. — 3ute^t fei beg 33eften

gebadf)t: ber ©oir6en bc§^^rofefforen= Quartetts ^oad^im — be ^IT^na — SBirtl^ —
|)augmann, um bereu ©enufe un8 bie SGßett beneibet. 3}iögen fie unä aud^ femer

unb lange no(^ erquirfen! —
2:]^eobor Ätaufe.
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S)et UeBergang öom alten in ha^ mm 3a^r ^ai fid§ aHent^alben gteid^ geräuf($=

log öottaoöen. 'S)a§ 3^ito^ter ber |)olitifi^en 9leuia^r§ül6errafd§ungen, beren ©uro^a \i<^

naä) bem 1. ^annar 1859 ju gen)ärtigen l^atte, ift feit funfäe'^n 3ciW^ Ö^ft^Mf^n^ u^b

ba, tüo l^eut^ ju 2^age bergleid^en UeBerrafd^ungen aHein möglid^ njären, n)ar man Don

je^et gehjö^nt, jd^toeigenb feine ^ftid^t au tt)un unb forgfältig 5lEeg ju bermeiben,

n)a§ alg ))run!enbe ©d^aufteEung be§ burdf) biefe Arbeit emorbenen @influffeg gebeutet

tnerben lönnte. ^fJid^t nad^ Sßeften, nac^ Dften l^at bie äöeltgefd^id^te fic^ gen)anbt.

(Seit ^a1)x unb 2;ag betoegt bie t)on SSerlin geleitete grofee ^oliti! fic^ in ^leifen, an

benen nur no(^ bie gmubfä^lid^en föegner ber befte^enben Orbnung @ttt)a§ ge=

änbert ^u fe^en UJünf^en, — in ÖJleifen, beren 9flidötung öon bem frauäöfifdfien (5taat§=

magen na^gerabe ebenfo gefolgt toirb, mie feiten^ ber öerbünbeten Wdä)k be§ 5'lorb=

ofteng. S)a§ britifd^e 3nfelreid§ ge^t atterbingg eigene Sßege, — ttjol^in biefelben

führen foEen, fd^einen bie SBet^eiligten felbft aber nid^t 3U toiffen. lieber bie S)irec=

tiong= unb 5!)lar!lofig!eit beffen, toag ^r. ^labftone unb ßorb @ranbiKe i:^r ,,©t)ftem''

nennen, toirb nirgenb lauter ge!(agt, alg in @nglaub, Ujo e§ lebiglid§ Sftücffiepten innerer

$oliti! fihb, weld^e bie rat^lofen 9lad()folger Sorb SSeacongfielbg am ßeben erl^alten. @rben

i)ai ber üerftorbene £ort)fü^rer toeber bem f^leifd^e no(^ bem @eifte nad^ ^tnterlaffen.

S)er angeblid§ fäl)igfte berfelben, @raf ©aligburl), öerbanlte feine Erfolge öon 1878

lebiglic^ ber S3ereittt)ittig!eit , mit n)elc§er er fic^ ber ßeitung beg legten bebeutenben

Parlamentariers alt=englif(^er ©d^ule überlaffen ]^atte. 2ßo biefe ßeitung fehlte •— toie

3. f8. bei Gelegenheit ber ßonftantino^jolitanifd^en ßonferen^ öom äöinter 1876/77,

]^at ber (SJraf feine Lorbeeren geerntet, rütffid^tlid^ ber inneren f^ragen aber faft regel=

mä^ig bie Ungebulb unb ^Jla^lofigteit beg S)ilettanten tjerrat:^en. SBon ber berühmten

alten 2;or^fd§ule ift nid^tg alg ber ^flame übrig geblieben. SJon 5^amen unb großen

Erinnerungen aber lägt fid^ in unferen Ziagen rürffid^tglofer ^ritif nid§t mel^r leben. —
Söie anberghjo ift au^ in ©nglanb be§ Einen 2:ob be§ 5lnbern S5rob; bag Eabinet

@labftone=(iJranbiEe lebt bon bem ^JJlangel einer in S3etrad§t fommenben TOtbenierber=

fc^aft, unb ba, tüo eine foldt)e TOtbetoerberfd^aft befielt — auf bem Gebiete ber au§=

märtigen ^oliti! — ift fein ßeben bereite feit geraumer 3^^^ 3^^ bloßen S5egetiren

^erabge!ommen. §ätte bie britifd^e Sflegierung t)om %px\l be§ 3a^re§ 1880 in ber

öffentlidfien ^flleinung über^au^jt nod^ Etn)a§ ju Verlieren geliabt, fo märe fie burdf)

bie im legten 5!Jlonate be§ öorigen 3a^re§ erfolgten S5eröffentlid^ungen ber beutfi^en S0ßei6=

büc^er um ben 9teft i'^reg 6rebit§ ge!ommen; aber ba nid^tg ^u Verlieren mar, ^at

e§ im 3n= unb SluSlanbe einfad^ „Segfg jum Uebrigen" geheißen. ^tJlit ßorb Gran=

öitle'g fübafrÜanifd^em ^iaSco ~§ängt e§ pfammen, baß bie bon britifd^er ©cite unter=

nommenen 3Jerfud§e, unfere SSefi^ergreifungen an ber ^orbfüfte ^eu=Guinea^g unb im

neubritifd^en 5lrd^ipel mit einem ^^rotefte ber auftralifd^en kolonial = S5ermaltungen ju

beanttüorten, nirgenb in ber SBelt aud^ nur bie ©pur eine§ Einbrutfg genmd^t ^ben.
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S)te 6ntf(^Iu6{oftg!eit ber ßentralftelle l§at ftd^ ben ©üebern be§ angIo=fäd^fifc^eu

3Beltreic^§ löngft mttget^eiU, unb ba§ öorliegenben 5aE§ angetüenbete ^Jlittet, bie

6oIomal=9lcgierungen baöor ju fd^ieben, tüo ein entfd^eibenbe§ ^ort attein öon ent=

f(f)eibenber ©teEe eine getüiffe 2öir!ung l^ätte üben fönnen, öerviet^ öon öornl^erein,

bag bie ^^linte in§ Äorn getoorien tüorben fei. ^Jlöglic^, ba§ eine üinftige englifd^e

Slegierung bie S)ro!)un9 (5ir Sftobcrt 93lorier§, be§ neuernannten S3otfd§aftet§ für

©t. $cter^burg, tva^x 5U machen berfud^t, nad^ n)eld^er „ber beutf($e S)cgge für ben

engtifc^en ^iefenfifd^ erft angreifbar genjorben ift, feit er fid^ auf bie !(eine foloniale

^ifd^jud^t gelegt l^at" ,
— fo lange 9}lr. ©labftone am ütuber Bleibt, h)al^rfd^einlid^

aber noc^ fe^r biel länger, ift in biefcr .&infid)t nid^t^ äu fürd^ten. (Snglanb^

Stnf^rud) auf bie ^crrfd^aft über aEe ber ©d^ifffa^rt zugänglichen Äüftenlänber ber

fremben 2öelttl)eile bebeutet feit bem ©mporfommen ber ^bereinigten ©taaten ein Bloge^

Söort. 2)a tno biefer ^Infprud^ überl)au^t nod^ geltenb gemadfjt h^erben fann, be=

gegnet er regelmäßig bem Söiberf^jrudf) f^^^^infreid^g , SftußlanbS, ber ^ieberlanbe unb

berjenigen fübeuro^äifd^en ©eemäd^te, bie i^re ;^ntereffen rid^tiger ju beurf^eilen ttiiffen,

al^ ba§ bon |)errn 5Jlancrni regierte ^Stolif^- ©ßit ©eutfdfjlanb auf eignen gügen

fte^t, öernmg baffelbe biefen ^äi^ten einen Sftürfl^alt ^u Bieten, beffen ©tär!e in ber ägt)p=

tif^en 5lngelegen^eit Bereite erproBt tt)orben unb beffen gortbauer auf @egenfeitig=

!eit gegrünbet ift. Äein fid§erere§ 5Jlittel, un§ mit nütintereffirten @enoffen ju um=
geben, al§ baß @nglanb bie öerfd^oEenen Söeifen einer berfd^oEenen ä^it tüieber auf=

f|)ielt unb fid^ bann regelmäßig babon überzeugt, baß ba§ feit bem 3al§re 1871

Beftelienbe ^uro^)a aufgel)ört ]^at, nad^ benfelBen p tanken.

^irgenb laffen fid^ bie Söirfungen ber bon htn @labftone unb @ranbille in

©ad^en Sübafrifa^g unb 5legtH)ten§ öerfd^ulbeten moralifd^en ^ieberlage unb ber 3fo=

lirung @nglanb§ beutlid^er nad^meifen, al§ in granfreid^. 3«"^ ©tittftanbe ift ber

Einfluß ber 9ileband§e=^artet erft geBrad^t morben, feit bie ütegierung f^errt)'^ burd§

bie ©rfa^rung barüBer Bele'^rt n:)orben ift, baß e§ eine§ @egengen)idf)t§ gegen be§ el§e=

maligen ^Ittiirten üBerfeeifdCie ^rätenfionen Bebarf unb baß berfelBe aEein burd§ ben

^Infc^luß an bie Oftmäd^te getoonnen uperben fönne. "üoä) bor 3al)re§frift toären

2lu§laffungen über S)eutf(|lanb§ afrüanifd^e unb auftralifd^e 6olonial:boliti! , Ujie fie

gegenmärtig in ber ^el^rja^l ber emftl^aften ^arifer ^Blätter p finben finb
,

ganj

unbenfbar gen^efen. 6rft feit bem ^ai borigen ;Sa^re§ mirb S)eutf(^lanb§ Einfluß auf bie

ägt)ptifc^e t^rage gerabe^u al§ franjöfifd^eg Sntereffe ongefel^en unb au§ bem Söerzid^t

auf bie Ueberlieferungen ber Berühmten entente cordiale faum me^r ein ^el^l gemad^t.

^orf) in biefen legten 2;agen ift erlebt Sorben, baß eine§ ber angefel^enften re^uB(i=

tanifd^en Organe (ber „Xemp^") ben im S5efi^ einer franjöfifd^en ©efeEfd^aft Befinblid^en

SSe^ir! ©d§ei! ©aib (an ber ©traße öon 35aB=el=^anbeB) bem (SrnjerBe burd^ bie

beutfd^e 9teidf|§regierung förmlid^ empfahl unb baß ber Eintrag auf Su^iel^ung beutfd^er

unb ruffifdfier SSertreter ^u ber äg^ptifd^en ßiquibationö = ßommiffion nirgenb in ber

fran^öfifd^en treffe auf Sßiberfprud) fließ, im §inBlic£ auf bie Unannel^mBarfeit ber neueften

englifi^en S3orf(^läge öielmel^r gutgcl^eißcn mürbe. Sflabicale unb ^Jlonard^iften l)aBen

fiel) allerbing§ nirf)t nel^men laffen, .g)errn f^errt) megen feiner nal)en S3eiiel)ungcn 5u

SSerlin Sßormürfe au mad^en, — bie 5lrt, in ber e§ gefd^al^, entBel^rtc aBer fo fid^tlid§

ber inneren 3Bärme, baß fie nirgenb ©inbrucE ju mad^en bermoc^te unb baß ba§

^arifer (iaBinet böEig ungeftört auf bem Befd^rittenen äöege meitergel^t. 2)er ©taate=

mann, ber baö unerprte äÖageftürf ber ßoöfagung tjon ©ambetta'ö 2:^abition unter=

nomnuMi, galt für biefeS „^Jleifterä" redeten ferBen unb genießt eine§ ^^lnfel)en§, mie eö

feit bem iobe beö .ßerrn jUjierS fein ^linifter=^räfibent öor il)m Befeffen. Sßo fonft

in ber Söelt l)ätte eine 33ubget=@rlcbigung burcl^gefeljt merben !önnen, mie fie .iperrn

Y^errt) anftrengungöloö gelungen ift? 2:rot3 ber fdjmeren Gnttäufd^ungen , meld)e ba^

©d^eitern ber auf ben 3Jertrag öon Jientfin gefetzten (Jrmartungen bem 5DHnifterium

bom Mära 1883 geBrad)t f)a\, fte^t basJfelBc au Einfang biefeö ^a1)X('i fefter ba, alö

im ;3anuar 1884, mo fein ^Hücftritt „aux päques oü ä la trinitö" \)ün ber Cppo=

fitions^preffe immer toiebcr toorauögefagt mürbe, ©onft fa^ nmn eö alö 3^^^" ^^^
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'ilUcberganöS einer 9tegicrung an, toenn biefelBe ^jartiellcr ßineuevungcn beburfte unb

ttjenn angefel^ene 93Hnifter ftc^ frein)i(lig äurütfaogen. S)ent ütüdtritt be§ \^anbel§=

mimfter§ §6rtffon ift neuerbtng§ beiienige be§ General ßam^enon Gefolgt, — ^iemanb

aber !ommt e§ in ben ©inn, bamuf ©^Inffe an] bie ©rfc^ütternng ber ©teEung be§

3^iermänner=33mibe§ ^errl), 2öalbe(f=ütouffeau, 2;irarb unb ^artin=i5euillet au gie^^eu!

2)urc§ §errn ßam^enon'S 5Iu§fc§eiben aber :^at bie Ütegierung ^^xantx^ii)^ un=

5n)eifel^ft einen S5etluft erütten. S)er ehemalige ßoEege @ambetta^§ (15. ^oöember 1881

bi§ 29. Januar 1882) unb fünfae^^nte ^rieggminifter ber re)3uBH!anifd)en 5lera genoß'

eineg 5lnfe^en§ in ber 5lrmee, ba§ feine Unbeliebtheit bei ber S5ol!§t)ertretung reid)lid^

auftoog unb au§ biefem @runbe ber Ütegierung toefentücf) ju @ute !am. S)ie öon

bem energifd^en unb felbftänbigen ©olbaten ftet§ befannte Abneigung gegen ba§

i^nftitut ber @injä^rig=f^reitt)iEigen beruhte nid§t auf borgefaßten ^IJteinungen, fonbern

auf ben Erfahrungen, bie im S5erlauf eineg ^a§rael)nt§ mit ber S)i§ciplinlofig!eit ber

borne^men ^ugen'b unb mit ber Unpopularität be§ @l)ftem§ ber aEgemeinen 2)ienft=

^fli(^t in f^ranfreic^ gemacht Sorben maren. ^m @egenfa| au feinem S5orgänger

2:^ibaubin fal^ General ßam^jenon (mie bor i^^m be ßiffel) unb ^iEot getrau Ratten)

in ber felBftänbigen S^ertretung ber militärifcfien i^ntereffen feine ^lufgabe, in ber

Unterorbnung berfelben unter Otürffic^ten beg ^arteiintereffe§ unb ber |)arlamcntarifc]§en

2:a!tif hm aEeinigen Ö)runb für ba§ ©(^eitern ber bi^^er angefteEten Drganifation§=

berfuc^e, — unb bie ^c^xi)nt ber gebilbeten granaofen ftanb babei auf feiner Seite.

2)aß ber neue ^inifter Sebal ben entgegengefe^ten ©tanbpunft einnimmt, mirb ber

S5ern)ir!lid§ung ber ^läne, meiere ber ^^i'^iinb 2;^ibaubin'g mitbringt, bieEeid^t für ben

5lugenbli(i in ^ute fommen, ber ©ad^e felbft bagegen f(^n)erlid§ nü|en, auf bie o:§ue=

^in berftimmte ^rmec aber einen ungünftigen (SinbruÄ machen, ^ür §errn ^errl^

n)ar bie 5^otT§tDenbig!eit, bie Seenbigung be§ (^inefifd^en Krieges mit aEen über^au^t

berfügbaren Mitteln in§ äöer! ^u x\S)im unb ben SSefe:§l§:^abern in Cftafien bie

bringenb berlangteu S5erftär!ungen au fenben, eine fo gebieterifd^e, baß er ben Minifter,

ber aubor bie Silbung einer (^olonialarmee aum ^Ibfd^luß bringen tooEte, ge^en laffen

mußte; leidjt mag i^m ber ©ntfd^luß aber nid§t gemorben fein, benn t^atfä^lid^ a^i^=

ftört jebe neue ^ßeränberung an ber militärifcfien (ientral=S5ertt)altung§fteEe ein toeitereS

(Bind beffen, ma§ in ber 5lrmee bon autoritärem Reifte übrig geblieben. (So lange

!ein 9le!rutirung§gefe| bereinbart ift, ^ängt bie Organifation be§ .^eereS in ber ßuft,

mit jebem Söed^fel ber auf biefe§ Siel gerid^teteu ^läne aber mirb hu Sac^e fd^mieriger.

^a^ unter bem frifi^en ginbrudf ber ^Jlieberlagen bon 1870 unb 1871 nid^t gelang,

erfd^eint bo))^elt fraglich, Ujo bie 5)lac^t ber alten 2;rabition gebrod^en ift, ol^ue baß

fid) eine neue au bilben bermod^t l§ätte. S)ie aune^menbe (Schärfe ber ^arteigegenfä^e

t^eilt fid§ mel^r unb mel^r ber 5lrmee mit, bie baran getoöT^nt luirb, bie Crganifatiou§=

fragen borne^mlid^ unter ben @efid§t§^un!ten be§ ^raction§intereffe§ au beurt^eilen

unb in ben S)ienft l^eterogener gmec^e au fteEen, — bie 9ftegierung aber l|at fo boE=

auf mit anberu S)ingen au if)nn, baß bie für bie (5i(^erT§eit be§ ßanbe§ maßgebenbe

'Angelegenheit au einer Aufgabe unter bielen l^erabfinft. ^m S^orbergrunbe [teilen

aur 3ßit einmal bie mirt^ft^aftlidfien unb finanaieEen Probleme, bereu Söfung mit

einer Ungebulb ertuartet toirb, bie für bie §eere§organifation einen nur mäßigen

^(nt^eil übrig läßt. S)em franaöfifd^en SSauern ift an einer @ntfd§eibung ber Einträge

auf lanbtoirt^fd^aftlid^e ©i^u^aöEe, bem i^nbuftrieEen an einem S[Jerbict über ben

amifd^en (Seibentoebern unb SaumtooEf^innern entbrannten ©treit unglei(^ me^r ge=

legen, al§ an bem Suftanbefommen einer befinitiben Einrichtung ber bemaffneten

^ad^t. ^m S5orbergrunbe ber Scene fielen aEerbingg bie Eiferfüd^teleien ber pax=

lamentarifd^en Parteien, unb meil biefe bie ^arifer ^reffe be^errfd^en, ^at e§ autoeilen

ben ^Infd^ein, al§ gehörten bie mirtl)fc^aftli(^en Entreprifen erft in ben aU)eiten 9ftang.

Jl^atfäd^lid^ toaltet ba§ umgefe^^rte SSer^ältniß ob unb fülirt bie ©d^mierigfeit ber

mirt^fdfiaftlid^en ßage ber 5lgitation für Umgeftaltung bes 3oEtarif§ fortmäl)renb neue

.ipilfStrup^jen au. 3lußerorbentlid§ intereffant finb in biefer |)infidf)t bie ^^roto!oEe

ber Lariam cntarifi^en Enquete=Eommiffion, bereu in bie ^robinaialftäbte entfenbete ^ele=
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gationen bereite toiebevl^olt mit agrarifd^en graben Befaßt getüefen finb. 3n ben

©eeftäbten unb in $ari^ l^aben bie öon ß. (Bat) gefül^rten g^^^i^önbler bie Oberl^anb

he^alkn , im SSinnenlanbe ift bie 6nquete=6ommiffion bagegen ^Infc^auungen anberer

2lrt begegnet. S)er $räfe§ bev §anbel§!ammer öon ßitle unb bie S3ertreter ber

5lrBeiterfl)nbicate be§ benadfiBarten 3lrmentier§ finb für \i\t ^^ot^^menbigfeit , ii^ren

„grand consommateur" ben Sanbmann mit §ilfe Don ^etreibe= unb SSie^jöHen

mieber !auf!räftig ju ma(i)en, mit Uja'^rem g^uereifer unb, tnie fie öerfid^erten, in

Uebereinftimmung mit ber großen ^e^rl^eit il^rer S5eruf§genoffen öorgegangen. 5luf

5)la^na!§men a^m ©(^u|e ber Sanbtoirtl^fc^aft fd^eint öon biefer Seite nod^ grö^ere^

©etoid^t gelegt ju toerben, al§ auf bie 5lble^nung ber, faft aEentl^alben in 5'lorb=

franlreid^ lebliaft befäm^ften, ßt)oner Einträge auf Sniaffung englifd^er SSaumtüoUgarne. —
2)a§ ben Sanbn)irtl§en ber^jfänbete S5erf)3red^en eine§ „mäßigen" ÖJetreibeaotteg gebenft

ba§ ^J)linifterium f^err^ burd^ (Sinfü'^rung eine§ ©a^eg tjon 2^/2 granc§ für äöeiäen

ein^ülöfen; bie t)om ^Departement be r5li§ne au§ geleitete agrarifd^e 3tgitation aber

tüifi ]\^ bamit nid^t me^r aufrieben geben, fonbern forbert 3um minbeften 5 grauet,

inbem fie öerred§net, ba§ ber im 5^orben beg ßanbeg mar!tgängige ^rei§ öon 19 big

22 granc§ gerabe um ben ern)ä:§nten ^Betrag l^inter ben 6elbft!often aurüdtbleibe.

Sn3n)ifd§en aber ^at biefeg 3lrgument baburd^ feine Sebeutung öerloren, ba^ im §afen
tjon S)ün!ird§en inbifd^er Söei^en 3um greife öon 14 bi§ 15 grancg t)er!auft, ber

fran^öfifd^e ^robucent mithin nit^t me'^r um 5, fonbern um 10 bi§ 12 grauet unter=

boten Ujirb, unb bafe an eine am biefe §öl^e gefd^raubte „^rei^regulirung" begreiflid^er

äöeife aber nid^t p benfen ift.

S)em 5(u§trag ber über bie ^o^f^^Ö^n entbrannten ßontroöerfen mirb man um
fo gefpannter entgegen feigen, al§ ber n)irt^fd^aftlid)e 9lüctgang be§ Sanbe§ in ber

Ti^Oii ^öd^ft bebenÜid^e SBer^ältniffe angenommen Ijat unb eine S5efferung nad§ feiner

Seite ab^ufel^en ift. SBäl^renb ber elften elf 5Jlonate be§ boiigen 3aT§re§ n)aren bie

Steuererträge um nidCjt toeniger al§ 56 ^jjlillionen l^inter ben (be!anntlid& auf S)urd§=

fdönitt§bere(|nungen beruT^enben) S^oranfd^lägen äurüdtgeblieben, — bie §auptcontingente

SU biefen 5lu§fäflen aber l^atten itotx für ben öffentlidfien äßol§lftanb unb bie gef(|äft=

lid^e ßage in ber Stl^at im ^öd^ften ^rabe d^ara!teriftif(^e 9lubri!en geliefert:

ber gel^lbetrag ber 5lbgabe öon (iJrunbeigent'^umSübertragungen besifferte fid^ auf

39 5Rittionen, berjenige ber 3öEe auf runb 12 TOEionen. 5Die @ntmertT§img be§

@runb unb S3oben§ foE auf bem flachen ßanbe nod§ fül^lbarer fein, al^ in ben

Stäbten, — ba§ öon einer feit '^a^x unb 2^ag anbauernben §äufer=Ärifi§ arg mit=

genommene ^ari§ mit eingefd^loffen. 3)abei ift bie öoingjälirige förnte faft aEentl^alben

eine günftige gettJefen unb äufolge be§ @rlöfd^en§ ber $^l)Eoj:era nad^ bielen Salären

einmal toieber in größerer 5Renge Söein geerntet Sorben. — ^^öd^ft t)ern)unberlidö

nimmt e§ fid^ au§, ba| bie 2^1^atfad^e ber (Sntmertl^ung be§ @runb unb ^oben^ unb
ber förmlid^en S^eröbung gen)iffer ßanbfd^aften aud^ öon ben fran^öfifd^en grei^änblern

eingeräumt mirb, ba^ auSreid^enbe @r!lärungen für biefe ber <g)auptfad)e nadl) plötj=

1x6) Ijereingebroc^enc @rfd§einung aber nirgenb l^aben gegeben Ujerben fönnen. Sind;

toenn e^ um bie äBeiterentn)icf(ung ber franjöfifd^en laubtoirtT^fd^aftlid^en ßultur xo'xxh

ix6) fo übel befteEt UJäre, Ujie geUiiffe Oelonomiften behaupten, fo bliebe unaufgettärt,

marum bie barauf bejüglid^en ßntbecfungen erft je^t gemacl)t morben finb, unb
marum gleid^jeitig baö ä^otum einer englifc^en ?Iutorität tJorliegt, nad) meld)cm man
ba am S(^limmfteu baran ift, mo am ^Heid)lid^ften meliorirt unb mit ber bloßen

„^Routine" am ^öoEftänbigften gebrodjen toorben ift!

6^ ift an biefer SteEe bereits frül)er erioäljut toorben, ba§ bie auf ber toeftlidjen

(^ulturmclt laftenben ^Jtötl^e in bem fdjtoad) beöölferteu, mefentlid^ in ber ^Jlatural=

iüirtl)fc^aft fterfen gebliebenen Dften bcg 2Belttl)eilö nod) brürfenber empfunben tt}erben,

alö bei unö. S3om Ütiga'fd^en ^}3lecrbufen big an ba§ ÖJelänbe bcö Sd)n)ar3en ^JJleereö

l)inab liegen .£)anbel, Sinbuftrie unb fcanbn)irtl)fd)aft in !auin bagetuefener äBeife bar=

nieber, Ujeil il)re ßr^eugniffe nirgenb ?lbnel)mer ^yi finbcn Oermögen. ^ai^ 5lu§lanb

ift üben-eid)lid) Oerforgt, im ^ulanbe fo(}(t bie .Vhiuffraft, auj lueldje man geredjnet
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^atte. ^njtüifd^en aber nimmt bie Arbeit ber h)iit^id§aftU{^en ^rfd^Iiefeung neuer,

für ben 5D'litl6en)erB erft au getoinnenber ßänbermaffen unaufl^altfam i^ren Fortgang

unb fielen bem SSerfe'^rltüefen ber alten Söelt Umtüäljungen Beöor, bie tro| geringeren

UmfangS ben amerifanifc^en ^fliejenbauten an 2öid§tig!eit nid^t§ nachgeben, ^ie feit

;Sa]^ren bi§cutirte (Erbauung einer ©ifenba^n bi§ in ba§ §er3 Sibirien^ (2obol§!)

ift burc^ einen @nbe 2)ecember ö. 3f- gejagten 33efd§lu6 be§ laiferlic^en ^inifter=

^omite äu ©t. Petersburg fo naT^e f)exan gerü(it toorben, ha^ man in Ülufetanb be=

reitS mit ben ^ra!tifcf)en folgen ber getroffenen ©ntf^eibung äu rechnen beginnt.

(5Jegen \>u aEgemeine ©rUiartung ift befd^loffen toorben, ber t)roiectirten Sinie bie

^id^tung nad^ ©üben ju geben unb Sibirien nid^t mit ^o^tau unb ber Dftfee, fon=

bem bem ©d^toaraen ^eere birect äu öerbinben. 2)ie fibirifd^e ©trede foE über

©latouft (einen megen feiner @ifenn)er!e tt)i(^tigen Ort am f^ufee be§ Ural) nad§ Ufa,

ber iüngften euro^äifd§=ruffifd^en ^onöernement^ftabt, fül^ren unb tjon bort über

©amara an ben S)on unb an ba§ ©d^mar^e ^eer fortgefe^t njerben, bamit bie fd^toeren

fibirifd^en @r)3ortarti!el einen "ill^cil i^rer njeiten 9leife auf f^fuSfa^r^eugen ^urücflegen

fönnen. %nd} ^ier mirb e§ fid^ barum ^anbeln, ben europäifc^en ^är!ten (Sr^eugniffe

ber ßanb= unb f^orftmirt^fd^aft aupfü^^ren unb (wie bie „Üluff. ^eterSb. Seit." rül^menb

^eröorl^ob) ber 2öelt au bereifen, ha^ Sibirien aufge^^ört l^at, ein $el5= unb S5erg=

mexManb au fein. S)ie ^oSfauer klagen barüber, bag biefe (Sntfd^eibung bie §off=

nungen auf @rfc^lie§ung neuer n)eiterer ^^bfa^gebiete für bie centralruffifd^e i^nbuftrie

au ^oben f(plagen unb am @nbe nur „Europa", nid^t utu^lanb, au ^ute fommen
tt)erben, ^aben tro^ ber auSgefprod^en protectioniftifd^en ^ienbena ber ßentralfteHe U^
je^t feine (Sr^örung gefunben. — ^olitifd^e ^})lelbungen toon aEgemeinem Sfutereffe

finb aud^ mäl^renb ber legten Söod^en au§ kugtanb nid^t eingegangen. S)ie ^egie=

rung befc^ränft i'^re 2;^ätig!eit auf ftricte Sr'^altung ber befte'^enben Suf^änbe, an
benen meber im liberalen no§ im „^atloto'fd^en" ©inne etma§ geänbert merben foE, —
ber nid§t öoEftdnbig öon ölonomifi^en ©orgen in Hnfprud^ genommene %^dl ber

SSeüölferung aber unterhält fid^ mit nie enbenben ©canbalproceffen unb mit un=

frud^tbaren ©peculationen über bie 3ufunft be§ ©lament^umS. 5^eben lebhaften

S5erftimmungen über ha§, SSorbringen be§ gried)tfd§en (£influffe§ in ^Jlacebonien unb
über bie burd^ ))a^ ^inöerne^men mit ben ^^lad^barmäd^ten bebingte Surüdf^altung ber

rufftfd^en ^^oliti! auf ber 58al!an§albinfel, fpielt ber ©treit über bie beüorftelienbe

5Jletl)obiu§feier in ben flamiftifd^en .^reifen augenblidfüd^ bie ^auptroEe. S)a ber t)or

näd^ften§ taufenb ;3a'^ren öerftorbene ©lan)ena:poftel unb SSibelüberfe^er 5Jlet§obiu§

tjcr ber ©Haltung ber ^ird^engemeinfd^aften öon 9tom unb fB^^an^ fein TOffion§=

mer! getrieben, nel^men beibe Äird^en ben ^eiligen für fid§ in 5lnf|jrudö. 5^ad§bem

ruffifd^erfeitS bereite im ©ommer t). ^. ein grogeS ort^obojeS unb flatoifd^eS Äird^en=

feft angeiünbigt morben mar, ^aben polnifd^e unb mä^rifd^=caec^ifd§e ^af^olüen mit

Unterftü^ung ber (Surie eine ^eier öorbereitet, bie in 2Jtäl§ren begangen unb öon

aEen — minbeftenS aEen !atl^olif(^en — ©lamenftämmen befd^itft toerben foE. 9luffif(^er=

feitS ^at man in biefem Unterne'^men einen öfterreidtjifd^en ©d§ad^aug erbliiJen au

muffen geglaubt, ber beftimmt fein foE, ütu^lanb üon ben füb= unb meftflamifd^en

©tämmen au trennen, bem ort^obojen einen fat^olifd^en ©lami§mu§ gegenüber au

fe^en unb ein 5ab§burgifd§e§ ^^rotectorat über benfelben au üerfünbigen. S5orfd§ub

mirb biefer 5Xuffaffung burd^ bie au|erorbentlid§e .^eftigleit geleiftet, mit meld^er bie

^jolnifd^e treffe für bie mä'^rifd^e unb gegen bie ruffifd^e ^et^obiuSfeier ^4^artei

ergriffen unb Gelegenheit genommen ^at, i^rem verhaltenen Grimm über bie

gemaltfame ^lieberfd^lagung ber t)on ben pobolifd^en Unirten in 9lom erhobenen

S3ef(^n)erben 5lu§bru(f au geben. ^o§!auifd^erfeit§ l^at man in ebenfo erregtem

Xone re:plicirt, meil man bie @mpfinbung ]^at, ba§ c§ mit bem rufftfd^en Einfluß

unb 5lnfe^en bei ben augerruffifd^en ©lamen bereite feit einiger geit aurücEgel^e.

@ana Unred^t ^at man babei nid^t. @rft menige Söod^en ift e§ ^er, ba§ §err

Sieger "bei @elegen]§eit feineS Sefud§§ in ^eftl§ bie (Srftärung abgab, bafe e§ einen anbem,

als ben rein literarifd^en ^anflamiSmuS für üjn imb feine ßanbSleute nid^t gebe unb
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ha% er an ^olüifc^e SBeiBtnbimcicit, bte üBer bie öftcrreic^if(^=ungatifci§e '^nä)^^xen^t 1)u\au^=

reicf)tert, ntemalg gebadet ^aBe. ©erbten ^at um biefelbe 3^^^ mit bem neuertoä^tten

öfumenifdien ^atriardfien öou (^onftanttnopet f^rieben gej(i)loffen unb |t(^ baburdf) ton ber

guten ober üBeln Meinung Petersburgs aud^ in Ürd^lic^er SBejie^ung emanci|)irt; S5ut=

garien fä^rt fort, eigne 2öege ju gelten, in ^Jlacebonien beginnt bie griec^ifc^e SSeöölferung

bem bulgarifc£)en S5orbrängen erjolgreid^en Söiberftanb ^u leiften unb in 3lt^en rebet

man t)on einem naiveren S5erl^ältni§ 3U bem äöiener Kabinette, toie öon einem felbft=

üerftänblid^en , burd§ bie beiberfeitigen ;3ntereffen bebingten S)inge. OTent^alben (fo

ftagen ^wan 5l!fa!on), @raf ^gnatjeto unb bie übrigen geinbe be§ TOnifter§ 6Jier§) —
aEent§alben ift Oefterreid^ ber (Srbe be§ ruffifd^en @influffe§; e§ erntet, too eS nid^t

gefäet ^abe, inbem e§ bie grüd§te ber ruffif(^en S3(utarbeit t)on 1877—78 in feine

©rf)euern fammett unb bon S3o§nien au§ i)oIitifd^e @efdf)äfte treibt, benen ba§ auf

bem SSerliner ßongreffe „feftgefa'^rene" 9iu^lanb t^atenloS jufe^en mu§. Unb babei

fann nid^t einmal geltenb gemad^t toerben, ba^ e§ S)eutfd§e feien, bie biefe§ öer-

berblid^e Söer! auf Unfoften be§ ©laroent^umS betreiben: flatnifd^e <5änbe finb e§,

bie bie .g)au^tarbeit beforgen, wä^renb e§ 2)eutfd£)=£)efterrei(^er toaren, bie ber ^ab^=

burgifd^en Drientpoliti! ben einzigen ernftgem einten SBiberftanb leifteten!

£)ie geftigfeit ber ^u ©üemetoice getroffenen SSereinbarungen l^at biefe 2lu§brüd^e

flatnifd^en 5Jli^t)ergnügen§ bi§ auf 2öeitere§ um jebe )3ra!tifd§e SSebeutung gebrad^t

unb eine Sage gefd^affen, toeId)e Oefterreid§ bie ungehemmte 2öal^rnel)mung feiner Iegi=

timen Sntereffen, bem beutfd^en Sfteid^e bie ^^ortfe^ung feiner griebenSarbeit ftd§ert.

2^ie mit ben aufftänbifd^en Sd^toarjen bon .^eafStotone getoedifelten glintenfd^üffe

^aben biefe 5Irbeit feinen 5lugenblidt unterbrod^en unb toerben öorauSfid^tUd^ für längere

3eit hit einzigen fein, bie au§ beutfd^en ^ewe^^ren abgefeuert toorben. 5luf Gegner,

bie offen in bie Sd§ran!en getreten toaren, ift bie beutfd^e (Eolonial^oliti! toeber im
?lu§Ianbe, nod§ im S^nlanbe gefto^en; bie S5erfnd§e, ben @ang berfelben in ber (StiUe

unb burd^ !leine ß^icanen aufzuhalten, !önnen aber bereite gegenwärtig al§ gefd^eitert

angefe^en Werben. S)ie ungel^eure ^Jlel^r'^eit ber ^iation ftelit fo t)oE unb fo ganj

unter bem ©inbrudt ber faft anftrengung§(o§ öoEzogenen beutfd()en Su^faffungen in

8üb=^fri!a unb ?luftralien, bafe fie auf ber Söeiterfül^rung be§ begonnenen äöerfeS

unter aEen Umftänben befte^en tüirb. S)ie S^^eilna'^me an ben Reibungen au§ unfern

jungen Kolonien l^at felbft bie wichtigen fo cialpolitifd^en SJorlagen (^uSbe'^nung be§

llnfaEt)erfid^erung§gefe|e§ auf bie Arbeiter ber 2;ran§^ortgen:)erbe , ber lanb= unb ber

forftmirtlifd^aftüi^en S3etriebe) in ben .^intergrunb gebrängt unb bie ©d^ärfe ber ^4>artei=

gegenfä^e tt)enigften§ für ben ^ugenblict unmirtfam gemadfit. Sänge Wirb bie 3Bieber=

belebung berfelben freilid^ nid^t auf fid^ Warten laffen, benn ber längft erwartete '^n=

trag auf @r]^ö^ung ber (^etreibejöEe fielet bem ^lufd^eine nad^ unmittelbar öor ber

2^1^üre. 2)ie ^ntf^eibung barüber Wirb wefentlid^ bebingt fein burd§ ba§ Söer'^alten

ber GentrumSpartei, bie feit ^blelinung beö Söinbtl^orft'fd^en Eintrages brauf unb bran

ift, fid^ al§ £)p:pofition§partei quand meme einaurid^ten. — 5ln ben Reifen, wcld^e

fic^ bur(^ biefe graction bertreten laffen, finb bie 3}orgänge, Welct)e H^ Seben ber

übrigen 2)eutfd^en bewegten, eben f|)urlo§ borübergegangen, ^^ür bie^4^artei ber greifinnigcu

tonnte cö eine SSerlegen'^eit bebeuten, ba| ^aufenbe bon 2)eutfd^en ber berfdCjicbenften

5^arteicn au bem 9{eid^Stag§befd)luffe bom 15. 2)ecember b. ^. 8teEung nal^men, bcun

bie 2[Bäl)(er, mit benen bie liberale D))pofition ju red^nen ^at. Werben bon nationalen

(Gebauten bewegt, — fie leben in unb mit ber Sfit. ^^In ben ^}Jkuern, l)inter benen

bie SCßä^terfd^aft ber Gentrumg^jartei fid^ berfdjanjt l^at, Ijört bie SBelt bagegen auf.

Üb für ober wiber bie nationale (Bad)(, an ber ©eite beö f5ortfdf)rittg ober im S3unbe

mit ben (^onferbatiben marfdC)irt, in freil)änblerifd)em ober in ^rotectioniftifd)em ©iniic

geftimmt wirb, fid)t biefe 5lBäl)Ierfd^aften nid)tg an, fo lange il^nen planfibel gemadt)t

wirb , bog baS ^ntereffe ber (^urie bie eine ober bie anbere laftif bebinge. !Dic

?^ül)rer aber geben, foWeit an iljueu ift, baö 33cifpiet ftarrer Unangänglid)feit für bie

t)italften ^ntereffen ber 'Jlation. 33on iljuen gilt, waö bie ©pljinre ber „claffifd)cu

äÜa(purgiönad)t" bon fid) rühmten:
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„Bi^rn bor bcn ^t)ramiben

3u ber 3}5lfer ^od^geridtit,

Ueberjd^treinmung, Ärieg unb Qfricbcn,

Unb ttix^uffm fein ©eftc^t."

2:reten biefe ftarren Orcinatüer ber 9lefle?:ton einmal in anbeten S5eranlaffungen^

a(§ benjenigen be§ l^äu§li(i)en S5ort^ei(§ ^eröor, fo geftfjie^t ba§ regelmäßig unb na(^=

ttjeigBar in ber ^Ibfid^t, neue 8tanb^un!te für SluffteEung i^rer @efd§ü^e ju gcujinnen, ober

be^ut§ S5erei(^erung il^reS 5lr|enal§ ^olitijd^e Slaufdigefdiäfte ju mad^en. @ett)innbringeni>

finb biefe ^efd^äfte f(^on feit geraumer 3ßit nid^t mei}r, — um nidCit äum ©tittftanbe

öerurt^eilt ^u fein, muffen große f^irmen unter Umftänben aber aud^ an unborti^eiI=

^aften Unternehmungen %f}exi nehmen: über bie bamit berbunbenen S5erlufte tröftet

man fid^ bann mit bem SSemußtfein, baß über^au^jt ein „Umfa^" erhielt morben.

D'b biefer S^roft mo^l axiä) 2ag§ nac^ jener 9teid)§tag§berl§anbtung bom 10. i^anuar

1885 tjorge'^altcn l^at, in ber ^errn äöinb^orft^S 9teä)nung auf fortfdfirittlic^e Unter=

ftü^ung gegen bie ßolonialboliti! be§ 9tei(^§!anäter§ fo f(|mä^Ii(^ getäufd^t tourbe?

5^ie "^at ber fonft fo umfid^tige 6entrumöfül§rer in einer unb ber näm(t(^en ütebe jmei

fo fd)tDerlt)iegenbe f^el)Ier begangen , tüie ba§ am 10. i^anuar gefc^e^en ift. ^ie S5e=

rufung auf „bie SBünfd^e, 5lufträge meiner SBä^ler" mar gleicf)bebeutenb mit bem
©ingeftänbniß, baß bie ^Ibfperrung be§ clerüalen §interlanbe§ gegen bie beutfd£)en QeiU
geban!en eine boEftänbige geblieben fei, — ber bon §errn Söinbt^orft unternommene

©treifjug auf ba§ Gebiet ber großen ^oliti! aber fteEte fid^ aU ein ^ilbenteuer bar, beffen

unglüälid^er 5lu§gang im 35orau§ feftftanb. Ob e§ nad^ ben Erfahrungen biefer legten

SIÖod§en mo^l no(^ ^olitifer geben toirb, bie an ber 5[Jleinung fefl'^alten , baß unter

ben Parteien ber £)))|)ofition ba§ (Zentrum biejenige fei, mit meldtet ber ^ei(^§!an3ler

am leid^teften ju einer S5erftänbigung gelangen fönnte?



fiterarifdje Unnbfdj^ttt*

©prad^toiffenfd^aftüd^c ?lb!§anblungcn bon Äarl 31 bei, Dr. pliil. Sei^j^tg, SQßill^elm g^riebridt).

1885.

SBon ben stoölf 5lbl^anbtungen, in bie ba§ borliegenbe Söud^ jerfäEt unb bie aum
Sl^eil at§ SBorträge in njiffenfdöaft(i(^en ^efeEfd^aften ßonbong gehalten tüorben, alfo

urfprünglid^ englifd^ gefd^riebcn finb, gel^ören bie erften brei, fotnie hu fünfte unb

fed^fte bem ^^nl^alt nad^ jufammen; eine ^toeite @ru^pe bilben bie tiierte, fieBente,

ac^te unb neunte 5lb^anblung, bie jeT^nte unb elfte fd^üe^en fic§ inl^altlid^ ber erften

@ru^|)e an, UJä^renb bie än)ölfte toiebet ber streiten @ru^^e 5U5Uääl)Ien ift — eine

5Inorbnung, bie bem SßertT^e be§ S5ud§e§ !eine§n)eg§ ^IBbrud^ t^ut, fonbem \f)m eine

tool^lt^uenbe 5lbnjed)Mung unb feffelnbe grifd§e berleil^t.

S)ie üiefuttate be§ S5ud§e§ finb jum i^eil neu, junt jl'^eil rittfen fie ältere

gorfd^ungen in ein neue§ intereffanteg ßid^t, ober geben eine tiefere ^egrünbung für

biefelBen; burdfigängig aber s^igt ber S5erfaffer, toie bie ©))rad§n)iffenfd§aft eine n)a^r=

l^aft uniberfale äÖiffenfd^aft ift, bie auf bie l^öi^ften unb niebrigften ßrfd^einungen beS

menfc^lid^en @eifte§leben§ intereffante ©c^laglid^ter faEen lö^t, aber aud^ umge!el§rt

tjon einem rid^tigen 25erftänbni§ ber S5eftrebungen unb Betätigungen be§ 5Jlenfd§en=

geifteg, wie fie bie @ef(i)id§te ber S5öl!er aufmeift, am 25ebeutfamften geförbert n)irb.

S)ie erfte Slb^anblung „Ueber ©^rad^e al§ ^lu^brutf nationaler
S)enfn)eife" ^eigt in geiftboÜer Söeife, tok bie ©^rac^e „bie genauefte $^otograp^ie

ber ben ^itgliebern eineg S5ol!e§ eigentpmlid^en unb gemeinfamen (Sebanfentoelt ift".

^er S5erfaffer fielet in jeber ©prad^e „ben CueE göttlid^er SJernunft riefeln, in man=
d^en nur ein SSäd^lein, in anberen ben weiten, tiefen ©trom". S)ie Folgerungen, bie

fid^ ]^ierau§ über ben in unferen Etagen fo l^eftig entbrannten 5^ationalitäten!am^f

ergeben, erfd^einen un§ ber l^ö(^ften SSead^tung ber ma^gebenben Jlreife Ujertl^.

2)ie ätt)eite 5lbl)anblung „Ueber htn ^Begriff ber ßiebe in einigen
alten unb neueren©:prad^en" ^eigt am Sateinifd^en, ßnglifd^en, .gebräifd^en

unb Sfluffifd^en, Ujie bie „ßiebe§n)orte'' befonberS geeignet finb, „hm 3Bert^ ber ©prad^e

al§ einer n)a^ren ©elbftfd^ilberung ber S5öl!er 3U erläutern".

2)ie britte 5lbt)anblung bon ben „englifd^en Sterben be§ SSefe'^U" ift

ein f^rad^lidfje^ 6]^ara!tergemälbe bon elf ft)nonl)men S3erben be§ Sefe^lS, ha^ ^toax

ein ^eifterftüdE ber ft)nont)mifd^en SSegriff^malerei, aber bennod^ bon ben bom S5er=

faffer im Eingänge ber bierten ^^Ibl^anblung aufgezeigten ^Jlängeln fold^er ©emälbe

nid^t ganz freiauf^redjen ift.

3n ber fünften ?lbl^anblung „lieber ^l^ilologifd^c ^Jletl)oben" erftrebt

ber S5erfaffer eine geiftbottere S3e|anblung ber Erlernung frcmber ©pradjen, unb gibt

in ber fed^ften „Ueber 3?erbinbung bon ßeyifon unb Ö5rammatif" ein

Mittel bafür an.|

2)ie ael^nte 5lbl)anblung „Ueber bie ^löglid^feit einer gemeinfamen
Sd^riftf^ra(^e aller ©laujen" roeift au^ linguiftifd^en , literarifrfjen unb

^olitifrf)en (^rünben bem ^Kuffifd^en bie l^ödfjfte ^ebeutung unter ben flan)ifd^en

<Bpxa^en an.

Sion geringerem 3f"tcreffe für nid^tfad^männifdje ^Ifreife ift bie elfte IHbljanblung

„Ueber einige ©runb^üge ber lateinifd)en aBortftellung". 3n allen
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Biöl^er genannten ^Ib^anbtungen ergeben ft(^ au§er ben §au)3trefu(taten nod^ eine

^enge üBerrafd^enber ©inäelrefultate.

S)ennod^ Italien xoxx bie ^toeite @ru^^e ber 5(b^anblungen für bie Bebeutfamere

ber ganzen (Sammlung. S)ie ÄB^anblung „U^Ber bie Unterfd&eibung finn =

öerhJanbter äöörter unb ha^ SBerben be§ ©inneg" jeigt unter Ruberem,

wie in ber ©)3rad^enttt)i(f{ung einem guftanbe großen 9flei(^tT^um§ f^nont)mer unb in

if)xtx S3ebeutung t)om ganzen ^olte fc^arf au§einanber ge'^attener concreter ^Begriffe

eine 25erarmung an fol(|en anfd^aulic^en 35egriffen auf einer ^öl^eren Stufe ber Kultur

gefolgt unb eine ungleiche iöet^eiligung öon ©eiten be§ S5oIte§ an ber @nttt)irftung

be§ @eban!en= unb 2öortf(^a^e§ eingetreten ift. ©ie !ommt 5U bem |)araboj flingenben

SItefultate, „ba§ nid^t jeber S)eutf(j^e beutfd^ unb jeber ©nglänber englifd^ f^red§e",

fonbeni ba^ „3^ebem t)on un§ nur ber inner'^alB feineg S3ilbung§grabe§ gelegene %^di
feiner ^utterf^radfje öerftänblid^ ift, toeil er feine eigne SSernunft unb feinen eignen

SBerftanb ausmacht". S)a§ „nur gebilbete Selbftbenter , toeld^e neue S5egriffe burc^

eigentpmiirfie ^ufammenfteEung ober 5lBänberung alter f(Raffen", üBer ha^ SöörterBud^

ber ©^rac^e ^inaugge^en, tonnen toir bem SSerfaffer auf Ö^runb unfrer SSeoBad^tungen

an ber ^inberf:|5ra(^e burd^aug nii^t ^ugeBen. 35iele feiner (Sinaelrefultate finben

tüir burd§ bie S3eoBad§tungen üBer bie gntmirftung ber !inblid§en ©^rac^e Beftötigt.

^od^ me^r gilt bieg für bie Beiben ^IB^anblungen, bie fid) mit bem größten ^roBlem

ber ©|}rad§forfd^ung Befdfjäftigen : „üBer ben Urfprung ber ©^rad^e" unb
,,üBer ben ßJegenfinn ber Urtoorte". S)e§ S5erfaffer§ S^erbienft fd^eint unS

barin p liegen, "ta^ er an ber <g)anb eine§ augerorbentlid^ reidt)en fprad)lid§en ^aterialg

ben @runbfet)ler aEer Bisherigen Unterfud^ungen üBer ben Ui*f))rung ber ©prad^e auf=

gebedEt liat. 5E)erfelBe liege in ber falfd^en S5orau§fe^ung , bafe bie ©prad§e immer
öerftänblid^ gewefen fei. äöa§ er ^ier bur($ ägt||jtifd§e SSeifpiele geigt, le^rt bie

5BeoBa(^tung ber ^inberf^rac^e in üBerrafd§enber SBeife. äöir tüunbern unS BiEig,

ba§ bem ^erfaffer ber ^aralleli§mu§ in ber ©^jrac^enttoicflung be§ Äinbe§ unb ber

©^rad^enttoidElung eine§ unb beSfelBen S3ol!e§ Dom S^ftanbe ber Uncultur Bis ju

bem ber ßultur gang unBetannt gu fein fd)eint. 5lud§ Beim ^inbe ift ber ^ang ber

©:prad§entmidflung „aEmäligee 5luftaud§en auS Dagem 2^on unb ©inn in gefonberten

Saut unb ^jrdcifirte SSebeutung". Unb aud^ feine ße'^re ijom „^egenfinn ber tlrU)orte",

monarf) bie erften f^rad^lid^en ^Begriffe gtoei einanber entgegengefe^te SSebeutungen in

fid^ Befaßt ^aBen, toirb burd^ bie S5eoBa(|tungen ber Äinberf^rad^e Beftötigt unb fomit

geftü^t. (^an öergl. l^iergu ^re^er, bie ©eele be§ ^inbeS, 1. 5lufl. ©. 328 unb

359, 2. 5lufl. ©.318 unb fonft, unb meine eigenen „SSeoBad^tungen unb S5emer!ungen

üBer bie ©nttnicfelung ber ©^ra(^e beS ^inbeS" ©. 18.)

@ine tt)eitere f^ruc^t tjon beS S5erfaffer§ „.^o^jtifd^en Unterfud^ungen" ift bie 31B=

^anblung „^o^stifd^e ;^ntenfit)irung". SiaS ©nbrefultat berfelBen ift: „S)er

äöa^rfdt)einlid§!eit , bafe einft in jeber ©^jrai^e Beftimmten Sauten Beftimmte S3egrip=

fd^id^ten öorgugStoeife entf^jroi^en l)ätten unb ba§ biefeS ©ntfpred^en nur burd^ fpäteren

5lBfaE tjerbunfelt toorben fei — einer SBa^rfd^einliiifeit , meldte, au§ ber S5ernunft

ber ©prad§fd§ö|jfung l^eröorge^enb , burd^ bie Klangmalerei aEer i^biome unterftü|t

toirb — tritt eine tl§atfäd§li$e ^iftorif(f)e @rtenntni§, örtlid^ unb Begrifflid^ Befd§rän!t,

aBer fi(f)er unb 5<inbgTeiflic§ Beftötigenb gur ©eite."

S)od^ mir bürfen unfere „Äriti!" beS trefflid^en S3ud§e§ nid^t mit bem eBen

citirten ©a^e Befd§lie§en, mit bem ber S5erfaffer c§ felBft ^n Befd^lie^en für gut Be=

funben ^at, fonbern mit einem 2)an!e für bie überaus reid^e ^üEe ber bargeBotenen

mertl^öoEen S3elel)rungen unb 5lnregungen unb mit bem 3öunfd§e, beffen S5ermir!lid^ung

Ujir fidler ^offen, bag baS S5ud^ einen red^t ga'^lreid^en SeferfreiS finben möge, umfo=

me^r als bie 2)iction eine fel^r angie^enbe ift; bieS tritt BefonberS in ber ad^ten

SlB^anblung ^eröor, mo ber S5erfaffer erft baS fd^eiuBar Sßiberfinnige auffteEt, um
bann aEe öon unS im ©tiEen Bereit gelialtenen ^inmänbe ber Sfiei^e nad^ in üBer=

rafd^enber Söeife ju entfräften. ©o lägt er unS gemiffcrmagen S^^eil nel^men an ber

greube feines ©df)affenS. ©uftaü Sinbner.
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^i^tung au8 ben Oueücn ton Äarl
©oebete. Bß'cit^ S^"5 "2" bearbeitete 2lut=

läge. erfterSöanb. 5)a8 2RitteIaIter. 2)reöben,

S. e^Iermamt. 1884.

Söir münfc^en bem SBevfaffer ®IM, baß eg

i'^m gelungen ift, eine neue 3tuflage feines

„©runbriffeö" in terbältnifemäOig rafc^er ^dt
fo njeit 5u förbern ; unb »ir gweifetn uic^t, baß

baS 53uc^ auc^ in feiner neuen ©eftatt biete ban!=

bare ^Senujjer finben n^irb. 2)a8 2Jiittetalter

l^at nie ju ben ftärfflen !i3artien beS Serteö

gei^ört, unb man wirb e8 auc^ jefet njo^^l nic^t

baju rechnen. %hix ttjie oiel man auc^ im ©in*

jclnen vermißt, wie oiel man einjumenben '^at,

roit oft man ben SSerfaffer au8 ben bon i^m

felbft angeführten ©c^riften berichtigen tonnte:

man lernt bod; faft überaü, wo man auffc^lägt

;

man ftnbet eine verborgene ÜZotij, eine hi^^tx

unbefannte ^Ibl^anblung anS Sic^t gejogen; man
cntbccft neue ^utornamen, ftijöt auf loiUtommene

Sn'^attSangaben, genauere ^üc^ertitel, neu nac^=

genjiefene (Sjem^jlare feltener ©c^riften, turj auf

a^ielcö i)on bem, xoa^ ein „©runbri^" teiften

fott unb je^t in bermel^rtem ä)?aBe leiftct, wenn
man bie erfte 5luftage vergleicht, ©otüo^l bie

^intoeifungen auf bie Oueüen als bie 2ln*

fü^rungen von §ilf§mitteln l^aben fic^ beträc(?t=

lic^ vermehrt; unb inSbefonbere baS vierje^nte

unb fünfjc^nte 3a^r^unbert ift ungemein reid)

auSgeftattet tvorben. 2)ie Slnfängc beS beutfc^en

Humanismus »erben vielen !i!efern barauS fe^r

anfc^aulic^, unb vielleicht jum erften ü)iale fo

anfc^aulici, entgegentreten. @S fann eine über=

geugenbe ©en^alt auc^ von 53üci^ertiteln auS=

gelten; fie mirft freiließ nur auf bie rechten
Scfer, ivelc^e X^atfad^en ju beuten gelernt ^aben

unb äur yiotl^ ben ©cerone entbehren fönnen.

2)enn eine einge^enbe unb lebenbige (S^aratteriftit

ber 2Bim:|)feling, SeltiS, S3ebet, jReu^lin nn'irbe

man bicr vergeblich fuc^en.

V. SlttjjMft ^oberftcin'^ O^runbri^ bct
^cfc^ic^te bcr bcutfc^en ^ationah
Ittetatut* @ed)fte umgearbeitete 2luflage von

Äarl 33artfc^. ©rfter S3anb. l'ei^)3ig,

g. e. 2ß. SSogel. 1884.

Äoberftein'S bctanntcS auSgejei^neteS 2Ber!

ivirb feit ber fünften Auflage burd) Äiarl S3artfc^

herausgegeben. 2)er Herausgeber ^at ben fel^r

richtigen ©runbfa^ aufgeftetlt, ba^ er feine eigene

n)ifjenfc^aftlic^e Ueberjeugung unterbrücten müffc,

U)0 il^r eine entfc^iebene 5lnfid)t Äoberftein'S cnt=

gegenftanb. Ueber baS 9hbeluugenlieb fanb er

tu' Äoberftein'S S^iac^laß ein ausführliches (Si;ccr^t

aus feinen eigenen (33artfc^enS)Unterfud)ungen über

baS @ebid)t; er fanb eS o^ne ^ileußerung einer

abnjeic^euben ülieinung, fd;tofi barauS, ba^ ber

ä>erfaffer feine früheren auf üad^mann gegrün«

beten ^ilnfid^tcn ju ©unften ber feinigen (33artfc^i=

fc^en) aufgegeben b^be unb veräuberte banad)

in ber fünften Sluflage ben früheren ^Ücjt. 2)a

nun mittlertücile ein glaubroürbiger ©c^üler

Äobcrftein'S, ^^Jrofeffor Sricf; ©d^mibt in 2ßien,

baS bcftimmtefte B^ugniÖ bafür abgelegt b^t»

bap Äoberftein ber l'acljmauu'jdjeu Üiebcrtbeorie

„bis T^u feinem (Snbe mit (Snt|d)iebenbeit anfing"
(3lügemeine beutfd;c ©iogra^l;ie 16, H02), fo

burfte man erwarten, in ber vorliegenbcn fed,iften

Sluflagc ben Äoberftein'fd^cn Xe^'t ivicbcrt;ergcftcUt

gu feben. 2)aS ift aber nicj^t gefc^e^en, unb ber

Herausgeber fagt auc^ fein Söort barüber in

ber ä^orrebe. 2)aö ibm"®ri^ ©cl^mibt'S Slrtifel

entgangen fei, fann man ni^t annc'^men, ba
er ibn in feiner ©ermania S3b. 28 <S. 424 er»

wäbnt. öS bleibt alfo bi^tüber eine Sluftlärung

noc| abi^uwarten. 3m Uebrigen bebarf Äober=

ftein'S ©runbrife feiner (Smpfe^lung; unb bie

©elebrfamfeit beS Herausgebers bat benfelben

überall burcb nü^litjen ©toff bereichert,

o. ß. ^a^ ttieberbeutfc^c ^c^auf^jicl» S^m
Kulturleben HcimburgS. iil^on ÄarlXb^oDor
Oaebertj. Bwei ©änbe. SSerlin, 21. Hof=
mann & So. 1884.

3n ivoü große 2lbfc^nitte legt ber 33erfQffer

feine 25arfteöung beS nieberbeutfcben ©d^auf^ielS

auSeinanber: von ben 2lnfäugen im auSge^enben

2}iittelalter bis ^^ur ^ranjofeni^eit läuft ber eine,

ber anbere gibt bie (Sntmidlung ber ^latt=

beutfc^en ^omöbie in unfcrm Sabrbunbert. 2)ort

banbelt cS ficl> um eine bereits ^iftorifc^ ge=

tvorbene, abgefi^loffene ^eriobe; bter werben wir

bis mitten in bie ©egenwart ^ineingefübrt unb

ein S3lid in bie Bufunft eröffnet ficb. 2tlS ber

örtliche HJlittelpuntt beS nieberbeutfc^en @c^au==

f^ielS bilbet fid^, in beißen 2lbfc^nitten, Hamburg
berauS, baS bie vor ibm auftretenbcn @cbwefter=

ftäbte i^übed unb SSremen auc^ ^kx fcbnelt

überbolt; an bie (Srricbtung be§ H^wiburger

D^ern- unb @tabttbeaterS ift baS ^lattbeutfc^c

2)rama gebunben unb eS nimmt an ber 53lütbe=

^eit unter (Scf^of unb (gc^rbber Xbeit; fpäter

finbet eS ein neueS Heim im Xbalia^X^eater

unter SDZaurice, unb erlebt feine jüngftc Seit im

Sarl = @(^ult5e«Xbeater. Sie in ben breißiger

3abren biefeö Sa^rbunbertS burci) 3acob ^tivi-

rieb 2)avib unb feine ^jopulären, wi^igen ^^arobien

bie nieberbeutfcbe ÄomiJbie auf i^re Höbe fam,

wie jablreicbe jüngere ficb anfdjloffen unb in

frifcber localer ©atire baS fie umgebenbe ^eben

abfcbilberten ,
fteHt ber 35erfaffer bar; er bringt

eine reiche Äenntniß unb lebenbige Xbeilnabme

für feinen ©toff mit unb eine gülle neuen

2JlaterialS legt er vor. @ine fc^ärfere ®ruppi-

rung, ftrengere S3efd;ränfung auf baS 2Befent(icbe,

unb mebr burci^gebenbe literarbiftorifcbe ®eficbtS=

fünfte wären aber wobl nocb an^nftreben gewefen,

Q. ^f^c^oloöic ber ftanäöfifc^en ^itc-

vatttv. ^on (äbuarb (Sngel. @alon=

SSibliot^ef. 2Bien unb Xefd^en, Äarl ^^3rod;aSEa.

2)er ^erfaffer bättc feinem bü^c^en unb

intereffantcn S3ucbe nicbt baS SDiotto voranfc^en

fönnen, welches 25aubet feinem „9Juma 9?onmc;

ftan'' gegeben: „Pour la seconde fois, les La-

tins ont conquis la Gaule". Herr ßngel bc=

liauptet im ©egentbeil, baß bieS ccltifdje (Sle=

ment fowobl in ber @prad)e als ber lUteratur

ber (^ranjofen baS ficgreid;e fei unb finbet baS

fpccififci^ y?ationale uiib racen^ajt ßigentbüm-

lidje altein im „®autoiS". Wtit großer Ü5ivtuo*

fität fübrt er biefen ctt^notogifcben ©runbjug au

bem vorbanbenen SDiaterial auS, wetd^eS er, als

^^erfaffcr einer (§cfd)id)tc ber fran,^ö[ifd)cn Vitc=«

ratur, voUtommcn bebcrrfd;t; unb gibt unter

biefcm (i^efidUS^untt febr gciftreid^, im Ö^an^cu

aucb jutreffcnbe ^öemerfungen über bie fraujö

fifd;e ^gprad^e, ben (Sb^rattcr ber fran^öfifd;cn

•iMteratnr unb ibre bauptfäd^tid^cn Strömungen,

worauf, gcwifjerniafjcu al^ '-Ik'wciS feiner XbcfiS,
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eine Wi^t fcon ^orträt6 berienigen ?Uitoreu

folgt, tüctc^e i^m atS öorjugSweife „gattifc^" er«

fdjeinen: 9tabetaig, äJiontaignc, ^oileau, la

9?oc^efoucau(t , Lafontaine, (Sorneille, Moliext,

SO?onte§quieu, SSoltaire, 3ean 3acqne8 9?ouffeau,

2)iberot, Seaumar<:^aig , S3eranger, 5tlfreb be

2Ku[fet, Sictor §"So, Sumaö fil«, 33at^ac,

3ola. S)ie S^aratteriftüen finb ebcnfo twapp

aU fd^arf, aber ii^rer ganzen 9^atur nad^ ein=

feitig: fie geben nii^t ba^ öolle S3ilb ber Iitera=

rifc^'cn ^erfönlic^feit , fonbern nur ben ti^pifc^cn

3ug berfelben, auf n^elc^en eS bem S5erfaffer

antommt. 3nbeffen ift eine folc^e 2lrt ber S3e=

trac^tung, Wtiäft in ben ©renken be§ jiertid^en

Raubes mebr a^j^ortfttfcf; angebeutet al8 fi^fte^

matifd; auSgefü'^rt »erben fonnte, wenn nic^t

abfolut neu, bod^ jebenfallö frud;tbar unb an=
regenb.

p. ©cflügcUe aößottc» 2)er (Sitatenfc^a^

. beS beutf^en l^olfeg. ©efammelt bon ® corg
33 ü cbm a n n. 9^acb be§ ä^erfaffcrS 2;Dbe fort-

gefeilt bon SGBaltcr 9lobert'tornott).
^terje^nte ucrme^rte unb öerbefferte ?luflage.

3«it bem 53itbnifje ®eorg 33ücbmann'8. S3er-

lin, ^aube & ©^jener'fc^e ^ud^^anbtung (§.

SBeibling). Ib84.

2Benn man öon irgenb einem 33ucbc fagen
fann, baß e8 „für ben ©ebitbeten unentbehrlich"

fei, fo finb bie^ S3ü^mann'S „©eflügelte SSorte".

35on Sluftage gu Sluflage »ucb« ba8 im 3a^r
1864 jucrft erfdjeinenbe , fel^r befc^eibene S3änb-

d)cn ju bem ftattlicben SBanb an, ben wir SlUe

fennen; unb erreichte in gwanaig Salären eine

^Verbreitung bon 57,660 (Sternklaren. i8ü(^=

mann fa^ nocb ^a8 ©rfc^einen ber breijel;nten

Sluflage; bie üorliegenbe öierjebnte ift toon feinem
jüngeren ^reunb unb SJiitarbeiter äBalter 9Jobert=

tornott) beforgt worben. Sir glauben, baB ba§
SBer! S3üd^mann'8 bi^^ in guten ^änben ift:

mit ber ^ietät für ben öerftorbenen SBerfaffcr

»erbinbet ber neue Herausgeber gro^e i8elefen=

beit unb einen fc^arfen S3lid für ba8 ^raftifcb

5)^ot§tt)enbige , fo baß fcbon biefe Sluflage gegen
bic öorange^enbe gewonnen f)at, namentlid^ in

ber inneren 2lnorbnung unb bem Sftegiftcr. @S
wirb !cin geringes SSerbienft fein, wenn eö §errn
9fiobert=tornow gelingt, S3üd^mann'8 „Geflügelte
Sßorte" immer auf ber ^ö^e ber 3eit — bie

ja bie nie raftenbe SJiitarbeiterin berfelben ift
—

gu er'^alten.

ff. ©tiebteö* äReine ÜJ?emoiren au8 ber Seit
bon 1848 hi^ 1866 unb üon 1873 biS je^t.

SSon ^ermann SBagner, Sirfl. ©eb-
Dbcr-5Rcgierung«-$Rat^. I. IL S3erlin, m.
^430^1. 1884.

2)te beutfcbe ä)?emoiren = Literatur, bie fo

lange hinter ber ber übrigen ^f^ationen jurüdt»

geblieben war, fc^eint in neuerer ^dt ben öon
ben onberen gewonnenen a>orfprung etwas gar
gu l^aftig einl^olen p wollen. 33riefwc^fel, (Sr«

innerungen, 2)entwürbigteiten unb wie biefe

Sammlungen aüe beißen, erfc^einen aüjä^rlicb

in unerfcbö^flid^er ^üße, unb jwar, waS nid^t

unbebentlicb ift, borwiegenb nocb bei Üebi^eiten

ber aVerfaffer. 9^ot:^wenbig mu^ unter biefer

(Silfertigteit, bei ben 9tüctficbten, bie ber Lebenbe

bem Vebenben fc^ulbet, ber 3n§alt an Sntereffe

unb 53ebeutung einbüßen. SBaS l^ätte unS H.
SSaguer, ber erfte 9fiebacteur ber „Streu§-3^itung",

ber 'langjäbrige 3>ertraute beS i^ürf^ten ^iSmardt,

für intereffaiite S)inge erjä^leu fönnen, wenn
er bie ^dt ^n feinen ÜJiittl)eilungen ptte abi

warten wollen! 3mmerbin bilben bie dx^
innerungen, bie er unter bem 2;itel „(SrlebtcS"

j

für^lid^ 't^eröffentlicbt bat, fo fcbnell fie über öiete

I

fünfte feines LebenS l^inweggleiten , einen nicbt

unwid^tigeu ^Beitrag jur ®efd)icl}te ber inneren

(Sntwtctlung ^]3reupenS feit 1848, namentlich fo-

fern bie fonferbatiöe ^^artei baran bet^eiligt ift.

2)ie größere biftorifd^e SBebeutung tommt o^ne
^rage bem erften Steile biefer 'aKemoiren in,

in weldjem bie Slnfänge ber „Äreu;i=3<^itung" er=

jäblt unb jugleirf) 33riefe ijon iMSmarc!, Oerlacb

unb Leo mitgett)eilt werben, bie in ber 2;ageS-

preffe bereits attgemeine unb bcrbieute Slufmerf;

famfeit gefunben" l^aben. SBeniger biftonfcb als

tritifcb Ift ber i^weite 2;^eil, ber bie innere

^olitif ^^reußenS feit 1870 lebhaft unb nacb-

brücflic^ angreift. 2)er SScrfaffer, ber, wie man
weiß, als einer ber erften bie ißebeutung ber

focialen ^^rage gewürbigt bat, macbt eS ber

Vreußifclien ^^^olitit l^au))tfäc^lid^ gum ^Sorwurf,

baß fie bie SSa^^nen einer conferüatiüen ©octal=

^olitif ju ©unftcn beS Liberalismus toerlaffen

unb eben baburc^ erft ber focialen ^Bewegung
me^r unb me^r einen reöolutionären S^arafter

aufgebrücft l^at. 2)ie nicbt immer richtigen,

immer aber felbftänbigen unb fd)arffid^tigett *@r«

örterungen 2Bagner'S, ber felbft baS @ociatiften=

©efetj gu verwerfen nicbt anfte'^t, finb für bie

©efcbic^te ber jüngften 3eit cbarafterifttfc^ genug,

um ficb ber 33cacbtung auc^ eineS weiteren

LeferfreifeS ju em:|)fe^ten.

(^X- 3^t ^bcc be^ ^anft. SSon (Smil
SKauerl^of. Leipjig, Otto Siganb. 1884.

„3ur 3bee beS Jauft" l^at ber SSerf. nichts

SluftlärenbeS beipbringen. (är befitjt fo wenig
eigene förbernbe ©ebanten, wie er frembe öerfte^t.

2)te „Briefe berü]^mter ÜJJänner", bie er i3or=

auSfc^idtt, finb ein wi^lofeS ^robuct. Unter
biefen berühmten SD^ännern tommt auä) Sodann
©(blaumeier toor, waS ein ^feuboni^m beS S?er=

fafferS gu fein fc^eint. 2öir fürcbten aber, er

wirb Weber unter bem S^iamen äJiauerbof uocb
unter bem S^iamen «Schlaumeier jemals ein be*

rü^mter äRann werben.

r. Le Liyre des Peiiitres, de Carel van
Mander, traduit et commente par M. Henri
Hymans, Conservateur du Cabinet des
Estampes de Bruxelles et membre de
l'Academie royale de Belgique. — Librairie
de l'Art, J. Rouam, editeur, Paris.

3)aS ^ucb, baS feiten war, wirb in biefer

gorm ^Bielen wiHfommen fein. 2)ie beigegebenen

Slnmertungen unb (Sommentare erhöben feine

i

ibraucbbatfeit. ^2luf bie einfdblägige beutfc^e
' Literatur ift in auSreicbenber SSeife 5>lüdfid^t ge^

i nommenworben, wie baS bei ben ^ubticatioiien

j

ber Biblioth^que Internationale des Arts ind)t

immer, aber boc^ meift ber galt ift. ÄMr werben
I auf baS SBert gurüdfommen , wenn eS öotlenbet

öorliegt. 2)ie beutfdjen ^öibliotbefen unb Äunft«
fammlnngcn werben nic^t uml^in tonnen, eS

angufd^affcn.
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Son ^Jeutgfeiten, tocld&e bet SRcboctton 6t8 jutn
lO.^onuar aufleflongcn.bcraeid^nen toir.n filtere 8 6 in«
oe^en naä^ tRautn unb ßelegenl^eit unS bot'
Betjaltcnb:
Silber^. — Äönig 2)o8oliert in &e^ä)iä)ti, fieflenbe unb
©agc, 6efonber§ bc§ (SlfaffeS unb ber SJJfola. SSon
3^. ^. 9lH)er§. ^toeitc bermc"^rtc unb berbeffctte
Sluflagc. SeiiJjifl unb Äaifergloutern, öertmanti
Äa^fer. 1884.

Allgemeine Kriegsgeschichte des Mittelalters. —
Herausgeg. unter der Redaction des Fürsten N. S. Ga-
litzin. Aus dem Rus-ischen ins Deutsche übersetzt
von Streccius. II. Bd. I. Hälfte. Von Einführung der
Feuerwaifen bis zum SOjährigen Kriege (1350—1618).
Mit Karte. Cassel, Theoflor Kay. 1885.

aiu8 ai^eobor Körner'« ffladtla^. — Sicber- unb
Siebcögrüfee an Slntonic Stbamberger. ^um crften«

mal boEftänbig unb getreu nadö ber cigenliönbigen
Sammlung be§3)ic^teri lierau§gcgeben bon fjrtebrid^
ßatenborf. aJtit bem Sßorttoit bon Slntonie Slbam»
berger in Stohlftidö. ßeibgig, Sernl^arb <S>ä)l\ät. 1885.

f&evQ. — Sagcbuc^blätter ou§ ber Ärimm. S5on ©raf
%x. a?erg. Utebal, ^ranä ßluge. 1885.

^ili>evmappett ju <Sd)orci''8 ^amilienhlatU —
ftleine 3luögabe. 36 ßoläjcftnttte in Äubfcrftidömonier
gebrucft. »iJtit Jjoetifc^en Sejtbeitagen. SBerlin , ^.
ö. ©rf)orer.

l^tlDermo^tiett su Scftovcr'd ^amiUenhlatU —
9Jeuc ^olge. 1. 2fg. Berlin, ^. §. ©d)orer.

I^Iüt^gcn. — 9lu§ göl)renber ^fit. 9ioman bon SSictor
a?lütl)gen. 2 Sbe. ©rofe.iiid^tcrfelbc bei SBerlin,

2lUlt)elm äöicfe. 1884.

©riefe bon 9(nnct S92aria tiott ^aaebont an t^rcn
iüngeien Bot)n (£Ijriftion Subtotg. — 1731-1732.
herausgegeben bon Dr. Sert^olb «i^mann. S^am-
bürg u. i!eip3tg, Seobolb f8o%. 1885.

93rietttie(!^fe( jttiifdiett^acoB unt> aSßil^elm ^virnm,
Sa^Itnann unb ^ectiinud. — 5ierau§gegeben bon
(gbuarb ^pt>d. (Srfter Sonb. Serlin, ^erb. 2)ümm-
ler'g S3erlag§buä)I)anblung. 1885.

^l^riftenfen. — 3)er moberne S3tlbung§fd^hjinbel in
©cl)ule unb ^Ifamilie, fottjie im tögüdien S3erfet)r. SSon
3 eng, ß. ei^riftenfen. Seibaig, Sern-^atb ©dölide.
1885.

^eutf(^er Stnberlalcnbcr auf ba« ^aiiv 1885. -
etne gfeftgabe für Rnoben unb 2Jläbt^en jebcn UilterS.
3;rittet ^aljrgang. Berlin, 21. 33. Stuerbad).

Die Einweihung der ?feubauten der Kaiser-Willielms-
Universität Strassburg 26.-28. October 1884. Offi-

cieller Festbericbt. Strassburg. 1884.
Doornkaat Koolman. — Wörterbuch der ostfriesischen

Sprache. Von J. ten Doorniaat Koolman. 22. Lfg.
Norden, Herrn. Braams. 1884.

^orentuea^^untmel. - ßborafterbilber au§ beuifdöen
(Bauen, ©tobten unb ©lätten. Sanb unb iJeutc in
9iorb'2;eutfd&ianb. Unter SQdittoirfung funöiger %a^'
männcr ^crauggegeben bon Ä. 3)orentoctt unb 21.

^ummrl. ßfg. 8—13. ^annober, 9lorbbeutfdöe SScr.
lagganftolt. 1885.

Erman. — Aegypten und aegyptisches Leben im Alter-
thum geschildert von Dr. Adolf Erman. Mit über 300
Abbildungen im Text und 10 Vollbildern. 1. Lfg.
Tübingen, H. Laupp'sche Buchhandlung. 1885.

Froning. — Zur Geschichte und Beurtheilung der geist-
lichen Spiele des Mittelalters, insonderheit der Passions-
epiele. Von Dr. Richard Froning. Frankfurt a. M.,
Carl Jügel's Verlag. 1885.

®raefe. — föebic^te bon 3fuliu§ föroefe. 2)ritte ber»
änberte Sluflage. CeibStfl, (£b. 5Iöartio'8 »erlag. 1885.

Q(timm. lieber ber alten Gbba. ^euifdö burd& bie
SBrübct förimm. !Rcu Ijerauggegeben bon Dr. ^uliug
^offorlj. Scrlin, öeora Slcimer. 1885.

i^antel. - ?lug bem ©legcg.aoljTe 1870/71. Äriegg»
fahrten eineg ^rubbenarateä bom .\. 9lrmee.6orbg.
2. ^annöberfcfjen Xragonerregimcnt ?lc. l(i. SSon
Dr. öeorg §anlel. C^lbing, tReinljolb ftül)n jun. 1885.

C>eUltiaIb. - 9laturgef(!)t(^te beö 5Jlenft^en. Söon
fVriebricö bon .öellloalb. Üfg. 51 55. Stuttgart,
tüi. Sbemann. iHB5.

^^ebbel. - i^riebrtd^ öebbel'g Xogebüdöer. SRit einem
Jüormort !)ernuö0egcben bon f^eliy JBambcrg. ^JJebft

einem 4»ortrait .^tebbefö nadö ^Ral)l unb einer 3lb.
bilbung ieiner lobtenmagfe. I. 18b. »erlin, (Ö. förote''
fdje 5Üerlaflöbu(^^onblunfl. 1885.

I

ßulemann. — 2lnaftofia. SSon Üiubolf Äulemann.
!

Unberänberte. mit einem SJothjortberjelöene 2luflaoe.

j

2)Tc8ben, ©elbftberlog be8 SBcrfaflerS. 1884.

i

Kunst und (jewerbe. Zeitschrift zur Förderung deutscher

I

Kunst-Industrie. Herausgegeben vom Bayrischen Ge-
j

werbemuseum zu Nürnberg. Redigirt von Dr. Otto von
Schorn. XVIII. Jahrg. 1884. Nürnberg, G. P. J. Bieling.
1884.

I
Mädler. — Der Wunderbau des Weltalls oder Populäre

j

Astronomie von Dr. J. H. von Mädler. Achte veimehrte
I und dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft

entsprechend umgearbeitete Auflage. Mit 24 astronom.
Tafeln etc. 1/4. Lfg. Strassburg, R. Schultz & Comp.
1884.

fOlenid. — Sladögclaffenc ^lobettcn bon SOßolfgang
ajlcnjel. L Snnb. Slialtoeil, 2llf. SBrenntoolb. 1885.

Neumann-Spallart. — Uebersichten der Weltwirthschaft.
Von Dr. F. X. von Neumann-Spallart. Jahrgang 1881
bis 1882 (mit vielen auch das Jahr 1883 umfassenden
Nachweisen). Stuttgart, Julius Maier. 1884.

Qnidde. — Die Entstehung des Kurfürstencollegiums.
Eine verfassungsgeschichtliche Untersuchung von Dr.Lud-
wig Quidde. Frankfurt a. M., Carl Jngel's Verlag. 1884.

IWeic^. - 5Ul)antaftifon. aJlär*en, giobeHen unb äftfic-nW «Briefe bon Slbolb^ ^nä). SBerlin, Stegfrteb
(Sronbac^. 1885.

Retzius. — Finnland. Schilderungen aus seiner Natur,
seiner alten Kultur und seinem heutigen Volksleben.
Von Gustaf Retzius. Autoris. Uebersetzung von C. Appel.
Mit 93 Holzschnitten etc. Berlin, Georg Reimer. 1885.
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bon

50^etn §au§ fielet auf bem Sanbe, in einet i6oI§teid)en ©egenb ätüifc^en einem

^itd^borf unb einem üeinen, in Breiten .^aftanien=5lEeen faft t)ergrabenen Orte,

tt)e{(^er attmälicj um einen @ut§^of aufgetüad^fen ift, t)on Beiben !aum ^ttjU

Minuten fern, gaft täc^lid^ mai^e iä) nac^ rec§t§ ober lin!§ meinen 6:|3a5ier=

gang, unb im ^Jrü'^Iing unb Sommer ergoßt mi(^ bann ha^ ßeBen, ba§ ]§ier

au§ ben SSauergel^öften, im €rte au§ h^n !Ieinen Käufern ber bort tool^nenben

§anbtt)er!er ober §anbel§leute auf ben äBeg ober in hk 35orgärten ]§inau§ bringt

;

hk ^inber be§ @ut§orte§ unb xä), toir grüben un§ aEjeit gan^ tertraulid^

;

um Söetftnac^ten aBer Beel^ren fie mic§ üon Beiben 6eiten, fei e§ al§ „ruge^Ia§"

ober al§ „^a§:|3er unb ^leli^er au§ bem 5Jlorgentanb", unb ftnb freunbfd§aft=

li(^er Söe^anblung ft(^er.

f)e§]§alB :|3lagte mi^ ein §au§ am (Snbe be§ ®ut§orte§; i^ felBer l^atte e§

t^ciItoei§ Bauen fe^en, unb al§ iä) einmal einige Monate fortgetoefen toar, ftanb

e§ Bei meiner §eim!e!§r fertig ha; aBer fo oft iäj f^äter haxan tJorBei ging, e§

tüoHte mir nid^t t)ertraut toerben; benn in biefem gaufe toar !ein SeBen: nie=

mal§ fa'^ x^ einen 5Jlenf(^en bort ]^inein= ober ^^xan^^i}m, niemals regte fic^

etmaS l^tnter ben BIan!en fjenftern, hk je gtoei ju ben Seiten be§ Vertieften

6äuleneingange§ au§ ben rot]§en fd§tüar5gefugten dauern auf einen mit bunÜen

Koniferen üoEge^fCauäten 35orgarten l^inauggingen ; ben ^inBlid^ toel^rten unge=

toö^nlic^ l§o^e S5orfä^e Don fd^toarjBIauem Dra^tgetoeBe ; ba:§inter \di} man
fc^attenartig unb regung§Io§ nur hk toeigen ß^arbinen l^eraBpngen. 5lIIe§ toar

fauBer unb toie unBerü^rt; aBer ätoifd^en ben gelBen ^linlern, tion benen ein

Breiter ^^rieS um ba§ §au§ lag, unb ^toifd^en ben brei @ranitftufen ber §au§=

tre^:pe trieBen hk grünen (5^ra§f^i^en ]§ert)or. Unb benno(^ foEte ha^ §au§ Be=

töo^nt fein: ein 5lu§toärtiger — fo l^örte x^ — l^aBe ha^ frül^er bort geftanbene

geräumige, aBer Verfallene ©eBäube in ßrBgang ober fonfttoie ertoorBen unb

ftatt beffen bur(^ einen fremben 5!Jlaurermeifter ben je^igen S5au bort^in fe^en

%tumi 9tunbfd§ou. XI, 6. 21
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laffen ;
\a ni(^t n allein, e§ follte nugerbetn t)on einet ältlichen Mnlelnben gtan

unb öon einem gar argen ^tüölfjäl^rigen ^uBen Beh)ol^nt- fein; tüie aber ha^

25ex^ältni§ ber brei ^etfonen p einanber tnar, baiüBet tunkten bie öon mit

Sßeftagten nii^t ^efd^eib ^n geben; hk S5ett)o!§net ftj^ienen nnt mit einanbet jn

tjetfel^ten.

33on bem jungen fteili(^ ging Balb aEetlei Cetebe : et foEte au§ bet 33ol!§=

fd)ule tüegen bott nnjä^mBaten 3ßefen§ fottgetüiefen fein nnb feit einiget !^di

bie öotnel^me 3nftitnt§f(^nle Befüllen, tno bie ^naBen f^tanjöftft^ unb @nglifd§,

fogat ßatein unb ©tied^ifd^ letnen !onnten; au(^ l^iet tnat et fc§on ein :paat

^Jlal eingefpettt getüefen; bennod^ foIIte bet alte 9liett3e — biefen bei un§ nid^t

ungetüöl^nlit^en Flamen ttug bet §au§!^ett — xf^n ju feinem @tBen eingefe^t

l^aBen. Staubigen follte au(^ et il^n nid^t !önnen; ja, man etjäl^lte, aU nad^

einet neuen 6(^ulfttafe bet alte §ett mit lieBteid^et (Stmal^nung auf ben ^naBen

eingebtungen fei, l§aBe biefet :|3lö^Ii(^ eine ftec^e (S^eBetbe nad§ t!§m l^ingemad^t

unb, au§ bet %^üx tennenb, auf ^lattbeutfi^ nod§ gutüd^gefc^tieen : „£)in ^elb

!tieg' ide bod§, o^I ü^iett)'!"

3d^ ftug tnol^I liefen unb 3enen, tnol^et benn bet 5!Jlann ge!ommen fei;

bie ©inen meinten : au§ SüBedf, bie ^nbetn : au§ gIen§Butg obet §am]6utg ; aud^

tüo^I, töa§ et benn fonft gettieBen l^aBen möge, unb biefe mad^ten i^n p einem

^a!(et, hk 5(nbeten p einem ftül^eten ©c^iffgcapitän; i^ l^ätte mi(^ Bei bet

@ut§oBtig!eit et!unbigen !önnen; aBet, oBgleid) hk i)inge mid§ fonbetBat

inteteffitten , tüelc^e Sßetanlaffung l^ätte i^ p fold^' officieHet @t!unbigung

ge^aBt?

^et l^ol^e, feittüättg öon htm §aufe fottlaufenbe unb mit einem bid^ten

^otnen^aun Befe^te (StbtüaE Begtenjte nat^ bet Stta^e ^in ben gtogen, butd^

alte DBftBdume betbüftetten ©atten, tüelt^et fi(^ nad§ einet 3[ßalbtüiefe aBU)ätt§

fen!te. 3m kommet fteilid^ tnat 5lEe§ butd^ ben 3tiun t)etbed^t; aBet j;e|t tnat

e§ §etBft, bie Stoffeln fielen in hk tot^en SBeeten, unb eine gülle Bunten ßauBe§

tnat t)on ben ^EeeBäumen f(^on auf ben 3[ßeg gefaEen; aU i^ eine§ 6pätnad§=

mittage§ je^t bott öotüBet ging, getüa^tte i^ eine entBIättette Stelle in bem

3aun unb BlieB fte^en, um einen SSIic! in ha^ fonft unftd^tBate ©attcngtunbftüdf

fjinein ju tüetfen. 3d^ !§atte mid§ auf ben 3^u§f:|3i^cn et^oBen; aBet iä) ctfd^ta!

faft: tin Blaffe§ imb — fo etfd^ien e§ mit — tüunbetBat fd^öneg .^naBenantli^

mit bun!elgclocftem ^auptljaat ftanb bid^t bot bem meinen unb fal) non bet

anbeten 6eite mit ftatt unb fd^tücigcnb entgegen; id^ gctnaljttc nod), ha% bie

gtogcu, glcid)fall§ buuMn lugen öoH öon ^l^tänen ftauben ; bann tüat c§ t)et=

fc^tüunbcu, unb id^ l^ötte langfame 6d^tttte in hm hatten l^inaB.

äßat ba§ bet atge SBuBe, Don bem bie ßeute tebctcn? 9^<id)bcn!lidö fc^tc

id^ meine IBenbtoanbetung fort, benn ha^ ©efid^t, tt)eld^e§ id^ cBcn fal^, einmal

mußte id§ cg fdjon gefcl)cn IjaBen, t)ot fünfjefjn obet atüan^ig ^al^ten — aBet

ha^ ging ja nid)t, ber ^naOe mod)te ieljt !aum 5tt)ölfe 5äl)len.

^J[od^ am IBenb bicfeS !i:agc§ l)ötten tüit, in bem neuen totl^en ^aufc liege

bie alte .öauöf)äüctiii im 6tcrBcn; aBet baö .^aui^ felBft tinit am 5cad)mittage,

al§ id) bott üotBeigegaugcn, in feinet gen3ol)ntcn tDunbetlid^en (£'infam!cit ba=

gcftanbcn, bie öatbinen l^atten, tüie immet, unBctüegt l)intet ben Blauen S3ot*
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fä^en cjelftancien, feinen Saut l^atte iä) bernomtnen, felBft ber fc^öne totlbe ^nabe

^nkx bem ©arten^aune tüax mix nux tüte ein ©ef^enft ex[(^ienen; au(^ ha^

Sterben ttjutbe ^zx gan^ ftiH Befolgt.

%U i^ am anbem 5lage mit meiner ^xan öotüBer ging, fagte i^: „^m
neuen .^aufe l^iet foE (Sine jum StexBen liegen; ju leben fi^eint man nid^t baxin."

„i)ann tt3ixb fie fc^on geftoxBen fein/' extnibexte fie, inbem fte buxt^ hk

Saunlütfe in ben faxten tt)ie§; „fie!)' nux, boxt untex bem gxogen 51[:|3fel]6aum

ftel^en jtüei gxauen unb xeben miteinanbex; ba§ ift mix ^iex nod^ nimmex t)ox=

ge!ommen."

äöix fallen fonft ni(^t§ toeitex; aBex meine gxau l^atte xed^t gefd^loffen;

noc§ am felBen 5lBenb lief e§ bux(^ ba§ Doxf, bie §au§5ältexin, tt)ie bie alte

gxau im xotl^en |)au§ Benannt tnuxbe, ^dbe feit jenem SSoxmittag i^x 2iagett)ex!

auf immex eingefteHt. Einige 2^age f:pätex tüuxbe tin 6axg auf bex ßanbftxage

an meinem |)oufe öoxBeigetxagen, l^intex tüelt^em nux ein tneigl^aaxigex ^ann
mit einem Knaben ging; aBex bex 3i^9 ^ci^/ öI§ id^ box bie Z^üxt tarn, fi^on

3U iüeit entfexnt, ba§ 5lntliij bex SSeiben !onnte i^ niäji mel§x fe^^en; mein

^aä)hax, bex ^u mix txat, fagte: „2)ex axme S5uxf(^e fa!^ au§, tüie bex liob

felbex; e§ ttjax feine @xo§muttex, hie fte nun ^ei bex ^ix(^e ba BegxaBen; feine

^Jluttex foll ex nie gelaunt l^aBen."

„^ex axme 3unge!" badete aud^ i(^; „toa§ hJtxb au§ il§m, toixb bex 5llte

ftd§ aEein nun mit i^m abgeben?"

%U i^ mit {yxau unb ^inbexn am ^ad)mittag§t]§ee faß, M htm golbnen

§exbftfonnenf(^ein nod) einmal im j^xmn auf bex I^exxaffe, hxaä) au§ bem

^xmcn^au§gaxten, tüelc^ex bex^eit mit bem unfexen ^ufammenftieg, ein laute»

©d^xeien unb ^oben, untexbxoi^en buxd§ bie f(^axfxebenbe (Stimme be§ 5lxmen=

t3atex§, äu un§ l^exübex, fo ha% ha^ @efpxäd§ auf^öxte unb 5lEe§ boxt!^in l^oxd^te.

^ie fd^xeienbc Stimme tarn offenbax öon einem Knaben.

,,3(^ füxd^te/' fagte läd^elnb unfex 5^ac^bax, bex neben un§ faß, „ex "mixb

ni(^t mit il^m fextig!"

„^it toem?" frug id^. „^n ift benn ba§?"

„5^un, ha^ toiffen Sie nid^t? £)ex 3unge t)on bem ü^ietne; ex ift gleid^

t)om ^ixd§^of in ba§ 5lxmen:§au§ gebxad^t. @x mag ft(^ ba§ tool^l nid^t gebadet

l^aben; mit bem @xben ift e§ aud^ tool^l eitel SCßinb!"

„Unglaublid^ ! ©m^öxenb!" xief meine S^xau, tüä^xenb bxüben ba§ @efd§xei

nod§ immex foxtging.

2)ex "^af^^ax pdfte hit 5ld§feln. „3a, bu liebex Fimmel, bex SSengel ift

ein ^u§bunb, öon hen fd^limmfteu; exft geftexn ^aUn fte i:§n ttjiebex au§ bex

3nftitut§fd§ule foxtgeroiefen ; tt)a§ foH bex 5llte mit il§m auffteEen? @x l^at bie

alte g^xau nun au(^ nid)t me^x 5ux .gülfe."

5lbex hiz ^^xauen an unfexem 3:ifd§e fd)üttelten gleid^too^l bie ^ö:pfe.

üb bann bex 5lxmenüatex enbli(^ ba§ aufgexegte ^inb bexul^igt l^atte, obex

ob hit Scene nad^ einem anbexcn Xl^eil be§ §aufe§ Dexlegt toax, !ann iä) nid^t

fagen; abex bex ßäxm ^öxte auf unb tnix f:pxa(^en toeitex nid§t baöon.

Einige 2:age fpätex, ba i^ t)on bem jungen ni(^t§ mel^x gemexlt

l^atte, fxug i^ übex unfexen 3oun htn 5lxment)atex, bex einige ^tibex hei bex

21*
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5lt6ett in feinem ©arten üBetlnad^te : „^un, tüie gel^t e§ mit 3[l^xem nenen

Alumnen?"

„3Ben meinen 6ie?" fnig ha ^ann prüd nnb fal^ mid^ tüie untüiffenb an.

„2Ben foHte id§ meinen? 9^atürlid§ ben IRietüe'fc^en jungen; id^ toeife

ni(^t feinen 9^amen."

„D^, ber! 2)et fi|t fd^on längft tt)ieber im lüatmen 9^eft; ber BeerBt ben

Eliten nod§ Bei leBenbigem SeiBe. ^ä) l^ätte il^n nnx Beizeiten foEen!" fügte er

mit einer entfpred^cnben ^anbBettjegnng l^inju.

3d^ backte an ba^ ^arte (S^eftc^t be§ ^noBen unb fprad^ jn mir felBer: „@§

ift bod§ Beffer fo."

@§ tnar f(^on in ben legten Ziagen be§ CctoBer, al§ i(^ eine§ 5^ac^mittag§

tnicber an bem üiietüe'fi^en ©arten entlang ging, too ber 3^^!^ i^^t freie i)nr(^=

ft(^t liefe; au(^ toar bort l^eute tüir!Ii(^ tüa§ ^n feigen; benn oBen im ©eäfte

eine§ großen S5irnBanm§ l^ing ber l^üBfd^e ^naBe nnb langte mit au^geftretftem

Seiße nad^ ein paar golbgelBen Stirnen, hk no(^ an einem faft Blätterlofen

3tüeige l^ingen. Unter il^m am 6tamm fal§ i(^ einen nnterfe^ten ^ann, ber

mir feinen Breiten IRiitfen ^ntoanbte; nnr feinen toeifeen, feittt)ärt§ aBftel^enben

^adenBart !onnte td§ an|erbem getüal^ren. „S^m S^enfel, ^id, fo !omm*

i^ernnter!" rief er; „ha^ ift !ein ^aft!orB, toorin ^n arBeiteft!"

,3ört' nur, £)^mV' ertniberte ber ^naBe; „ic§ !rieg' fie gleid§; hk aEer=

legten foUen hod) nid^t ft|en BleiBen!" nnb er redete \xd) ftöl^nenb noc§ ein

Stüdt^en tüeiter.

„By Jove! ^u Brid^ft i)ir um ^tüei SSirnen nod^ ha§ ©enidf!" Unb ber

5l(te griff in bie ^afd^e unb fd§ien i:^m eine üeine ^ünje l^injul^alten. „^omm'

l^erunter unb !auf' 5Dir treidle! £)er 6d§ufter ^ai biefelBen."

3)er3unge l^örte aBer nic^t banad§; er fuc^te broBen ben S^^iö' iüoran hk

JBirnen fafeen, ju fid§ l^eran^uBiegen. 3d§ ftanb in plö|Iid)em ^efinnen; aud^

bie alte Stimme lüar mir Be!annt. @ine unterfe^te grauT^aarige ©eftalt au§

meinen §amBurger Sd^ülerjal^ren tauchte t)or mir auf, baneBen ein ^inber=, ein

^Dläbc^enangefic^t. ;,2Benn er c§ tüdre!" backte id§ Bei mir felBer; ,,unb ^ktoc

l^eifet er, t)ieEeid§t 3[o^n 9lieh)e!"

2)a ^örte i^ einen ^rad§; unb a(§ id§ aufBMtc, fal^ id^ e§ öor mir burd^

bie ßuft äur @rbe fahren; ein geBroc^ener 5Ift Baumelte oBen t)on bem ^aum
^eraB; e§ ttjar !ein S^^ifel, ber Sunge tüar l^eraBgeftürst. „5P^an !^at nod^ ben

Sob t)on £)ir!" fd^rie ber TOe. „6inb benn bie $pian!en l^eil geBIieBen?" Unb

gleichzeitig ^atte er ftc^ geBüd^t unb tt)ollte bem jungen auf bie Steine l^clfen.

ä)cr aBer tüar fd^on aufgef^rungen. „^l^ut ni(^t§!'' fagtc er, fid^ judfenb

feine .öüfte reiBenb. „Unhaut öcrgel^t nid§t, D^ml"
jDer ^2Iltc Brummte cttüa§, ha^ iäj nid^t mel)r öerftanb; benn id^ fürd^tctc,

auf meinem $pia^ entbedtt ju tüerbcn, unb l)atte bc§BalB meine SQßanberung fort«

gefetzt. ^2lBer fein ©cfidf)t tDar mir 3ugctt)anbt getucfen, uub \ä) tüufetc nun, e§

tDar mein alter ö^apitän 3ol)n ^Kictüc, ber fid^ bieS .(äauS geBaut l)atte. 5iod^

jetjt Blüf)ten il)m feine guten rotl)en SÖßangen, nur SSart unb C^aare tüaren tüeig

getüorbeu; benn tüol^l ad^tjelju Saläre mochten öerfloffen fein, feitbem tt»ir unS
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jule^t gefeiten Rotten. 2)amal§ aBet — e§ tt)ax jut S^tt tneinet ^ritnanexfc^aft

auf bem ^ol^anneuttt ju §amBurg — ^^atten tüix faft täglich un§ gefe:^en; benn

bort, untüett be§ nun betfd^töunbenen ^atfet]^ofe§, an beffen retd§ oxnantentitter

gagabe mein 6(^ultt)eg mi^ öotüBer fü^^rte, ttjo^nten tüix Mht al§ einzige

^tet^^er in einem ^tüeiftödtigen §äu§(^en, ba§ ^tüifd^en ^^immell^ol^en 6^ei(^ern

au§ alter ä^tt juxüdgeBIieBen tüax. Unfere 3[ßii:t:§in toax eine 6(^iffertt)itttt)e'

beten trunffäHigex ^ann im 9lauf(^ but(^ einen Unfall fein ßeBen öetloren unb

feiner grau tüol^I !aum 5lnbere§ al§ ben üeinen fJai^Bau l^interlaffen l^atte, in

tüeld^em i^ eine 6tuT6e unten ueBen ber §au§tpr inne l^atte. Qol^n ^ietne,

bamal§ fd^on ein ergrauter 5!}lann, BetnoT^nte oBen bie einzige ßtage; unb fo

€ine§ 6ommeraBenb§, auf ber S5an! t)or ber §au§t^ür, l^atten ttjir S5e!anntfc§aft

gemacht. @r toar lange aU ßa:pitän aur 6ee gefal^ren; nai^ 3ftio, §ong!ong,

auc§ tneniger fern na(^ SiffaBon unb ßonbon; ta^, er l^atte mel^r gefeiten, al§

tüir ftubirten ßeute, unb tüugte babon gu erjä^Ien. @nbli(^ toar er feemübe

unb bann ^ier ^after gettjorben. ,M ift commober," fagte er, „ben 6turm
t)om SSette au§ p fjören."

Unfere 3ßirt:§in tüar eine einfältige $perfon; er mugte i^x in Willem 9tat:§

ertl^eilen, ja e§ tüar, al§ ^abz fie 5lIIe§ auf il^n aBgelaben; id) ttjeig nid^t, tt)e§=

'ijülb er fic^ fo t)on i^r ^3lagen lieg. £)a§ SSefte an ber ^xan tüar iebenfaH^

il^re ^tüölfjäl^rige 2o(^ter 5lnna, Braun, feingliebrig, mit bunüem §aar unb, o^,

mit tnelc^en ^ugen! @§ tnar ettt)a§ SSege^rlii^eg in bem ^äbi^en; aBer Meg,
tnag fie tl^at, unb mochte fie in einen 5lpfet Beigen, gefd^al^ mit einer ^rt ton

frol^er ^umutT^. äßie je^t mit hem jungen, fo l^atte ber (5;apitän e§ bamal§

mit bem ^äbd^en; er tougte felBft ni(^t, tDa§ er bem tjerjogenen £)ing 5U SQßiEen

t^un foUte; er !aufte i^r feibene ©(^ür^en unb rotl^e 2ü(^el(^en, mit benen fie

bann au(^ fogleii^ erfd^ien; er ftoipfte il^r ^arji^an unb geBrannte ^Ulanbeln in

hk Saferen, unb toenn fie Vergnügt 3U fd^maufen anfing, bann lat^te er üBer

fein ganzes gute§ 5lngefi(^t. „^ic^t tüal^r, fc^Ieden unb £)id§ :|3U^en," fagte er

unb f(Rüttelte ha^ I)üBf(^e 3)ing an Beiben 6(^ultern, „ba^ möc^t'ft ^u tüol^I

S)ein SeBen lang; aBer toart' nur, 9tated§en, e§ toirb no(^ anber§ !ommen!"

Unb fie fal§ mit lac^enben klugen ju il^m auf unb nidtte nur; benn fie l^atte

tl^r ^äul(^en no(^ öoH t)on feinem gutter. „^a]^ta^t 2)u!" rief bann ber

(5;a:pitän, unb f(^aute, bie §änbe in ben Xafi^en, i^r öoH S5ergnügen ju.

5lu(^ in§ 2^:§eater, al§ einmal ein 3öitBerftü(l gegeBen tourbe, l^atte er fie

mitgenommen. 2)ort aBer ^atte fie nur auf hk filBernen 6ternen= unb 5[Reer=

nijenüeiber gefe^en, tüenn auc§ fonft bk glänjenbften gelben üBer bk ^ü^m
f(abritten ;

fie ]^atte nur bat)on gerebet unb if)n immerfort geju^pft unb angeftogen,

unb anlegt gefagt, tüenn fie grog toäre, tüoEe fie au(^ (5;omöbiantin toerben unb

folc^e .Kleiber tragen. Qol^n S^tietoe toar in Xobe§ongft geratl^en: „^ag £)u

^i(^ niäji unterfte^ft!" l^atte er fo laut gerufen, ba^ ba^ gan^e parterre bk

^ö:pfe na^ xtjm umgetoanbt; „toeigt 5Du tDo% tüenn fie tobt finb, bk !ommen

lUe in bie $öEe!" 8eitbem l^atte er fie nid^t me^^r in bie (5;omöbie geBrad^t.

5luf fein Sttnmer aBer !am ba§ ^inb me!§rmal§ am Xage ; benn bie Butter

i^atte e§ fo eingerichtet, bag fie felBer mi(^, i^re 5Eod§ter aBer, toenigften§ auger=

i)aIB ber ©(^utjeit, ben ß^aipitän Bebiente. @§ ift mir tnol^l f^äter eingefallen.
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ha^ bk^, Bei aller @l§ren]^afttg!eit bc§ 5Jlanne§, anä) tdn 3^uqni§ für hk S5er=

ftänbt(i!e{t ber ^xan cjetDefen fei; benn bie ^erjenSgüte unferes 6a:|3itän§ toax

bod§ Tttitunter berart, ha% fie tnel^r 3u einem ^anbfeften ©(^iff§iungen, fo ätüifd^en

6ee unb Sturm, al§ 311 einem 5ierli(^en l^alBgetüac^fcnen 50^äb(^en |)affen mo(^te.

51I§ trir eine§ !oIten DctoBeraBenbg ttjieber einmal :plaubetnb ouf ber

©tragenBan! fagen , ful^r ber 5^orbtt)eft un§ enblid^ fo cifig in bcn 3^a(Jen, ba^

er mi(^ einlub, mit in feine SaBine l^ittauf^ufteiqen, tüo tüir Be!^agli(^er unfer

®ef:pinnft aBtniMn !önnten. Qd^ l^atte nid§t§ bac^egen unb fa§ bort !aum in

einem guten ^olfterftul^I, ben er mir l^ingefc^oBen l^atte, al§ id) il^n auc^ fc^on,

hk §anb am 6d)IüffeI, t)or einem S[Banbf(^rän!(^en fte^^en fa^. „9Iun, dlaä)=

Bar/' rief er, „toir muffen, bändet mir, ein Ouantum T^eijen ! üium ober ßopa! ?

gür $Prima=£lual[ität tnirb garantirt."

S5on ben Sd^ä^en biefe§ 6(^ran!e§ l^atte iä) fd^on geprt; ;,S)a§ loirb Sftnen

üBerlaffen, (S;a:^itän!" rief i^.

„%l]o 9flum!" ertüiberte er. ^ann fd^Iog er auf, unb nad)bem er an ber

Mingelfd^nur geriffen l^atte, fteEte er eine giafd^e unb atnei tüd^tige @Ia§^um|)en

auf ein baneBen fte^enbeg 5lif(^d§en.

^aä) einer Sßeile flog ein leidster 6d^rttt hk 2:re:p^e l^erauf, unb 5lnna trat

mit einem ^effeld^en Doli ]§ei^en $Ißaffer§ in hk StuBe; fie nidtte un§ öertraulid^

3U, entjünbete bann hk auf h^m %i\^e ftel^enbe 6piritu§lam:pe unb fe|te hm
^effel barüBer.

„Ülad^Bar," pfterte ber (S:a^itän, „toa§ fogt 35r gu meinem üeinen ^aaf?''

£)er !leine ^aat aBer ftanb, hk §änbe in ben 6d§o§ gefaltet, unb neigte

ha^ bunüe ^ö^fd^en nad& hem ^effel. 5Il§ er ju faufen anl^uB, toanbte fie ftd^

unb tooHte gelten.

„Dl^o!" rief ber (5;apitän, „5Du meinft tool^l, toir foHen un§ unfer @la§
l^euf felBer mad^en!"

Sie BlieB ftel^en, fd^üttelte ben ^o:pf unb Itjurbe :^ur|)urrot5. ^ann aBer

ging fie IautIo§ nad§ htm Sd^ran!, l^oB il^re fd^mäd^tige @cftalt auf ben S^^en

unb 5oIte t)om oBerften S5orb eine Sd^ale mit S^ätx l^eraB.

,,So rcd^t, ^nna!" rief ber Kapitän. ,,5lun jeige, toaS ^u öon mir gc=

lernt ^aft!"

Unb ha^ feine ^ing nicftc tüieber ein :|3aar Mal; nur fo in bcn Srf)ran!

hinein, aBer bod^, al§ follt' e§ l^eigen: „Ol^ne Sorge
;
foll fi^on tnerben!" £)ann

Begann fie bie brei Elemente forgfam ju mifd^en, fd^aute and) einmal burd^ ha^

©las, inbem fie e§ mit bem cttt»a§ l^ageren 5lermd§en gegen bie je^t üBer un=

ferem %\]ä)t Brennenbe ^m^el l^iclt, unb gog nod^ ein paar g^euertropfcn in

ba§felBe, o^ne aBer Dörfer tüeber mit nod§ oI)ne Söffcldjen baraug ge!oftet 3U l^aBcn.

„2ßenn'§ gefällig ift!" fagte fie bann, inbem fie un§ bie ©läfer auf einem

2aBlettd^en barBot.

3(^ naf)m ha^ meine, unb fd^on an bem 3)uftc mcr!te id^, e§ toor ein ftcifeg

Seemann§gla§. 2)er (Kapitän aBer, al§ fie ^u ifjm trat, legte Beibc 5lvmc t)or

fid) auf ben Xifd). „^Jhm?" fagte er unb )d) iaä)mb unfcrc tlcine SdjcnlFin

an; „id) mu^ too^l l^eut' um 5llle§ Betteln gef)n!''

Sie ftanb einen ^(ugenBlidt toie tjerlcgen.
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„Ober f(^euft 5DU £>t(^ t)or unfertn iungen §errn?" fügte bev Sa^ttän l^tnau.

^a 5oB fie ba§ ®Ia§ on i^xe St^^en. „Bo^I Be!omm'§!" fagte fte leife;

bann trän! fte, unb e§ festen mir, ba% fie mit S5e^agen trinfe.

„§alt, ^alt, ^üngferlein!" rief ber 5llCte lac^enb; „ei, fe^t bo(^, f(^i(ft fi(^

ba§ für ein fo gartet ^anntje?"

Wbtx f(^on ]^atte fie ba§ @Ia§ t)or i^n anf ben 2;ifc^ gefegt, unb tüir l^örten,

tt)ie fie brausen tüieberum hu Zxtp)^e l^inunterftog.

„@ine Si^etter^eje!" fagte ber ß;a:|Ditän; „tnenn hk ein 3unge tüäre, mit

bem ginge i^ nod§ einmal auf hk alten Manien!"

^ä) dbtx tneig nod) fel^r tool^I, tüie \^ liju um fein @la§ Beneibete, an bem

ber fü^e ^äbd§enmunb geruht l^atte.

äßie eine ^ilberreil^e 30g ha^ ^lle§ je^t in mir öorüBer; :^lö^li(5

aBer ftoliperte i(^, mein 6to(! ftog mir au§ ber §anb unb i^ fammelte mid§ ge«

bulbig t)om ©rbboben auf; benn i^ toax mitten im SBalbe, ber mir foeBen feine

bitten SSuc^entnurgeln t)or hk gü^e geftrectt l^atte. ßangfam feierte \ä) um unb

ging naä) §aufe; bod) bie ^eban!en tnoEten mid^ nid§t laffen. i)a§ anmutT^ige

^nb, i:)on bem i(^ fpäter nie ttjieber ettüa§ geprt ^atte, fie mochte ie|t ettüa

brei^ig ^alftre jäl^Ien, — tüa§ tüar au§ lijx getoorben?

@§ lieg mir bo(^ !eine Uuij^i tok tarn ber 6;a:^itän :§ie]^er? äßa§ tnar ba§

mit bem jungen?

2;age§ barauf Heg i(j§ ben 5l6enb ]^eran!ommen ; e§ moi^te f(^on neun ll^r

fein, al§ ic§ t)or bem rotl^en §aufe ftanb. 5llle§ U)ar buuM; aber eBen tjorl^er

^atte ic§ öon ber ^interfeite an§ einen Sic^tfc^ein auf ben fa^^Ien ^arteuBüfi^en

toal^rgenommen. 2^ hxMtt hk |)au§t]§ür auf, an ber !eine @Io^e läutete, unb

ftanb in einem bunüen §Iur, in ben ieboc§, fi^eiuBar burd§ ha^ (5(^lüffeIloc^

ber ^pr einer §interftube, ein fd^maler Sid)tftreifen l^ineinbrang. @§ rührte

fic^ aBer nid)t§ im §aufe, unb iä) taftete toeiter, Bi§ iä) mit ben §änben an

bie l^üre ftieg.

„§erein! 3[Ber ift haV rief e§ brinnen, al§ id§ eBen eintrat.

£)er 6;o:^itän faß mUn einer Sam^e an bem ©o^:^atifd§e unb Ia§ in einer

großen Leitung, hit iä) \pixkx al§ ben „|)amBurger ßorrefponbcnten" er!annte, —
auger i^m tüar nur ber fc^öne ^nabe in bem 3immer; er ftanb mit einem

Brennenben Sid^te öor bem 6:piegel unb fc^nitt @efi(^ter, bie er einigen ^ra^en

im Mabberabatfc^ nad^pmac^en fi^ien; tt)enigften§ lag auf bem 6^iegeltif(^c§en

ein @5em:i3lar baöon.

„(Stuten 5lBenb, 6a)3itän!" fagte i^ Mftig; M ©ie nic^t p mir ge!ommen

finb, fo ^aBen Sie tüo^t nic^t^ bagegen, ha^ i^ S^nen meinen 5lntritt§Befuc§

mac§e?"

@r tnar aufgeftanben, tüä^renb ber ^unge feine Unterhaltung mit unBe!üm=

merter ®ef(^äftig!eit fortfe|te, unb ic§ !onnte hen eilten im ©c§ein ber 2ampt
ungeftört Betrad^ten. ^n ©aar unb S5art fa^ man freiließ, e§ tnar SBinter ge=

tüorben; aBer feine Sßangen Blül^ten no(^ immer, unb bie guten fingen barüBer

fa^en mid), ttjie einften§, l^eE unb freunblid§ an. 3c§ tt)oEte reben; aBer er

legte feine §anb f(^tüer auf meine ©(^ulter. „§alt! — §alt!" fagte er. „^^
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toerfe 5ln!er! .^ambutg — beim ^dfcxl^of — ba§ §äu§(^en ~ meine Sabine 1

5lIIe 5)ZiIIionen 3Binbxofen, ^txx ^a^hax, unb 6ie tüol^nen l^ier?''

ff30/ 10/ 6o|)itän; unb 6ie tno^^nen l^ier?"

„@i, freilid^/' tief er lad^enb, „unb fo tool^nen tüir aEe beibe l^ier! ^i(^!"

unb er ttjanbte fid§ ^u bem Knaben, „jünbe bie 6^ritftamme an unb nimm eine

giafdje au§ bem 6(^rän!(^en! — 3unge, l§örft 3)u benn nid^t!"

„3a, O^^m, ic§ l^öre ja f(^on!" rief ber ^nabe, fe^te ben ßeud^ter auf ha^

©:pie(jeltifdöd§en, ba^ ha^ 2iä)i au§ ber Wö^xt f|)rang, unb üoEbrai^te bann ba§

aufgetragene ©efc^öft. ^eine klugen folgten i^m, unb mit 35ertDunberung fa)^

td§ l§ier im neuen §aufe ein glei(^e§ 6(^rän!c§en, tt)ie in ber Hamburger SSaraife.

^er ßa^itän ^atte inbeffen mein ®efid)t gemuftert, aU tüoEe er hk Süge
be§ einftigen 5primaner§ l^eraugftubiren. „6ie alfo ftnb ber i)octor, ber ftd^

ha^ gro§e §au§ bort auf ber §ö]^e gebaut ^aiV
„^a freiließ, ^a^itän; unb tüa§ für 5lbenteuerli(^!eiten ]§abe iä) niä)i l^inter

3[l^rem füllen 9!eubau tüittern muffen; aber freilii^ . . .
." meine klugen fielen

auf ben Knaben, unb x^ fc^tnieg.

@r l^atte eben ben !o(^enben ^effel nebft ^lafi^e, ©läfern, unb tüa§ fonft

nötT^ig triar, t)or un§ !§ingefteEt. „Dan!, mein 3unge/' fagte ber 5IIte. „^Iber

nun gel^ mit i)einem ßi(^t in Deine ^oje; e§ ift ^inber=^ett3eit."

5lber ber ^unge fiel i!^m um ben §al§ unb ftüfterte il§m eifrig bittenb

in ba§ Dl^r.

„5^ein, nein, ü^itf, l^eute nid^t," fagte ber 5llte; „ber §err !ommt f$on

'mal toieber, unb frül§er al§ bie §ü]§ner auf bie Sßiemen muffen."

„Do(^! hoä)\" rief ber ^nabe. „D^m! mter ^o^n, nur eine S^iertelftunbel"

Unb er tnürgte il^n faft mit feinen Firmen.

Da rig ber ^Ite i^n l^eftig üon fid^ unb l^ielt i^n, nad§ be§ Knaben (S^efid^t

3U urtl^eilen, nic§t eben fanft an beiben .^anbgelenlten t)or fid^. „ß^atculire,''

fagte er im rul^igen ßommanboton; „Du gel§ft ie^t augenblid^Iid^ in Deine

^oie!" Dann lieg er il^n Io§, unb ber ^nabe nal^m, o^ne ein SBort p fagen

ober un§ nur an^ufel^en, fein ßid^t unb ging jur Z^üx ]^inau§; id§ l^örte, tnic

er eine ^re^:pe nad^ bem £)berl§au§ l^inaufftieg.

3ol§n Ülietüe äog'je^t bk ©läfer an \iä) unb begann ben l^ei§en 2;ran! für

un§ gu mifd^en; aU er aber bie Q^lafd^e aufgewogen l^atte, fpürte id^ an bem

Duft, bag e§ ^abeira ober 36ere§ fei, toeId§en er l^ineingog. „@i tüa», 6a|)itän/'

fagte id^; „Sie trinfen \a tok \ä)\ $at ber ^amaica 6ie je^t tjerlaffen?"

„3d) trin!e il^n ni(^t me^r," ertuiberte er ernft; „bod^ tüenn'g 3^]^nen lieber,

e§ tüirb nod) eine alte ^löfd^c ba fein."

„3d^ ban!e, e§ ift mir fo eben red^t. 5lber 6ie? Jßertragen 6ie il)n nid^t

me^r? Sie feigen bod^ au§, al§ l)ätten Sie ^z\i Seben» äufammenl^alten

muffen!"

„@§ h)är' and) fonft tüol)l fo getnefen; aber — feit ber ,3ungc ba geboren.

I^aben tüir un§ gcfdjieben. Dod^ — Sie fdtjtoiegen oorl^in; je^jt ift frei äßaffev:

tüonac^ tüoEtcn Sie benn fragen?"

„5^un, Kapitän; 3unäd[)ft freilid^ nad) bem jungen! 3Baren Sic in^tDiidfjeu

t)er]^eiratl)ct? Sinb Sic ^itttDcr? 3ft ber 3»"fic ^l)X eigen, ober Wo l)abcn
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6te i^n aufqelefen? Unb hJte fommen 6ie baju, ftc^ l^iet auf htm ööHig trotlenen

Sanbe aujuBaueti?"

„§oEa!" xief er ba^tüif(^en ; „nun tft'§ genug für einmal! 5lber 6ie et=

lebten mit mir ben Einfang, fo mögen 6ie an^ ha^ ßnbe tüiffen!"

„äßenn ein Wen\ä) 3u öiel' ^ugenben ]§at" — fo Begann er fein @ef:pinnft,

inbem er mir ein§ ber bam^fenben ^läfer 3ufd§oB — „bann ift ber Xeufel aEe=

mal ba^inter."

^ä) motzte tt)o!§l gelad)t ]§aBen. „5^ein, 5^a(^Bar/' fu]§r er fort, „ba§ ift

hu \impk 2öa]§rl^eit; e§ ift gegen hk 3^atur be§ unt)oE!ommenen ^enfd^en, ben

unfer §errgott nun einmal fo gef(Raffen l^at; benn irgenbtoo in unfrem S5Iute

fi^t er bo(^, unb je bider er mit 2^ugenben jugebedtt tüirb, befto eifriger Bemülöt

er ftc§, hk §örner in hk ^ö^' ju Kriegen. ^^ l^atte fo einen greunb, ^id

@e^er§ l§ie6 ber ^unge, unb tüir fui^ren auf einem 6(^iff ;
glauBt nid)t , ha^ er

ein £)uctmäufer tnar, nein, im ©egent^eil, ein toilber ^erl; aber haM ein toal^reS

S^eft t)on ^ugenb; feine l^albe §euer, fo lange fie no(^ lebte, fc^idte er an feine

^lütter, unb fa§ unb fd^rieb an fie, toä^renb toir an ben feften ^aU gingen

unb unfern S^l^alern glügel machten. |)atte ein armer Teufel Unl^eit angerichtet,

9titf tnoHte an Willem 6c^ulb fein; aber man glaubte il^m ple^t nic^t mci^r;

benn er öerftanb faft ol§ne SSinb ju fegein, unfer großmäuliger (S^a^itän ging

felbft Ui i^m ^u 9tatl§l§au§; unb hcibti tnar er ein l^alb SDu^enb Qal^re üirjer

auf ber SCßelt al§ i(^. S5or ben äßeibern, toenn er einmal mit un§ anbern an

ßanb toar, !onnte er fi(^ !aum bergen; in §ong!ong, ba ift eine @affe, freiließ

el^rbare Seute foEten bort ni(^t !ommen; ^l^r l^ättet nur fe^en foEen, al§ toir

einmal mit il^m ^inburd§ gingen, toie ba§ nieblid^e fc^li^äugige ©efinbel um xijn

]§erum ttjar I ^iä ©eijerg aber fa^ mit feinen großen braunen klugen über fie toeg,

unb toenn fie gu hi^i an xf)n l^erantänjelten unb i^re Sotftöne mad^ten, bann

räumte er fie fi^tüeigenb tok eine (5c§ar t)on Ungeziefer mit htn Firmen t)on

fic§. £)ie i)irn(^en — benn fie finb ^art unb gelenüg — fi^lenlerten il^re feinen

|)änb(^en gegen il^n unb flogen mit 5lngftge!reifc§ an i^re §au§tl§üren, too

fie i^m toieber mit ben feinen gingern h3in!ten ; un§ anbern plagte, by Jove, bie

ßiferfuc^t. ^iä ging ftumm unb gornig neben un§: „@in anber 50^al, toenn

i^ bitten barf, gelten toir ni^i burd§ bie Menagerie l^ier!" fagte er, al§ toir

T^inbur(^ tüaren.

Unb fo bauerte e§ benn nid^t lange, unb er tüar 6a:|3itän, al§ i^ no(^ ba§

Mah am 6teuer breiten mußte. 5lber greunbe blieben toir auf ^oi^ unb Xob,

unb ber Stßinb toei^felte nid^t aü^u oft, ba ^tte iä) au(^ mein 6c^iff; aber

trafen toir un§ am 3Ball, fo toaren tt)ir gleid^ beifammen.

5^un fanb fi(^ ber^eit in §amburg hti einer öorne^men alten @enator§=

toi^ter eine 5lrt 5!Jlamfett, fo gegen bie breißig f(^on ; ^ie!(i)en ^ieß fie unb toar

e!§rli(^ unb guüerläffig , aEjeit toie mit eben ge:plätteten Meibern angezogen unb,

ganj egal, mit einer gelbblonben langen 2oäe l^inter jebem £)]§r; fie !onnte loi^en

unb braten, fagte nie ein Sßort entgegen unb ^atte niemals eine Meinung ; hk alte

£)ame bel^auptete, e§ gäbe auf ber 335elt leinen 50^ann für biefe ^erle; unb

toir!lic§, e§ bege!§rte fie aud^ feiner.

Unb ha^ tnar ha^ 6c^itffal, für 'üiä ^et^erS mein' iä)] benn in biefeg Un=
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muftcr t)on Sugenb mußte hex unfelige ^unge fic^ betciaffen; unb nod^ mz^x, er

tüoEte fie l^eiratl^en, unb !aufte ft(^ fogleii^ jum Sd)au^Ia^ feine» @!§eglüdte§ hn

fSaxade, too tütr hexhe, §eri: 3^ad§Bat, fpäter etnft getüol^nt l^aben. ^un, 6ie

l^aSen ja ha^ 9lie!d§en felBft nod^ ge!annt. — 3c^ :pa(fte ben Miä eiue§ ^a(^e§

unter ben Irm unb c^ing mit il^m burc§ bie 6tabt unb bann nad^ bem 6tint=

fancj ]§inauf, tüo unten im §afen feine ftol^e SSriqg lag unb bie rot^ unb tüeigen

SBimpel im leidsten ^Jlorgentoinbe tnel^ten. „Ütidt! Sflid!" fagte t(^, „befinne

£)i(^ bo(^! £)u bift üerBlenbet, Bete öierunb^tnauäig S5aterunfer, unb e§ tüirb

öorüBerge^n ! 2ßaS tüiEft 5Du ba§ einfältige Slugenbmenfc^ l^eiratl^en; ^u l^aft

ja felBft hu öoHe Sabung bat)on; unter fo öiel S^ugenb gel^t 5Dein ©i^iff p
G5runbe! ^ann'§ nic^t anberg fein, fo nimm £)ir eine fi^murfe tüilbe ^a^, an

ber 5Du 3)eine ^age unb bod§ auc^ £)ein S5ergnügen ^oft! 5IBa§ meinft ^u,

S^icf?"

5lBer er lüpfte nur ben §ut, ha% hu ßuft burc^ feine braunen ßotfen ging,

unb fa!^ mid§ lac^enb an^ feinen l^eEen klugen an. „£)an! für £eine 355ei§]^eit,

3o]^n/' fagte er; „aber U)a§ ^iner muß, hü§ !ann nur @iner tniffen."

^a fal^ iä) tüo^, ha^ er lüeit dh öon aEer 35ernunft fei, unb fo l^at er

hu $erle 9tie!(^en ju feinem Unheil bann gel^eiratl^et. 5lber it^ fage ^^mn,

3^a(^bar, auc^ ber^eit, ha fie jünger toar — jel^n ^al^re auf einer ^obinfon=

^nfel!" unb ber ß^apitän fprei^te abtt)el^renb feine §änbe t)or ftd§. „^o(^,'' rief

er bann tüieber, „ha^ ©eträn!, ni(i§t p öergeffen! God bless you, Sir!"

@(!^on einige 5JlaI l^atte i(^ ein TOftren an ber 3^i^ür!lin!e Vernommen

;

je^t, tüäl^renb toir mit ben ©läfern anüirrten unb tran!en, fal§ i(^, ha% bie

2^^ür, ber id§ jugetnaubt faß, um einen fi^malen 6palt geöffnet tüurbe.

„(Kapitän/' fagte ic^, „e§ ift ^emanb öor ber 6tube."

@r tüanbte fiä): „Da§ ift ^iäV fagte er. „3unge, toarum f(^Iäfft 2)u

ni(^t?"

5lber bie %tjnx öffnete fi(^ tneiter. „60 !omm !^erein," rief er, „tt)enn £)u

toa§ auf bem öer^en l^aft!"

„^^ iann niä)i]" lam e§ t)on ber 5l^ür; imb id) getüal^rte ie|t freilid^, ha%

ber arme 6d§elm bäarfuß unb im blanfen §embe brausen ftanb.

^a ftieg ber ^(te einen ©euf^er au§, erl^ob fi(i) unb fd)ritt nad^ ber Z^üx :

„^un, Ütid, tüa§ lüillft ^u benn?''

„D^m/' fagte ber ^nabe leife unb t)or ^älte jitternb, bod^ fo, ha^ i(^'§ t)cr=

fte^en !onnte, „id^ l^ab' £)ir ja nod^ gar nid)t gute ^flad^t gefagt!"

„Unb be§^alb !onnteft 3)u nid^t fd^lafen?''

3c^ glaubte nur ^u fc^en, tüie ^id^ ftiUfd^tüeigcnb mit bem ^opfe fd^üttclte.

Unb ber ^Ite gab i^m einen :^eräl)aften ©d§ma^: „®ute ^ad)t, mein .^inb!

5lber nun fd§lof, unb bitt' öorl^er unfern |)errgott, baß er £)ein tncid^eS |)erä

allzeit M 2)einem l^arten ^opfe laffe!''

:3)a l)örte id), Idu ber ^nabe bcl^cnb bie treppen ()inauflicf; ber ^llte aber

fe^te \xä} langfam tüieber an feinen ^lalj. ^ix faßcn eine SBeile fd^tueigcnb.

,,80 ift er immer," fagte er bann; „ber ©runb ift gut; id^ bad^t' fd^on, baß er

!ommen tnürbe."



©ine ftiöe OJejc^tc^te. 331

„Unb bo(^/' ertnibette ic§ — i(^ !onnte e§ nt(^t pxütf^alten — „^abtn

6ie tl^n neulich tec^t ^axi U^anheli, (^apiiänV

@i: BHtfte mi^ an: „6te meinen ba§ mit bem 5lxmenlöan|e! ^a, ia, e§

mag auc^ fo an§fel^en; dbzx et mu§t' einmal etfal^ten, tüo^in er o^ne mi(^ ge=

tätigen ttjütbe." @t txon! einen <Bä)lnä nnb ftaxxte tot ft(^ l§in. „^o(^/' ]§ul6

ex tüiebex an, „xä) tooEte Ql^nen t)on meinem alten ^iä exjäT^Ien; bex 3nnge

ift ja noc^ qax nid^t auf bex 255elt."

^a fieFg mix Bei, ic^ fxug: „3ft ex bex Sol^n t»on Ql^xem ^^xcunbe? 3c^

mein', e§ toax bo(^ nux ba§ ^äb(^en haV
„@ebulb, ^aä)bax," fagte bex Kapitän nnb legte feine §anb auf meinen

5Ixm; „bex Qunge tnixb, leibex, auä) geBoxen tüexben; 3^x foEt 5lEe§ noc^ ex=

fal^xen! 5lIfo — tüie in ben exften S^ejal^xen t)on 3fli(f @el^ex§ bex (Seegang

gett)efen ift, ha^ toei§ i(^ ni(^t; bcnn iä) töax üBexaH, nux ni(^t in |)amBuxg.

Dann aBex, in einem ^unimonat, !am x^ tüiebex ^tim nnb l^öxte, aud§ 9li(f fei

boxt, ex ]^aBe §at)axie ge^aBt; fein ©(^iff Hege auf bex SGßexfte, ex felBex toaxte

in feinem gaufe bie Seit aB. SOSex toax fxö!^Iid)ex, al§ x^\ ^ä) !onnt' e§ ni^i

extnaxten, Bi§ i(^ Bei i^m toax. 51I§ i(^ bie 5li§üx feinex SSaxade aufftieg, by

Jove, ba ftanben hk Beiben S^ugenbmenfc^en fd^on auf htm fjlux; aBex fxeilii^,

allp luftig fa^en fte ni(^t au§. ©inen 5lugen6Ii(f nod^, bann fiel ^xä mix um
ben §al§: „Hurrah for John!" xief ex; „giB ii^m hk ganb, 3^ie!(^en!" nnb

mit einem tnunbexlit^en S5li(f auf feine gxau : „^Bex, nii^t toal^x, texteufelt elenb

fte^t bex Sa^itän boc§ au§?''

3(^ glauBte, ex fei toE getüoxben; benn ic§ :pla^te bex^cit t)ox ©efunbl^eit.

„^einft,£)u, ^xäV fagte hk gxau nnb nictte mix l^alBtxauxig 3u; „ja, fo

xot^e ^aäen finb au(^ oft nii^t bon ben Beften."

„So? — ^einft 5Du?" xief ^id ingximmig. „3c^ meine ba§ nid^t. ©iel^t

ex nid^t au§ toie ein S5exfex!ex?"

Die S^xau gaB mix bie §anb: „g^xeuen toix un§," fagte fte, „bag ©ie fo

gefunb tükhzx an§ ßanb ge!ommen finb!"

3(^ banfte il^x ; ^xä aBex toaxf feine fuxje pfeife, bie ex in bex §anb ftielt,

gegen bie SOßanb, ha^ bex ^ox5eEan!o:|3f in l^unbext ©tüdten üBex hk ^^liefen flog,

unb xä) l^öxte, toie ex mit ben 3^5^^^^ !nixfd)te.

„Oft niäV xief hk ^xau; „bex fd^öne ^feifenfo^f; ha^ ftätteft Du nid§t

tftun foEen!"

„@nblid§! Danle, üHeld^en!" fagte ex, unb x^ faft, loie ex iftx t)oE §oftn hk

§anb pxe^te; „aBex fxeilid^, 6d§exBen muffen exft gemad^t toexben!"

Dann gingen tüix in bie StßoftnftuBe, toäftxenb ha^ 2BeiB, al§ toäxe nid^tS

gef(^eften, bie ^oxjeEanBxocfen auf bem ^Jlux ^ufammenfui^te.

„9Iimm ^{^ in 5l(^t, '^xä/' fagte ic^, M% Dein Teufel nid^t hk §örnex

ftod^ txiegt!"

5lBex ex ftie§ ein Sad§en au§, fo fxöftlid§, al§ "ftätf xä) iftn nux mit bem

^inbex=S5u6emann exfd^xecfen tüoEen. „ß'omm," fagte ex, unb 50g mid^ in hk

6(^lafftuBe neBenan, „Du toei^t nod^ nid^t, ha^ xä) einen @ngcl in bex 2ßixtft=

fd^aft ftaBe!"
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SÖßtt tüaren an fein ©l^eBett getreten, t)on bem er je^t ba§ fd^toere £)edtbett

3urütff(^Iug. „5^un, ^ol^n ^ietne?" rief er trinnt)3;^irenb,

Unb freiließ, ha lag — iä) bad^t' im felben ^lugenBIitf: ein gngel; aber e§

tüar bo(^ nur ein fd§öne§ ^inb, im tiefen 6(^Iaf; ein ^äbd^en t)on !aum ätoei

^al^ren tnol^I; bie eine Sßange l^atte e§ gegen fein gäuftlein gebrüdft, üBer ha^

hk Braunen §aare fielen; e§ tnar faft natft, benn ha^ ^entblein l^atte fi(^ über

bie 25ruft l^inaufgeft^oben, unb e§ glül^te gleid^ einem ß^l^riftünb toie tjon innerem

SfiofenIi(^te.

,9lun, 3o^n?" fagte Mid tüicber, „^n fi^tüeigft? 3a, mter, bem muffen

alle 3:eufel tueid^en!"

Unb mit bemfelBen fi^Iug ha§ ^inb feine bunüen 5lugen auf unb, hk

5lerm(^en nad^ bem 35ater ftreteb, rief e§: „^a:pa, mein ^a:|3a!"

®a rig kiä e^ ungeftüm au§ hen Riffen unb :|3re6te ha^ fd§öne £)ing an

fein §er3 unb !ü§te e§ öielmal unb ftüfterte il^m l^eimlic^e SBorte in fein O^r,

fo leife, ha% \ä) ni(^t§ baöon öerftonb. ^ä) fa^ e§ too^, fein §er3 tnar boll,

unb tüa§ er feinem SBeib ni(^t geben !onnte, ba§ öerfd^tüenbete er an ha^ un=

tjernünftige üeine SGßefen.

Unb bo(^, 9la(^Bar; in f:päteren Qal^ren, unb au(^ ie|t no(^ !ommt e§ mir

oftmals, e§ l^abe ber^eit ba§ ^inb i^n bennod^ tüol^l öerftanben unb fei ni(^t§

baöon Verloren gegangen.

5lm anbern 5Iage !am id§ nac^ bem 5l6enbbrote p i:§m, er fa§ am
©tubenfenfter mit untergefd^Iagenen Firmen unb f(^aute auf hk enge ftiCCe ©äffe

;

ha§ Ülie!d)en l^atte xd) ^zi meinem Eintritt in ber ^ü(^e rumoren l^ören.

,^un, ^iä/' rief i(^, ,toa§ föngft i)u für ^äufe?"

,,3d§ fange gar nic§t§, 3ol§n/' fagte er.

„^axum l^aft ^u benn £)einen @ngel nit^t hzi S)ir?"

„i)a§ ift'§, ^ol^n; ber fd^läft aEejeit t)on je^t U'^ über§ ^lorgenrotl^; aber

für mid) ift'§ no(^ ni^t 6d^lafen§3eit."

„60 gelten toir ein 6tüi! no(^ an ben §afen!" fagte id). „^u bift nod^

nic^t auf meinem 6(^iff getoefen."

@r fd^ien eine ft)ld§e ^ufforberung nur erwartet 3u l^aben; benn er fprang

fogIeid§ auf unb rig feinen §ut t)om ^l^ür:^a!en.

„®e^ft ^u au§, '^idV frug bie Stimme feiner g^rau, al§ lüir burd§ ben

^ur gingen, unb il^r gebulbigeS ^aupt erfd^ien au§ ber ^(^entl^ür.

„3a, S^liefd^en; id) nel^me ben 6d^lüffel mit; tt)irft S)u mübc, fdaliege mit

bem anbern p!"

Sie nic!te: „@ute 9ladf)t, üiid^! ©ute ^ad^t, Kapitän Mk\ücV'

3öir gingen nod^ auf mein Sd^iff; aber c§ fing balb an ju bömmern, unb

fo ttjanbcrtcn toir nad§ 6t. ^auli unb gingen nad^ bem 2^rid^ter, tüo tüir balb

ätoei ftcife ©läfer t)or un§ bampfcn liegen.

Siöir fprad^en crft t)on alten S'^iten; bann aber erjäl^ltc 9tidt öon feinem

^inbe, nur t)on feinem ,^inbe; er ladete felber tok ein ^inb, c§ tnar toie eine

lad^enbe ?^reubc, tüenn er nur i^rcn ^Jiamen nannte; id) brand^e 3^^^cn tool)l

nidjt ju fagen, ha^ fie „^nna" f)k^.

^l§ bie föläfer leer toaren, lüoEte id^ aufftcl)cn; aber er r)ielt mid^ jurüd
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unb 50g feine U^x. „^oä) ni(^t, ^ol^n!" fachte er; ,,e§ ift etft St^^n: fte fi^Iäft

no(^ nid§t/'

3(^ öerftanb i^n tüol^I; unb fo txan!en tütr nod§ tüetter, unb e§ tt)at nad^

@If, al§ toit bat)on gingen.

^oä) an ein :paat anbeten 5lBenben fagen tüir bort; aBer iebe§ntal ein

SSiertelftünbd^en länger; unb auf meine jlüei @Iäfer trau! ^xd aEental brei; xä)

)df) e§ tüol^I, er tnar fd)on fatt öon feinem 2^ugenbmufter unb ft^ä^te fte am
^öi^ften, tnenn fte fc^lief. „'üxd/' fagte xä), ,,nimm £)i(5 in 5ld§t, ba§ brittc

^Ia§, ba§ ift be§ S:eufel§!" ^IBer er ladete: „@^ ift nur ein SeitöertreiB, 3ol§n;

um ein :paar 3[ßo(^en ift mein 6(^iff tüieber ftott; unb bann gibt'§ iDieber

%xUxi unb guten ©c§Iaf!"

%m ^age barauf tüar meine !^exi in §amBurg abgelaufen; töir f(Rüttelten

un§ hk §änbe, ha^ 9lie!(^en nidte fanft, unb auäj hk üeine 5lnna gaB mir il^r

^atfd^i^en unb fagte !lägli(%: ,,£)e, €^m ^ietü!" 2)ann Begleitete ^xd mxd)

auf mein 6c§iff.

^od) einmal nai^ ein ^aar 3a]§ren — e§ tüar in ber ^a:pftabt — ^aBe xd^

"^id @e^er§ tt)iebergefe!§en ; aBer er "max e§ nii^t mel^r felBer, e§ toar nur noi^

ein XrunfeuBoIb, ber unter feinem 5^amen umging, ^d) backte bamal§, ha§ fei

mein grögteg Mb, ba§ id} erlitten, unb tiielleic^t au^ ift e§ je^t noc^ fo; nur

ba^ üBer einen ^ann un§ ha^ (SrBarmen nid^t fo Bitter fagt .... aBer id)

toiK ber ^Izx^t nod) er^ä^Ien.

51I§ id) an ber S5ai nat^ meinem 6(^iff ^inuntertraBte , benn in ber ^ad)t

nod) foEte id) hit 5ln!er lichten, fa^ id) einen ^ann t)or mir am Sä^affer ftel^en,

ber mi(^ trüBfelig au§ feinem gebunfenen @efi(^te p Betrachten fd^ien. ^d)

ftu^te; „md/' rief id§, „^u Bift e§, ^idf! 3Gßa§ fep ^ir? SSift ^u !ran!?

^u fiel^ft fe^r üBel au§!"

^od) er f(Rüttelte ben ^opf unb fagte fd^toerfäEig: „^ir fe^It nid)i§, ^o^n.

SSleiBft 5Du nod) lange :^ier?''

„5^ein, 3flic!; nur Bi§ l^eut' ^ad)i, unb id) mug nod^ toieber nac§ bem

©ouöernementgl^aug. 5lBer fag' mir noc^ fc^neE : tüie gel§t e§ Bei £)ir p ^aufe.

£)einer f^rau, deinem !leinen ßngel? ^ommft £)u Balb toieber ju i^nen?''

„(SJanj tool^l, aEe§ too]^l!'' SSeiter anttoortete er nid^t; aBer er feufä^^ tief,

al§ oB er fie Verloren ^ätte.

„^u fäT^rft nod^ immer hit gortuna?" frug id^ toieber.

,/3a, ^ol^n, id) fa^re fte noc^; toir ftnb erft geftern angekommen."

„60 leBe tool^l, 'Siidl ^d) l^aBe leiber feine 6tunbe mel^r für ^id§;

leBe too!^l!"

3c§ ging, ganj t)erni(^tet burd§ hit^ 3[Bieberfel^n. „@r fi^ämte ftd^/' f:|)rad§

id) p mir felBer; „'^id @eQer§, ber Befte aller jungen, ift tjerloren."

^a fül^lte id) mid) plö^lid) jurüdfgehalten : er toar mir nat^gelaufen; . er

lag in meinen ^rmen: „^o^n, ^o'^tt, mein ^Jreunb! ^^lod^ einen 5lugenBlidt,

toir fe^en un§ ^um legten 5Jlal!"

Unb al§ er mid^ in feiner alten SieBe anfaT§, ha ttjaren feine 5lugen toieber

jung unb fd^ön. „£)a§ nid^t, ha^ tooEe @ott nid^t, '^idl" rief id)] „aBer auf
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ein Balbtg ^Ißieberfel^en in her §eimat]§, in Deinem §aufe nnb 6ei i)einer fleinen

mna!"
@r tuiegtelangfam feinen ^o^f: „CeB'tool^l 3[ol^n 9tietü/' fagte er, unb letfc,

al§ oB au(^ l^iet e§ niemanb l^öten bürfte, fe|te er l^inju: „Unb ttjenn £n ein=

mal l^eim!ommft, bann frage ntd^t mel^r nac^ Mid @e^er§!"

@r ri^ ftd^ lo§ unb inar mir Balb in einer ^Dlcnf(^enmenge , hu öon ber

6tabt ]^er!am, terfd^tüunben. Da§ tt)ei§ x^ no(^, bie l^eitere 6onne, hk öom

§immel ftral^Ite, ^ai mir bamal§ h)e]§ getl^an.

^a^ ein :paar ^a^ren — e§ ttjar in üiio, unb i^ ful^r berjeit für

eine ßüBecJer girma ba§ Sd^iff „bie alte $anfe'' — ndt^m iä) einen beutf(^en

^atrofen in §euer, ber !ran!^eit§l§atBer bort aurüdgeBIieBen tüar. ,3o ftammft

5£)n ^exV frug xä).

,Mdn ^'ater/' ertniberte er, „tool^nt am 3o]§anni§16olItt)er!!"

„3n Hamburg?"
„3a, ßa^itän."

„©0 fennft 3)u anä) tüol^I Kapitän 9ti(f @et)er§."

„3a, §err; x^ Bin ein ^al^r aU ßeid^tmatrofe mit i^m gefal^ren; aBer
"

,3a§ aBer?"

,Mx ift !ein (5;a:|)itän mel^r!"

„§at er ftd§ pr 3flu]§' gefegt? @r ift no(^ iung!"

i)er S5urf(^e fd^üttelte ben ^o^f: „@§ ging ni(^t me^r!" Unb er tnarf ben

^o:pf jurüd unb mad§te mit ber §anb bk S3etüegung, al§ oB er ein (5^Ia§ an

ben ^unb fe^e. „ßr fäl^rt ie^t mit bem 25lan!enefer ^oftetner."

3d) na:^m ben jungen 5!Jlenfd§en auf mein 6(^iff ; aBer x^ ^aik genug t)om

fragen.

-. @in :|3aar ^dtjxz f^äter !am xä) benn bo(^ toieber nad^ §amBurg; xä)

^aik UeBerbrug am 6ecfal^ren, unb mein ^o:pf toar leiblich grau getnorben. ^ä)

ging nat^ 9ti(f'§ §aufe; aBer '^xd lag brausen auf bem ^etri^^irc^l^of; er tüar

eine» ^a(^t§ üBer eine in ü^e^aratur Begriffene gletprütfe gegangen unb burd^

eine Oeffnung in ha^ SQßaffer unb in ben %oh geftürjt. ^d} ben!e tnol^I, er Inar

mit einem fd^tneren'^o^f gegangen, ber il^n l^inaBgeriffen ]§atte; aBer — litten

Gs^erct^tigfeit !
— feine grau l^at nie baDon gerebet; nur bie 9la(^Baren unb ber

alte 2)octor ©nittger l^aBen e§ fpäter mir Beftätigt.

^äj 'max in3tt)ifd)en ^aflcr getöorben unb miet^etc, nad^bcm xd) mit mcincui

alten .g)errn ju SüBetf in§ 9ieine gefommen toar, bie fleine DBeretage; fd)ön tüar

fie nid^t; aBer fie genügte, unb üiic! ©el^erS 25JeiB unb ^nb !am e§ ju (^xik.

@in l^alB ^a^x barauf fanb fid^ aud^ nodf) ein Sd^üler be§ 3iol)anneum§ für bie

untere 6tuBe red()t§, unb ba§ tnaren Sie, $err ^iad^Bar; id^ bmk, tüxx l^aBcn

un§, Bi§ 6ie jur Uniöerfität gingen, leiblid) genug in bem engen |)au§ t)er=

tragen

!

Sie toiffen, hk 5lnna tüar bamalS fd^on ein gcftrctftc§ 5)Mbd)en, nad^ bem

tüol^l ein fo junger ©efell, ttjie ©ie e§ bamal§ ttjarcu, fid^ einmal umfd)auni

mod)tc!"

3)cr Kapitän fal) mid) fd)elmifd) an, unb e§ mag n)o[)l nid)t gefel)lt BaBon,

bag id^ rotl^ getüorbcn Bin.
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„i)u lieBet @ott!" ful§t et bann fort, „"voix tüoEen ni(i)t batüBer fc^exjen;

aBex t(^ batf tnol^I fagen, ha^ ha^ ^tnb bte SieBe ^n feinem SSater auf beffen

alten greunb übertragen Iftatte, unb mir toar oft, al§ \af)^ fie mi(^ mit feinen

jungen klugen an, tnenn er — toie oftmals! — mi(^ ^erjl^aft ouf hk 6(^ulter

fc^Iug unb ba^u rief: „3a, Qo^n, i)u Bift'§, auf ben man ficC) terlaffen !ann!"

^er Kapitän feufste unb fc§Iug ft(^ gegen hu 6tirn: „i)a§ aBer tüar gu

tiel gefpro(^en/' fagte er; „benn ®umm]^eit ift au(^ eine arge 6ünbe! 3c§ :^lagte

mi(^ öiel mit bem luftigen ^äbd§en; 6ie ^aBen e§ ja felBft gefeiten, ber

UnBanb tüar mir lieB aU tnie mein eigen SSIut, unb tüenn nad^ etn)a§ i^r @e=

lüften ftanb, O^m S^iett)' mußte aU^eit ^at]§ tüiffen. Da§ alte ^ie!(^en ^atte

feine unfd^ulbige greube baran, unb ba^ ^inb üBerna^m Balb faft meine ganje

SSebienung; 3-^nen, 5^ac^Bar, BlieB nitr ba^ alte SOßeiB: x^ l^aBe man(^e§ 5!Jla(

barüBer lochen muffen; aBer ber Kaffee t)on ber 5Inna l^ätte 3^nen bo(^ nod^

Beffer gef(^mec!t!"

£)er 5llte fc^tnieg ^lö|Ii(^ unb l^orc^te na^ oBen hinauf. ,,3a, ber 3unge

fdiläft/' fagte er; bann trau! er ben fleinen 9^eft au§ feinem @Iafe unb mad&te

fi^ baran ein neue§ für fi(^ ^u mifc^en; benn ber üeine ^effel faufte immer=

fort, ^ir tt3ar, al§ oB ifim ba^ ©rjäl^Ien :|3lö^Ii(^ toiberftel^e , ober al§ oB er

fi(^ Beftnnen muffe, inie er fortzufahren !)aBe.

^Ber er fa§ f(^on toieber auf feinem ^la^, unb o^ne ba^ bam^fenbe 6JIa§

3U Berühren, ^uB er auf§ 9^eue an: „@§ fie^t manc§e§ au§ tüie ein ^inberf^ag;

oBer anä) ber 6trau§ :§at erft in einem @i gelegen! 6ie toiffen D^ac^Bar, e§

toar meine alte 6eemann§art, jtüifc^en 3^ac^mittag unb 5lBenb ein gute§ @Ia§

p trin!en, uub it)a§ ben ^^lum anlangt, fo ^atte ic^ aEjeit tüa§ @(^te§ in

meinem 6(^rän!(^en. 3(^ ^atte bie 5Inna geleiert, na^ meinem Wq^z mir ba^

(5^Ia§ 3u mif(5en; aBer toenn fie ben 9lum in ba§ l^eige (SIa§ go§ unb nun ber

^ampf i^r in ba^ feine ^ä^fyn ftieg, bann Begann fie ein (S^el^üftel, Bog ben

^opf ^urüdE unb machte allerlei ^eftt^ter be§ 5lBf(5eue§ gegen mi(^.

3(^ la^k barüBer unb fagte: „^roBir' e§ nur!" ober: „@§ tx)irbi)ir bo(^

no(^ fd^meto!"

^Ber eine§ tüie ba§ anbere ^al ertüiberte fie: „^^ ^dbt e§ f(^on gefc§me(!t,

O^m; e§ ift aBfd^euIii^!'' unb f(^oB mit au§geftre{^tem %xm ba§ @Ia§ mir p.
@§ tourbe allmälig eine fte^enbc ^ec!erei gtoifc^en ber jungen unb bem

5llten. „£)u foEft bod^ noc§ proBiren!" rief ic^ enblii^; „ift ba^ ein ^oc^, ber

ni(^t proBiren !ann?"

„3(^ Bin !ein ^od§!" fagte fie f(^nippif(^.

„€>o Bift 5Du bo(^ mein ^unbfd^enü"

„3(^ tl^u'S aBer boä) ni(^t!" rief fie unb flog mir au§ ber 6tuBe unb bk

3^reppe ^inaB.

3(^ alter ^^or, iä) mu§ je^t beulen, ba^ i^xt ^atnx un§ l^aBe toarnen

tüoHen; aBer i^ ging toie mit öerBunbenen klugen.

^un tüar'§ an meinem @eBurt§tage, unb id§ -^atte, mir felBer jur g^eftfreube,

bem ^inbe ein ^u^enb 6(^nupftü(^er t)on einer @5tra=Clualität gef(^en!t, ba iä)

il^re Suft an feinem ßinnenjeuge !annte. Unb tt)ir!(i(^, fie leud^tete üor greube,

al§ fie jur Butter lief imb i^r bk fd^öne 3ßaare zeigte ; unb üBer ein Meineg
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fa§ ftc (lud) fc^on am gcnftcr, um i^r funftuoEeg ^onoqramnt l^inetnsuftirfen.

M^n C()ml" rief ftc mir ju; Ja) ifyi' 3^ir ^Itteg gu öicfaUen!"

„Xa§ ift f^on mein C^cfattcn/' faqte id§, „bag Du 5Di(^ freuft.''

„9iciu, nod^ n)a§ ^nbcre§, C^m!" 6ie fa^ mi(^ ge^eimnigöoll mit t^ren

bunftcn ^luc^cn an, unb fticftc tücitcr an il^^-en 5!)lonogrammen.

3lbcnbö brachte fie mir, tüic qctüö^nlid^, bog ^effeld^en mit feigem äßaffer

ouf mein 3^ntmcr; fie nirfte mir gu, unb al§ e§ fod^te, Bej^ann fie mir mein

©log ju mifd^cn. Sic tl^at bag tüic in ^Jreube ^itternb unb bo(^ fo feierlich,

als fottc fie ein Cpfcr bringen. 3)ann l^ielt fie ha^ bam^fenbe @Ia§ ^o^ öor

i^rcm ^Ingcfid^t: „€^m," fagte fie, inbem fie auf mid§ jutrat, „mein €^m,

mbcfi Xu norf) üiclmal biefen %a^ erleben!" Der l^erjlid^fte 6tral§I, ben meine

arme Seele je gctrunfcn, flog au§ il^ren ^inberaugen in hk meinen. Dann
fe^te fie ba§ @Iaä on i^rcn ^^unb unb tl^at einen ^er^T^aften ^n^ barau§.

?(6cr e§ tüar gu t»iel gcipcfen, tüo§ fie \xä) jugemutl^et ^atte: tüte im^ram^f
fpiccn bic jungen ßippen ben fd^arfen Xran! l^inau§ unb ha§ @Ia§ fiel ou§

i^rcr ^anb gu SSobcn, bog ber ^nl^alt unb hk 6(^erBen uml^erftogen ; bann

flür.^tc fie in ben 5(lcot)en, an meinen 2Baf(^tif(^; xä) ^öik, tt)ie fie SOßaffer in

ein ©(aö gofe, ein unb jtüci ^RaU unb tüie fie gurgelte unb fprubelte, al§ gelte

eS, einen ©ifttrun! tt)egiufpü(en.

^ä) ging if)x md); ha fiel fie mir um ben §al§: „£)]§m, mdn füger

C^m . . . iö) fonnte nid^t bofür . . . öcr^eil^' mir, fei nid^t bö§
!"

2)a§ ^nb tüar ouger fid); bennod^ tnollte fie mir ein neue§ ^la§ bereiten;

aber id^ litt e§ nid^t, id^ nal^m fie auf meinen <Bd)o%: „Sei rul^ig, 5lnna; Du
loei§t es ja, tt)ir ^eibe fönnen einanber gor nid^t böfe fein!"

Da preßte fie meinen §al§ mit il^ren Firmen, al§ oB fie mid) erftidten

loottte: „Du bift gut, mein C^m; id^ tüeig e§, Du bift gut!" unb bann tüeinte

fie fid^ nod^ ein braües Stüdtd^en.

3lber auc^ ba§, ^^iad^bar, öffnete mir nid§t' meinen Vernagelten S5erftanbe§=

foften. ?Im anbern ^benb fam
. fie tüiebcr mit i^rem ^effeld^en. „3ünb' nur

bic Campe an," fagtc id^; „Ijcrnac^ mad^' id) mir'§ fc^on felber."

^d) toottt', Sie Ratten ifjr bittenb 5lngefid)t gefeiten. „ßa§ m\d), Oftm!"
fagtc fie. „3c^ treig,' id^ fann e§ ^eute."

^d) ttjotttc eä bcnnod^ tüe^rcn; aber je^ ftampfte fie mit i^rem ^ix%d)m:

^^6) muß aber, C^m; bas ärgert mid^, ha^ t)on geftern!"

60 litt ic^'ä benn; unb aU fie i^r: „3ur @efunbl)eit!" fprac^ unb bann ein

©^lüdfd^cn auh bcm CiJlafe tranf, ^iclt fie ben 5lt^em an unb mimh unb klugen

flftoaltfam offen ; aber, id) fal) eö tüof)(, ein paar 2:i)ränen fprangen bod^ fterau§.

©ölb banad^ finb Sic inS .^ouS gebogen, unb — Sie l^aben e§ ja felbft gefeiten,

tote .^icrlic^ fie unS ^u creben^cn tüu&te. ®ott \)cx^nf\t mir! Da§,^nb fteucrte

S3a(!borb; aber id) ^ättc Steuerborb ()alten foEen.

3m äöinter, nnrijbem Sie fort toaren, fud^tc mein Sübedter Üifteber

mi4 toicberum \\i föbcrn; ber fd)laue ^>r(te l^atte e§ l^eraug, ha^ id) ju früf)

mid) lanbfcft gemacht battc; er meinte, ic^ tonnte Uiol)l nod) ein paar 3al)rc
tt)ieber loben unb löf(^cn. S3on bcm ba^tuifd^en fprad) er nid)t; aber er bot
mir ein ncugcbautf« »oHfc^iff unb einen ^^art baiin. «Dlir gefiel ha^ fd^on;
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aber tt)a§ fottte bann au§ 9flie!(^en @e^er§ unb meiner 5(nna toetben? Denn
anä) 35t Ouarttet im UntctT^aufe ftanb unöctmietl^ct. Da, at§ iä) einc§ 2^acje§

in bcr 3ianuatfonnc mit 5lnna über ben @änfcmat!t :promenirte, BlieB fie öor

einem SOßeigtüaarcngeft^äft ftel^en nnb betrachtete Begierig bie ©auBer!eiten, hu ^kx

olle in bem ßabenfenfter aufgelegt tt)aren. ^^ tüoUte nngebnibig tüerben; dbex

fie l^atte tro^cm immer il^ren i^inger no(^ nat^ ettüa§ ülenem. 5lnf einmal

!am mir bie ßrlenc^tnng: „^omm'/' fagte i(^, „tt)a§ mcinft Du, lüenn 3il^r

felber fold^en Saben hättet?"

6ie tüurbe fd^ier bunlelrot;^ t)or 3^reube ; aber gleid) barauf fagtc fie traurig,

tl^r bun!Ic§ ^öpfdjen fdjüttelnb: „Da§ ift ja nic^t möglid), €^m!"
„5^Hd)t möglid^, ^nna? ^6er, tt)a§ meinft Du, tt)enn Dein Ol^m e§ bennod^

mögli(^ mad^t! ^omm' nur, tüir tüoHen glei(^ nad^ §aufe, xmb Butter foll

il^ren 6cgen geben!''

By Jove, id§ ]§atte 3^otl§, ha% fie mir nid)t bor allen ßeuten um ben

$al§ fiel.

Unb fo !am e§ bcnn in Drbnung. Q^reilid^, mein ^lafleröerbienft ging fo

circa iüol)l barauf; aber tuen l^atte i(^ benn fonft, für ben id^ forgen !onnte! ^k
6tuBe re(^t§, tüo Sie 3ljre ßateiner ftubirt l^atten, tüurbe 3um Saben um=
getnanbelt; bie (Sin!äufe tnaren fd^on gemad^t, ^^ä^erinnen außer hcm §aufe

tuurben in 5lrBeit genommen imb eine Ölodfc über ber §au§tl^ür angebracht;

5lnna felbft tüar ba^ bel^enbeftc ßabeniüngferd^en unb fa§ fleißig mit ber 5^abel

in ber §anb. Söie iä) naä) ein ^aar ^aT^rcn au§ einem Briefe ber Butter fal^,

getoann fie f^äter no(^ befferen S5erbienft, inbem fie in frembe Käufer fd^neibern

ging; bamal§ aber tüarteten tüir nod^ auf Käufer; unb fie lamtn aud§, erft hk
5^ad^barn unb hk 5lpotl§e!ertöd§ter , mit benen 5lnna bamal§ tüol^l 5ufammen=

lief, bann aud§ öon ben Ö^äften au§ bem ^aiferl^ofe. 3d^ l^örte mit SSel^agen

unfere ©lod^e läuten, tnenn id§ oben auf meinem 3^^^^^ fo6-

Dann eine§ 5lbenb§ nal^m i^ mutl^ig einen großen SSriefbogen unb fd§rieb

barauf an meinen alten §errn S^lii^arbi in 2ubtä, ha^ iä) fein neue§ Schiff,

„hk alte 2k^t", fül^ren tüürbe.

„Die alte Siebe" tnar fo gut tüie il^r 91ame; unb toix ]§atten (^IM,

mein alter §err unb id§! g^ünf 3a!^re lang bin iä) gefahren, tüie nod§ nie p^
t)or — aber tüir ^abzn nodf) anbere 5lbenbe, baöon p reben — nur hei hex

legten S^al^rt, in ben englifd^en 9^ebeln, jtoifdien ^l^moutl§ unb Soutl^am^ton,

ha l^ätten tt)ir balb, tro^ 91ebell^orn unb ©d^üffen, ha^ 6d§iff unb aud^ un§

felbft Verloren. Da§ machte mid§ lopffc^eu; mir fd§ien'§ nun enblic^ boi^ genug

t)om 2[ßaffer unb beffer, ha^ S5i§d§en Seben§reft im ^^rod^nen ^u Der^e^ren. Do(^,

mein §err ^ic^arbi in 2ubeä toax nic^t fold^er ^Jleinung, unb ba er mi^
^alizn tt)oEte, fo tDußte i^ tt)o!§l, tüe§l^alb er mit unferer 5lbre(^nung immer

nod^ nid^t fertig tnurbe. „§err," fagte i^ enblid^, „xä) befuc^e meinen alten

€^m in $olftein; inbeß toirb ^ier tro^l %m tlaxV

@r brummte ettiDa§, unb iä) ful^r am anbern ^ag ^k^ex. @§ tüar aber

ein red^te^ Dop:peltüradt, tüag id§ l^ier fanb. Der geizige @rei§ unb fein große§

öerfalteneg ^auern^auS, tnorin einft eine tüeitläufige 3Q3irt5fd§aft tüar betrieben

35euty^e 9iuttbf(^au. XI, 6. „ 22
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toorbcn. 3tt>ei Stuben mit öoUen 6d§rän!en unb Iftol^ett äBanbBetten ftanben

bcftaubt unb unbcrür)rt; ber ©igcntl^üntcr imb eine öerrunäelte ^al^nlofe Wao^h

l^auftcn ic§t allein in einet Jammer; freilid^, auf beut SBoben jungten hk darbet

in bcn (Jcfcn unb fd^lcppten bc§ ^a(^t§ i^re ^eute ^eim unb f|)rangen but(^ bte

Söd^er be§ alten 6tro]^bad^§ auf hk SStetter, ba§ in bet StuBe unten nii^t ju

fd^lafen toax. 3n einer ^ac^t, lüir tüaren gegen 5luguft, !am unettoartet ein

eturm auf; ba§ ganje ©ad^ ft^üttelte fi(^, unb i(^ l^örte, tt)ie ein ga(^ ^auet«

tocr! l^ctauSpoltcrte; ha fpxang i(^ auf unb ging bie ^ad)t fpa^ieten. „€^m/'

fagtc ic^ am anbem ^oxgen, «mein 6(^iff tüar bod^ noä) fid^erex al§ ©uer

^aug; 3l)r müfet bauen, fonft begmbt'g ßud) nod^l"

3lbcr er ladete, inbem er ftd^ fein f(^Iotterige§ äßam§ über feinen l^ageren

£ctb jufnöpfte: „5Da§ üerfte^ft 3)u nid^t, ^o^n; bie alten Käufer ftnb ^a^.

2)u fannft e§ fli^^it laffen, tüenn fie mid^ ^Eingetragen :§aben."

3d^ ^ielt'g nid^t länger au§, mid§ über!am ein :^lö^li(^e§ 35erlangen nad^

unfercr fleinen ^nna, unb id^ fd^rieb an ^ie!d§en @e^er§, ha^ i^ !ommen

toürbe.

%m jtoeiten .'Xage hana^ fuT^r id§ mit bem Sßod^entüagen ab. %U mein

£^m mit feiner ^hgb, bie id^ mit einem unmäßigen 2:rin!gelb erfreut l^atte,

mid^ ]&inau§ begleitete, gab er mir hk §anb: ,,5lber ^Oi^n!" fagte er, „ba§ in

bcm ßanal, ha^ tnill mir nid^t gefallen; bleib' fd^mud^ im Sanbe nun! SQßenn

Du Derföffeft, id^ müßt' mein 2:eftament ummad^en laffen; ha§ ftnb tl^eure

©ad^enl"

Xamit fu^r iä) ab. %U i^ t)or§ ^ttterntl^or in §amburg !am, ging iuft

bct lag ju ßnbe; id^ !onnt'§ nid^t laffen, ftieg ab unb f^3a3ierte nad^ bem

Stintfang I)inauf; ha fal^ i^ am §afen läng§ ben gangen ^aftentoalb im

braunen ^benbrotl). Sangfam ging i^ bort l^inunter, unb ba übex*fier§ mid^:

„.&au§ ober Sd^iff? ßanb ober See?" 3d§ fd^lenberte am S3oEtoer! entlang,

bcn ßopf oott meland^olifdjer Gebaute; ba !am ber So^n unfere§ 9la(^barn,

bc§ ^potl^eferg, mir entgegen; er tt)ar in ^Kalifornien getnefen, !am aber je^t

Don ^aufc unb toollte nun tüieber in bie ^Hnen. i)ie beiben St^toeftern l^atten

ben tüilben jungen tüeid^ gemad^t, id§ glaube, am liebften tnär' er mit mir um=
9efel)rt

;
^ule^t aber "täfelte er gtoei Mümpd^cn (5Jolbe§ lo§ , hit er aU S5erlodf§

an bet5^ette l^ängen l^atte. „Good bye!" fagte er, „bringt'§ beni)irnen; tüenn

id^ tüiebcr !öme, follt'§ ein ^Pfunb fein!'' Unb bamit brel^te er ab unb ging

baöon.

3d^ ftedftc bie Setlod§ in bie Slafd^e unb tüanberte je^t rafd^er in hie 6tabt

hinein. Wo id) Ütid'S -öäuSd^en erreid)t l^atte, brannte im ^lur fd^on eine

i'ampc. (^in bunfelföpfigeS yjiäbd^en flog au§ bem gaben, nid^t groß, aber

fd^lanf; ein sicrlid^e§ StutjnäSd^en unb über ber ©tirn, ni(^t tüa§ hie -grauen*

aimmet Simpelfranfen nennen, nur fo bie feinen Stirnloden, hie mit bem
Äamm nidjt uicf)v ]n bänbigcn tnaren; unb Dor ber 33ruft l^ing iljr ein fauber

Spi^cntud^.

3(i^ aog W l)öflid) meinen fQui unb tuufjte nid)t, tüar ba§ feine 5£)ing fie

ober tDor'S nur eine frembe 3ungfet? Sreilid), fo auf Stebaclju fd)ien aud^ hk
ju ftimmcn, bie mid^ ba mit il)ren großen braunen ^Jlugen anfal); aber id^ toar
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bo(^ nid^t auf 5^utntncr 6t(^er imb fagte liebet t)orfi(^tig: „@uten 5lbenb; tüäx'

grau Öc^erS tüol^l ju fprei^eu?" ,,®uteu ^benb;" fagte fie — uub mir tt)ar'§,

al§ ob fte iuuerli(^ lac^e — „trcteu ©ie mir uä^er!" ^ber i^ Icijxic mi^ p
if)r: „Um S3eraeif)uug , Iiebe§ ^inh/' fagte i^, „tük l^eigeu 6ie henn"^" <Bk

ueigte beu ^opf, bag id^ öom @eftd§t uur uod) bie ©tirulödtd^eu fel^eu !ouutc

uub faqte: „5lu = ua!"

©ie fagtc ha^ fo eiubriuglid^, fo very engaging; e§ faug orbeutlic^ tnag-in

hcn beibeu 6ilbeu, uub tuieber an^, alö toär' eiu ^äbd^eulad^eu uo(^ baljiuter.

^ann aber, al§ grau üHefd^eu ie|t au§ ber 6tube trat, ha lachte fte

tüirHic^ uub tüarf hm ^opf cm:|3or: „Butter/' rief fte jubelub, „ba ift £)u!el

Ütiett), uub er !euut mid§ uid§t mel^r!" Uub fie flog mir au beu §al§, hk
inni^t ^a^e! ^u mir aber rief e§: „Saub, ßaub! 5Jlid^t uod^malö auf bie

Paufeu!"

3(^ tüol^utc f(^ou tuieber obeu iu meiuem alteu Cluartier uub ^atte au§

ßübedt uub t)om 6(^iff fd^ou meiue ©adöeu um mid^. @§ Ujar faft tüie frül^er,

uur bag, toeil hk graueu 5lubere§ ju tl^uu ]^atteu, eiue fteiue Wao^h mid^ ie|t

bcbieute, unh iä) ^lbcub§ meift meiu Ö(a§ im ,^aiferf)ofe trau!. £)a fieleu bie

golbeueu SerlorfS mir eiue§ 33ormittag§ iu bie ^anh, bie id) uod) immer ab^n^

lieferu l^atte, uub id) mad)te mid^ fogleid^ je^t auf hm 2Beg.

511^ id^ eiutrat, faub id§ im Qtnimcr uur bie beibeu ^äbd^eu, bie t)or eiuem

%\\djc emfig au grogeu buutcu ßappeu uäl^teu; ba ic^ aber meiu ©etoerbe an^

brad^te uub bie ©olbüümpd^eu iu tl^re ^äube legte, by Jove, ba giug ba§

©ejammer Io§: „%ä) ber gerjeuSbruber, o meiu ^eter, ^eter!"

SSiffet, §err Doctor, iä) lann bie graueu^immertl^räueu uid^t leibeu; henn

fie mad^eu mid^ bogl^aft, lüa§ iä) öou 9iatur uid^t biu; aber fo tok dm tt)ilbe

@au§ au§ ber 3^^ür reuueu, ha^ tüar bod^ and) uic^t fd^idtlid^; id^ blieb alfo

t)or bev |)aub uod^ filjeu. S)a öffuete fid^ bie ll^ür uub eiue alte Dläfieriu trat

l^ereiu, bie mir tiou frül^er tüol^l befauut tnar; fie l^atte tüieber fold^eu 2a|)|3eu

in ber ^anh, tt)ie bie l^ier briuueu; e§ mußte alfo miteiuauber tool^I ein ^Uih
augmad^eu; and) ^jaßteu fie e§ jufammeu uub ftric^eu e§ fid^ au §al§ uub

6d^ulteru. 5ll§ bie ^Ite fortgegaugeu tüar, badete id) für hie 5luua ein Sßort

eiuäulegeu uub fagte: „3ft ba§ Q^re 9^ä]§eriu? — £)ie !öuuteu 6ie eiu 5|}fuub§=

mag :^übfd§er ]^abeu! ^d^ meiute, ha^ hie 5luua @eQer§ Ui 3^ueu uä^te?"

,,3a," fagte hie 5teltefte uub tnif(^te fid§ beu ^l^räueureft t)ou i^reu S5adfeu,

„bie ift freilid^ l^übfd^er."

— ,,6te5t 3]§ueu ha^ Wähd)en beuu uid^t au?"

„€, — toir ^dben fie ja fd§ou gel^abt."

— „Uub 6ie tnolleu fie uid§t tüieber l^abeu? £)a§ tl^ut mir leib, fie

ift fo l^albtoege ja meiu ^i^J^^inb."

„3a; aber " 6ie büdtte fid^ über il^re 9läl§erei uub !am uid§t an

S5orb mit i^^rem 6a|e.

— „6d^ie§eu <Bie Io§, 5}lamfeIId§eu!" fagte id). „§elle§ geuer ift ha^

SSefte. 3)ie 5luua foH boc^ i^re Arbeit gut terftel^eu; l§at fie geftol^leu, ober

m ftedft henn fouft ber geiler?"
22*
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/Jiuii, veir aJicto/' faqtc bic ^ünc^crc imb lutütc nti(^ mit {f)mt !tetnen

iinocrictjämtcn XHuflcn nu; „^cftoWen nun tüofjl nid^t; c§ ift nur ging!"

Tic Gleitete toinftc i^r au uub ft^üttcltc bm ^opf; aber ba§ fi^tüatae £)iug

lic6 p* ni*t übcrfcqcrn: „3c^ tüitt c§ 3^nen faqcn, §cit Ütietü, fie t)at für

und ju öornc^mc iJ3e*fanntfd^aften; mir finb cftrlid^c Mrgcrmäb(^en ; mit trafen

unb ^ofamcntimicicacn ^abcn lüir nic^t qern ju t^un; au(^ md)t mal bur(^

bic brittc ^Qubl Unb bo§ nocf) nid^t aMnl"

„ßicbcö ^]Jkmfcad)cn /' faßte id), ha fic innehielt, .fparen 6te hk SBorte

nic^t; id& bin bereit ^n f\öxm."

hierauf, tüö^renb bic 9lcltcrc fittfam auf i^re 5lrbeit fal^, rüdte ha^ berebtc

HHöbdicn fii einen 3d^eme( unter bic gü§c unb fe^te fic^ orbcntlid^ in 5)ßofitur.

„Co toar im öoricicn |)erbfte, ßapitön üiictü/' fagte fie, „unb bie (Sentral^aüe

toar eben eröffnet; man !onntc in ^amilic an üeinen 5Eif{^en fi^en, feinen Z^ee

ober eine lofje 6^oco(abe trinfen unb babci eine (S;omöbie ober h)a§ e§ fonft

benn c^ah, mit an)ef)en, unb bic Soften tüaren auc^ ni(^t c^ro^. 5lEe gingen ^in,

unb groB tüurbe bat)on gefproc^en. SSir, ßerr Sitetn, gel^ören nic^t au benen,

bie na(^ atlem dienen laufen; aber bie ©ummi = ßlafticum = ^erlc , al§ hk an=

(jeüinbigt tüurben, bie mußten tüir bod^ fe^^en! 2ßir Uiht gingen alfo etne§

kbenbs in bie 6entralf)alle , untere ^hitter tüar natür(i(5 Bei un§ ; ber alten

ITome fd^minbeüe ber^opf, unb fic f)ättc balb il^rcn S^^aU be!ommcn, aU toix

in ben ungeheuren 8aal traten; bod^ c§ gab \iä) aum (^IM, aU tt)ir erft an

einem lifd^d^en unfern Z^cc tranken unb bann ber 25orl§ang aufging. T)k

ßlafticum^Äcrte maren freilid^ beffer auf bem 3^^^^^ oi§ f^^f ^^^ S5ül§nc; aber

q18 ber Qm fic^ rürfmärt^ um ben 5Lifc^ tnidelte unb ber 5Inbere aU 6d^Iangc

über i^n toegfroc^. i^re f^ajen fallen fid) bo(^ luftig an. — £)a, aU toix im

beften l^od^en toaren, entftanb an einem 5lifd^c, ein 6tüdd§en tjon im§, ein

^himoren, bog n)ir untnittfürlid^ unfere klugen ba!§in lücnben mußten. !^tü^i

ijrouenaimmer bitten bort fd)on länger mit bem üiüden gegen un§ gefcffen; nun

langten nod) ]tt)e\ UM\6) junge öerren an; ber eine fal^ tt3tr!lid§ Dornclöm an^-,

ober toer loeife bael 2:a» (^efic^t toar ^icmlid^ öcrcommerfc^irt, unb bic t)ielen

baaxc, bic nic^t me()r ba toaren, l^atten too^l aud^ umfonft fid^ nid^t cmpfol^Ien.

Xaä gab ein Üteben unb (^omplimcntiren, ein Sd^urrcn mit ben 6tü-^lcn; bann

rief ber kleinere oon ben il^eibeu nad^ bem .^cHncr. @in blaffcr 6d^lingfd^(ang

mit loeificr 5öinbc brängte fid^ an ben %\\ä}: „58efer)len?" — „3a, toa§?" —
Unb ber .fteKner ,^äblte i)cx , toa§ er ju bieten f)attc. — ^ajtoifc^cn rief ber

(^aoalicr: „Okuug, ÄleÜnerl 3um S3orfd)mad \)kx ©löy^cn fd)tocbifd§cn

*|Junfc^!" — kennen Sic c8, ßopitän? ©g foU furd)tbar ftar! fein!"

3d) nirfte.

«^Jiun, bicCHIöfct fomen, unb bie Ferren I)atten'§ immer nur .mit bemeinen

Stoueniimmer, ol8 tocnn bic (^ummi^fölaftifer fie gar nid)t§ angingen, unb fic

flinflcn Midi mid) balb niri)t(J meftr an: benn id) faf) immer nur nad) biefen t)icr

^JDienjd)en. Xa ftöftt meine ''JJhitter mic^ in bie Seite: „Xu," fagt fic, Jcnnft
Xü bad f^rouenaimmcr in bct \;i(a»^aubcr' Hub ba iä) nein fagc — „g^rau

Öftjcrd," fliiftcrt fic mir \m, unb alö bie ^^lubere juft ben A^opf toeubct, ^.&crr

j^cfuö!" ruf id). „unb ha if( niirf) Mo \Mnnal"
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3n btefetn ^lugenBIiif ftonb bet öornel^mere ber gerren auf. „^l^r @Ia§

ift leet, §räulein/' facjt er p ber 5tnna; akr, inbem ex fi(^ tüenbet: ,,??xeunb

^ad, ha§ tvax tüol^I etgentlid^ !ein ©etränf für £)amen!"

£)er 5lnbere ladete: „^ux ein giistus, ßbtnunb!" — „^ex^ti^tn 6ie, meine

£;amen!" Begann ber 35orne:§mere töieber; unb: „^eEner! ^eEner!" rief er fo

laut, ha^ fie bon atten 2if(^en i^n zornig anfallen unb ^u Brummen anfingen;

benn auf ber M^ne ging Je^t ein Suftf:^iel t)or fi(^. ^Ber er feierte ftc^ ni^t

haxan unb al§ ber 6d)Iingfc^Iang tüieber t)or il^m ftanb mit feinem at^^emlofen

„gerrfd^aften Befel^Ien?", rief er: ,,^]§ampagner! ^i^ei ^(afi^en unb @i§
!"

9f^un, (Sa:pitän, ba^ !ann id^ 6ie öerfid^ern, 5lnna ^at nid^t am tnenigften

bat)on getrun!en! ^l^r fd^mud^e§ ßärtd^cn Brannte orbentlid^, unb ba^ fie mit

ber Iin!en |)anb fid^ auf ben Slifd^ ftü^te, tüenn fie fid^ erl^oB unb mit hm
Ferren anftieg, ha^ tvax auä) nid^t t)on imgefä^r! gätte hu Butter nid§t mit

3iemlid§ trockenem ^unbe baBei gefeffen, fie tüärc nad^ bcm 6d^auf^iel tno^t

@ott tneig, tüol^in gekommen ; benn ber am bornel^mften au»fal), ber fd^ien öiel

@ute§ nid)t mit il^r im 6inn ju ^dbcnl"

5ll§ ba§ luftige ^JJMbd^en mit i^rem (SJef:pinnft ju (^nhe tvax, fagte id^

nid§t§; benn mir toar nid^t eBen tüo^l um§ gerj, 9kd)Bar; id^ prte nur, hai

je^t bie ältere 6d§tr)efter ber jüngeren Beiftimmte: „^ix reben natürlidC) nid^t

baöon/' fagte fie, „aBer in§ §au§ nel^men, ha^ gel^t bod^ nid^t!"

Unb bie jüngere tüarf ben ^o^f ^urüdt: „3d§ ban!e — ttjenn ber gerr

@raf fie ^Benb§ t)or unferer §au§t!^ür ertnartete, — ha !önnte am @nbe ic^

nod§ in ben @erud§ einer Gräfin !ommen!"

„©ie l^aBen tJöEig red^t, ^amfeH ^ettd^en, unb ha^ tüäre tnenig ^affenb,"

fagte i^ unb em:pfa]^I mid§ ^öflid^ft.

T)a^ i^ Beim 5lad§:^aufe!ommen mir unfere alte S^ugenb^afte auf mein

Simmer Bat, unb tüa§ ber ^n^alt unfereg (Sef:präd^§ getoefen, Braud§e iä) Q^nen

tDol^l nid§t 5U erjäfilen; aBer fotiel \a^ id§, hk 5lpot^e!ermäbd§en l^atten ieben=

fall§ nur mä^ig üBertrieBen; hk gerren au§ ber ßentrall^aEe aBer hjaren frei«

Ii(^ SSiebermänner, ber eine ein @raf, ber anbere ein Sharon.

„Ütie!d^en, gel^t in @ud^!" rief id^, „Befinnt @ud) ! S5iebermänner, unb trafen

nnb SSarone, unb mit @u{^ in ber ßentrall^atte?"

£)a§ tüar ju t)iel. „Dl^m 9tietüe/' fagte fie, „unfere 5lnna ift ein ^inb; —
\ä) aBer Bin mein Iange§ SeBen l^inburd) eine el^rentoertl^e g^rau getnefen! Sßit

tüerben fie ni^t öerunel^rt l^aBen!''

Du lieBer @ott ! fie tüu^te nid^t einmal, tt)e§]^aIB ^id ©ei^erS in fein frül^e§

^raB getaumelt tüar.

3^id^t lange barauf !am i(^ eine§ 5lBenb§ f^ät nad^ .^aufe ; ha hk Strafen«

t^ür nod§ offen ftanb, fo trat i(^, ol^ne ha^ e§ fd)eEte, in ben glur. ß§ tüar f^on

bunlel !^ier, nur burd§ ba§ (SjucEfenfter in ber Sabentl^ür fiel ein 6d^ein l§erau§.

^ä) ftanb einen 5lugenBlid^ , benn iä) l^örte, tüie brinnen eine §errenftimme fprac^,

nnb atter^anb, tüa§ iä) erft nii^t reimen !onnte.

„SSerjeil^ung, ^abame," fagte ber 3emanb, „bie Toilette ift !eine§tüege§
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toftüni; nur ein tüciBecv tocid§c§ ©etüanb unb tijeitet nichts
!

@§ batf fid^

!cinc üir bcr onbcrn au§3cid)nen; bie S3Iumcn tüitb bic ©efeEfd^aft ben £)atnen

liefern; imb id& tuürbc ^icr" — er fproc^ ha^ tt)ie mit einet 3ättli(i§en $ßer=

bcuann'a - .um bie (^rlauBnig Bitten, bem gxöulein Blagrot^e S^ofen anmieten

3U bürfcnl"

es cntftanb eine ^aufe; bann fi^ien nnfxe tugenbl^afte Butter eine leife

SBebenfli^fcit ju öufecm, bie ic^ nic^t t)erfte:^en fonnte. %Ui ber UnBelannte

fprad) joglcid^: „Pardon, madame; ha^ ift e§ ja; ni(^t ^Jlang unb 6tanb, benen

unfereiner gern einmal entfliegt, foE l^ier ben ^u§fcl)Iag geBen; fonbern 6(^ön=

l^eit nnb gute Sitten; bod^ ha bicfclBen feiten Bei einanbet finb, fo tt)irb ber

girfcl nur ein Heiner fein, ein ^u^cnb ^aare ettoa. 6ie tüiffen, in htn richtig

conftruirtcn g-amilien ift ftct§ bie Butter hk 6(^ö^ferin ber STugenb i^rer

5Hnber; unb nic^t jebe STod^ter, ^abame, ift fo ^IMliä), h)ie hk 3^rel"

„Damned scoundrel!" brummte id^ Bei mir felBer; benn mir toar, al§ fäl^e

iä^ burd) bie I^ür il^n je^t fein nid^t§nu|ige§ dom^Iiment gegen nnfre 5IIte

mod^cn. Unb tüer tüar benn ber 5Jlonfieur? — 5lm @nbe ber 25erfud§er in

eigener ^pcrjon; nur in Monaco Beim ^^arao unb Beim ^floulett', unter htm

t)omef)mcn nid^t§nu^igcn S5ol! toar mir fol^e 5Jlenfd§enftimme t)orge!ommen.

UntpiüÜirlid^ trat id^ bem ^udffenfter näl^er; benn id^ ^ötte fd^on hk

%\ic fagen: „D, §err S5aron, tüenn bod^ %Ut ^l^reSgleid^en fold^e (S^runbfä^e

^tten!''

5l6er ber Jßerfud^er tüar fd§on tt)ieber ha: „3d§ Bitte, ^abame, Beurt^eilen

Sie uns ni(^t Voreilig! ®er ^räfibent nnfrcr @efeEfd§aft ift t)on einer

Strenge, bafe man i^m gegenüBer um fid§ felBer, ja faft um unfre Damen

bangen bürfte; aBer — enfin, er tüurbe gett)ä]^It unb stoar mit aEen Stimmen!"

Q\n 9iuf be§ ©rftaunen^ entful^r unferem alten 2^ugenbmöBel , al§ id^ eBen

in bas gcnfter fal&. 6in groger, eleganter $err fa§ BeinBanmelnb borne auf

bem ßabentifd^; tual^r^aftig, .^crr ^adjhax, iäj toeig nod^ l^eute, ha% ba§ fSdn

in ofergelben .^ofcn ftedtte! 3m UeBrigen Me§, toie man'§ nur Verlangen lonnte;

bünnee, aBer mobifc^ frifirte§ fd^toar^eg §aar, ein Heiner S(^nurrBart in einem

glattrafirten, ettoaS läfigen 5lngeftd^t ; bie eine §anb, in l^eEem !nap:|)em §anb=

fd^u^, lag mit bem 5lugengla§ auf feinem ^nie.

Xk ^2llte ftanb mit üBergefd^lagenen §änben t)or il^m unb fal§ in bummer
?lnBetung jn i^m ouf. gür mid^, ha§ mug id^ fogcn, gumal er aEe^eit,

toenn er feine ^2lugcn aufl)oB , mit ben Bleid()cn SBadtcn surfte, l^atte ber @efeEe

eine öerfluc^t confiöcirte ^4^()i)fiognomie ! @r l)atte ftet§ nur ^u bcr Butter ge=

tebct; aber ?lnna, bie bort im 20ßin!el ftanb, fa)^ mit Brennenben 5lugcn auf

i^n ^in. 2ßar ba§ am (fnbc il)re Dornel^me S3e!anntfd^aft , t)on ber jene Wah^
c^en gefprodjcn ()atten i

3<^ fliuft Ju^ütf an bic ^au§tl)ür unb flieg fie ju, ha^ bie (S^lodte läutete;

bann trat irf) in ben Üaben. ^JJiein (_5^rfrf)cinen morf)te ben brinncn cBen lein

flroft ^loifir madjcu : Vlnna fam auä i()rcr ©de unb ging baran, einige 33änbcr

unb Spieen Dom Iifd)e in einen ^Pappfaften ju röumcn; ber frembe ^Jln^yb

l^oh fein Wlaö an bie ^^lugen unb fal^ auf mid^ l^eraB, aU oB id) unter feinem

5i^(i(f l)erjd)lüinben mügtc.
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5lBet iä) öcrfd^tüanb nid§t; fonbetn fe^te mi(^ auf einen Stul^I neBen

ber %^üx nnb fagte: „©(^ön tootnt l^iex brtnnen; guten 5lBenb, meine §ert=

fc^aften!"

2)a§ alte SCßeib brel^tc fid§ l^in unb ^ex: „llnfex OnM Ütietne, §exT SSaxon!''

fagte fie. „@r tüol^nt Bei un§ im .^aufe."

„60?" extüibexte ex cjleit^gültig unb ftxecfte ha^ ^inn tjox; unb id§ l^ötte

oxbentlid^, tuie bo§ üeine Sßoxt ju SSoben fiel: „6el§x angenel^m."

„ßüg' bu unb bex 2;eufe{!" badete i^; dbn iä) nitfte il^m gu imb fagtc

l^öflid): ,,^ito, mein §exx; glei(^fall§!"

Unb hamii tüax unfexe Untexl^altung gu dnbe. Unb ba i(^ nun meinen

^ut auf meinen 6toc£ l^ing, unb biefen neBen mix an bie 3[ßanb fteHte, fo

mo(^te ex ^u bex 5!Jleinung !ommen, iäj fei fo Ici(f)t nid§t ju öexjagen; tt)enig=

ften§ glitt ex Balb t)om Sabentifc^ l^exuntex: „^Olobame!'' fagte ex, unb mit

einem langen S5Iic! auf bie 5lnna: ,,^ein gxäulein! 6ie geftatten mix tüol^I,

ju gelegenexex 3cit tüiebcx öox^ufpxec^en!" £)ann, ol^ne mic^ aut^ nux an^ufe^^en,

tüax ex Bei mix t)oxBei unb px Zfjiix :§inau§, unb bie 5llte mit „6el§x ange=

m^mV unb: „^Hjeit tnittfommen, §exx SBaxon!" ^intex il^m l^ex. 5lnna l^atte

nux eine ftumme ^exBeugung gcmad^t; aBex e§ ttjax gut, ha^ i^xc klugen feft

fa§en in il^xem l^eigen 5lngcfic^t.

%U hit %lk tt)uha cintxat, traxen tüix hxti benn nun allein Beifammen.

„§mm/' fagte ic^ enblid§; ha bie anbern Beiben fi^tuiegen, „ein feinex ^aat,
bex @U(^ ba Beel^xt fiat!"

Die Me nidte: „@in fittfamex, eblex, iungex^exx! 5lBex xä) glauBe, €n!el

3o^n, 35x ^aBt i^n foxtgetxieBen!"

„30ßa§ l^aB' i(i) 9äe!c^en?" xief iäj', benn fo fanft fie ha^ anäj üoxBxai^te,

foI(^' eine 5ln!Iage l^attc id§ no(^ nie öon il^x geboxt, „^ä) ^aU ja in aEex

@l§xBax!eit auf bicfem Stu^l gefeffen!"

„3a, Dfliett)', ba§ l^aBen 6ie tool^l; aBex — 6ie fagen fo, aU tooVikn 6ie

ben §exxn S5axon 3ux ^l^üx l§inau§ l^aBen!"

„Unb ha^ tooHt' ic§ au(^, Ü^ie!(^en!" xief td§, „imb ex ift benn an^ ge=

gangen; unb tüiffet 3^x tüe§^aIB? — Sßeil ex ein f(^te(^t @eU)iffen ^atte! äßeil

ex !einen ^O^lann geBxauc^en !onnte Beim 5luötoexfen feinex Ringel, toomit nux

junge Dixnen unb alte bumme SöeiBex ju Töhexn toaxml Unb toenn ^^x nod§

ettoaS 5!Jluttextt)i^ im ^o^fe ^aBt, fo Beißt 35x nit^t haxanl"

i)ie 5llte ftie§ einen fanften Mageton au§ unb ging l^änbexingenb auf unb

aB; id§ aBex tüax goxnig getooxben, ^ad^Bax, unb tooEte e§ nid^t no(5 me:§x

toexben ; be§:§aIB nal^m i^ |)ut unb 6toc! unb ftieg l^inauf nad^ meinex eigenen

2S^ixt^fd§aft. _____
%m anbexn ^oxgen mußte ic^ nad^ SüBed^, um enblid§ mit meinem alten

S^l^ebex xein ju toexben. @x ließ, al§ i^ an!am, nid§t aB, iä) mußte Bei il^m

Duaxtiex nel^men, in feinem gxoßen ©aufe in bex äöal^mftxaße, too hk Bxaun

getäfelten 3immex bamä) au§fa^en, al§ feien ^ax^' ^eljex unb §exx ^üxgen

SS^uEentoeBex boxt nod§ au§= unb eingegangen; bex lange §au§f[ux ftieg in ha^

exfte 6todttoex! l^inauf, unb oBen lief eine @alexie ]§exum, auf toeld^e öiele
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Zflüxen, auä) bic öon meinem 6(^Iaf!abinett, l^inauggingen. £)a§ 5lIIe§ l^atte

ein gar ftattlid^ ^(nfel^en.

3^cr ülte^ert feiber tüar cttüa§ c^elBred^Iid^ fd^on ; ein to^nic^ fteif im 9iüto

unb bie ginger t)om Dielen 6d^reiben !rumm; aBer er faß no(^ immer an

feinem ^uli; benn er lüor ber fiepte, er l^atte feinen Sol^n. SBir Beibe tüaren

aber nod^ aE^eit mit einanber fertig getüorben; nur ettt)a§ langfam ging e§, unb

©ebnlb mußte man l^aben. 60 30g e§ fi(^ benn aud§ je^t tüieber t)on einem

2ag 3um anbern. 2)ie 6a(^e tüax aber eigentlid^, il^m fel^Ite nod§ immer ber

Kapitän für „bie alte 2kht" ] er bad^t' tDoijl, ^ätk er mic§ im $aufe, fo tuär'

id^ no(^ 3u l^alten.

%U id^ eines 5Jlorgen§ au§ meiner Kammer getreten tüar, unb über bie

Öatcric in ben fteinernen giur ]§inabfal§, fi^rttt er eben au§ einer ber ^in=

tercn Btiibm fjeröor, in feinem grauen 9tö(f(^en, ba§ f:|3ärlid§e §aar gu einem

bünnen ^nU em^orge!ämmt. „^un ßa^'tän 9tiett)e/' rief er hinaufblidtenb,

„l^at bie le^te dlaäji (Sud§ beffern ^at^ gebradit?"

„^hin ^ciT; e§ muß bleiben, loie e§ ift/' rief i^ ^xndb.

n'^ä) glaube, Üiielt)', ^^x töoEt ein ^zi^ ne^^men!'' fagte er lat^enb.

„^ud^ ha^ nid^t; id§ l^abe gamilienforgen o^ne ha§,"

2)a brol^te ber alte ^auf^err mir fd§elmifd§ mit bem Ringer: „3a, ja, 31§r

alten ßa^itäne! ^^r l^abt ^amilienforgen in aller 2[Belt, an lehem 5ln!er^Iai

3o^n 9tieh)e! 6eib ^l^r benn aud§ t)on benen? ^a§ tDußte iä) nod^ nid§t!"

„2)a§ id§ felbft nid^t tüüßte, §err," fagte iä); „aber e§ ift ein ^reunbeS-

erbe, unb ha§ ^ai aud§ fein Sreub' unb Seib."

„60, fo! SSerjei^et! ^ber !ommt nun l§erunter, ha% ber Kaffee un§ nid^t

!alt tüerbe!"

60 gingen tüir benn aum Kaffee, unb ber alte ^ann fragte mid§ a"^
Sd^luß nod^ hjadfer au§ unb Hoffte mir ein :paar mal niätnh auf bie 6d§ulter:

„^ann id^ fjelfen?"

„^an! |)err; ha§ mad^' id^ fd^on allein."

5Im 5Ibcnb — e§ toar an einem Freitag — toaren tüir beibe mit einanber

flipp unb flar, unb am anbern borgen bcfanb iä) mid^ tüieber auf bem 2Beg
nad^ Homburg. ^amal§ gab'§ aber tüeber ßl^auffee nod^ SSal^naug; unfer 2Bod§en=
toogcn, in bem tüir tüie bie geringe ätt)ifc§en SSaEcn unb .Giften terpad^t tuaren,

tumperte auf bem Dcrrud^ten ^nüppelbamm, baß tüir mitten auf bem Sißeg nod^
beibe Stengen brad^en; unb fo tüar'g fd^on gegen ^eftn U^r 5lbenb§, ha toir

cnblid; in .^amburg einfuhren. .&unb§mübe ftieg i^ foglcid^ hk 2:reppe nad^
meinem Quartier f)inauf, unb im ^lugenblidt !am aud^ ba§ alte Ütie!d§en ]^inten=

nod^. ,9hm, feib 3^r e§?'' frug id^.

„3a, Cn!cl 3o^n; 3l)r feib tüor)l mübe? 60II i^ @ud^ ':roa§ ju effen
mod^en, ober eine ^eißc 2:affe 3:^ee, ober ein ®Ia§ ©rog? 2)a§ nefimt 3br beut
n)ot)nicber?"

„9icin, nein, mtt\ gcIit nur unb grüßt bie ^nna, tüenn fie nod^ bie
klugen auf l)at ! 3d) muß fdt)(afcn."

2)ic ^aite murmelte etn^a^j unb ging; id) Ixod) in meinem mfoöen unter hk
2)ede, l^örtc uüdj, loic cö uon 9Jiid)acliö elf fd)lng, unb toie ber äöiub auflam
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imb 3tt)if(3^en bie lofen £)a(5^pfannen ful^r; bann l^örte iä) ni^i^ mcfjx, SQßic

lange iä) cjefdjiafcn , tüctg x^ nid^t, aBer c§ mußte mitten in ber ^ad)t fein —
mit träumte, xä) fal^re auf einem fleinen ©d)mad^ bui'd^ bie noxtDegfd^en 6(^ären,

unb ein SBinbftoß f^^Iöfit ha^ g^al^r^eug gegen einen ^d^Uoä — tüie ton einem

Uxxä fal§r' xä) in bie .^öl^c, unb auf einmal fül^l' xd), xäj liege in meinem SSett

unb tüiß mi(^ eben Bel^aglid^ tüicber in mein ^cähdi tüicfeln, ha mäi unten

t)ot ber |)au§tl^ür ein SBagen auf bem 6teinpf(after , ein ^utfd^er !Iatfd)t mit

ber ^eitfc^e unb ftö§t einen ^Ixxä) üBer feine unrul^igen ^ferbe au§; eine ^rt

Getümmel ift haM, al§ tüürbe einer t)om SCßogen l^eraBgel^oBen.

^a fiel'g mir :pI5|li(^ ein: ,,2Barum, al§ bu l^eim!amft, U)ar bie ^nna
benn nid^t ha'^. Unb hu 5(Ite, fie tüar um bid^ l^erum, al§ tüoEte fie ha§ Wdh=
äjzrx hxä) tjergeffen mad)en; am @nbe ift l^ent ber ^ufterbaU!"

3d) tüar au» bem SSett gefprungen unb lief an§ Q^enfter. ^(ber bie Unrul^e

l^atte ftd) fd^on in§ l^axi^ Verloren, unb id^ fal) nur nod^, tüie ein groger §err

im ^JJlantel in ben äBagen fprang.

„S5ortt}ärt§ , ^utfd^er!" rief er, unb mit Ö^epolter raffelte ha^ ©efäl^rt

bat)on.

5Jlit felBigem !am eg aud) fd^on bie 3^reppe ju mir l^erauf, ha^ id^ mir

!aum bie ^otljbnrft über ben £eib jiel^cn fonnte, unb tt)iebcr ftanb bie ^Ite,

aber mit einem tt)a^ren 3;ammergeftdf)te, Dor mir.

„5hin, 'Jiie!c^en/' rief i(^, ,,tüa§ ift benn ha^ für eine ßomöbie?"

„^(^, £)n!el 3of)n, fd)eltet nur nid)t! i)er $err ^aron l^at fie felbcr bom
SSaH 3urüdgeBrad§t ; aber fie ift !ran! getDorben beim ^^anjcn ; ol^nmöd^tig, gan^

o!^ne ^efinnung; a^, On!eI ^ol^n, f^icr tüie eine £eid)e fie^t fie au§! ^ie

alte feine |yrau , bie mitfam , ift nod§ unten ; aber fie tüeig ja l^ier bod§ nidjt

S5efd§eib."

,,^a foE id§ tüd^ ben £)octor Ijolen?" frug id§.

M^, tüenn 3^r tDotttet, OnM ^o^n?"

„§or ber Teufel @uere S3äEe imb ^Barone!" rief id^; „aber ger)t nur ]^in=

unter ju bem armen ^inb!" — ^d^ l^atte mid^ fd^on t)öllig angeüeibet, nal§m

meinen .^ut unb lief ]^inau§.

^alb tnar x^ aix^ am ^octorl^aufe unb üingelte ben alten 3)octor 6nittger

au§ ben Q^ebern, ber nur eine 6tra§e Don un§ tüol^nte unb mir bor 3a!^ren

einmal ha^ ^arfd^fieber bertrieben l^atte.

@r tt)ar fogleii^ auc§ biegmal M ber §anb unb fertig. „Sorget @ud§

nid§t, (S;a:pitän/' fagte er, al§ iüir mit einanber hk ©äffe tüieber l^inaufgingen

;

,ja, h3enn'§ ein ^ann tüäre! ^ber hti ben jungen g^raueuäimmern , ha ift'§

meift erfc^red^enber, al§ ft^redflid^!"

51I§ tüir in§ §au§ getreten lüaren, ging ber Dodor unten p ben Q^rauen,

xä) in mein eigen Qi^i^^^ u^^ töanberte, @ott ttjeig, tüie lange, auf imb ab.

^a enblid^ ^ör' id^ unten tüieber hk 6tubentl^ür !narren unb ba§ 9tie!(^en auf

bem §au§ftur mit bem i)octor !Iö!§nen. 5ll§ id^ hk 2^re:ppe l^inabfteig', ruft

er mir no^ p: „5lEe§ in Drbnung, ßa:pitän; tt)ir !önnen fd^Iafen gel^n!" unb

fomit ift er jur §auötT^ür ]^inau§ unb ba§ 9lie!d§en jur <5tubentpr l^inein unb

lEeg ftia unb bun!el.
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5lIfo \ä) an^ iDiebet l^inauf in meine daBine unb fd§Iafe T6i§ in ben %aci

j^inein. £)a öerne-^m' iä) anf einmal an§ meinem 5lI!ot)en, bag btinnen im

gimmcr mein ^affee(^ef(^ixt anf ben %i\ä) gefegt tüirb, nnb nod) l^alB im 6c§Iaf

tief i(^: .SSift ^n e§, 5lnna?"

3(^ ful^r oxbentlic^ pfammen, aU e§ Don brinnen anttüortete: „3a, €^m,"

5l6er e§ tüar, by Jove, il^te Stimme.

,,^omm' bo(^, mein ^inb!" tief \^ triebet, „nnb fag' mit gnten

5)lotgen!"

Unb at§ fie nnn !am nnb bk ^üobentl^üten sntücff(^Ing , bie i^ tnegen

be§ (SttagenlätmeS meift gefc^Ioffen l^atte, — §ett, tnie tnat id§ etfd§todfen, ha

bet DJlotgenfd^ein anf ha^ innge @efi(^t fiel! — S^^tött, ia cjan^ getftört fd^ien

e§ mit; id§ fud^te batin nad§ ettoaS, nnb i(^ tnn^te nid§t töonad^; bie tot^ften

tioEen ßi:p^en fd^ienen toie ^nm ©^ott batan§ l^etöot.

„@nten ^otgen, €^m\" fagte fie !anm l^ötBat; aBet i^^te ^änb^ gittetten,

tüomit fie mit bk öolle 2^affe teid^te, ba% ein %^e\l mix anf ba^ £)e(l6ett fIo§.

„^inb! 5(nna!" fachte id§ nnb faßte il^te $anb; „too Bift £)n getnefen? £)n

l^aft ia atge §at)atie etlitten!"

6ie anttüottete ni(^t; fie gittette nnt no(^ ftät!et; nnb al§ id^ in il§te

fonft fo ftöl^Iid^en fingen feigen tooEte, fd§lng fie fie niebet obet tüanbte fie

änt 6eite.

„^nna! 5lnna!" fagte x^, „£)n gel^ft mit nimmet triebet anf biefe

mm"
2)a mnfete i^ naä) bet Saffe gteifen; benn fie \voUk bk §änbe üBet il^ten

^o^f etl^eBen. „9lein, O^m!" f(^tie fie, „nie — nie triebet!" ^l^te fi^Ianfe

(SJeftalt tüoHte fi(^ anfti(|ten; aBet fie fan! "wk ol^nmäc^tig an meinem S5ett

jnfammen.

3c§ ^atte meine §anb anf il^ten ^o^f gelegt. „60 ift e§ ted^t, mein ^inb,"

fagte i(^; „nnn gtäme £)ic^ nnt ni(^t; \^ gc!)e mit£)it, tüo^inin tt)iEft! Unb
tüenn'S etft 6ommet ift, bann teijen tnit p meinem alten D^m, bet anf bem
Sanbe tüo^nt! 5Da finb gtoge ftiEe ©tnBen nnb btangen äBalb nnb gtüne

SBiefen!" By Jove! ^^ ^aik bk ^atbet gan^ öetgeffen!

Sie l^atte meine '^änbe an il^te Stitn ge^teßt , nnb nic!te ein paax Tlal

leife ol^ne anfaufe^en; bann aBet tic^tete fie fi(^ em^ot. „Sag mid^ nnn, mein
€^m," ]^xaä) fie fteunbtid§, „iä) mng nad^ nnten."

Sie ging, nnb i^ BlicB, ol^ne meinen Kaffee ansntül^ten, noc§ lang anf
meinem ^ettc; iä) tunkte in bet Sad^e mid§ nid^jt gnted^t ^n finben.

einige Seit betging; ba^ 5ln§fe]§en be§ ^äbd^en§ tüntbe fteilid^ Beffet;

aBet innetlid) toat ba§ ^inb öettüanbelt. 25^enn fie fonft nm Mittag fo ftöl§lid§

nntcn an bet Zxeppz tief: „Oftm! Dl)m Qol^n! Setöitt!" — i)n lieBet ©ott,
toie ttäg nnb öbe !lang ba§ je^t! ^it tüat and§, al§ oB i^t 5lngefid^t aEmälig
fi(^ tjctänbtc; fie ^atte fonft nod^ immet toie ein ^inbetfpiel nm ^nnb nnb
Söongcn; ba§ toat h)ie tncggeBlafen.

e§ ging mit atg im ^opf l^etnm; öon bem §ettn S5aton toat nid^t bet

3ipfcl fcinc§ ^J{oc!e§ mc^t gn fe^en , nnb al§ id^ au bem alten ^ie!d§en batjon
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fprarf), erfjicit \d) jur ^nttüort, bcr .^crr Saron (labc auf feine ©ütcr in

^J3icrftcnbur(i muffen unb fommc erft im Sommer tüieber; ha§ ^äbd^en oBcr,

bn§ baneljen ftnnb, tuntbc 6ci bicfer Stiebe lüie mit S5Iut üBergoffen unb t^ing

xafd) 3ur 2r)ür ()inau§.

,Mi/' bad^t' i(^, „liegt ba bcr -öaf im SPfeffet? 6inb hk Ö5ebnn!en

unfrey ^inbe§ nod^ immer Bei bem confi§cirtcn teil" Unb e§ frag orbentlid^

in mir.

Sßieber ttjaren ein ^aar Monate tjerganc^en, at§ \ä) an einem 6^ät=

na(^mittaqe im ^är^, ba fd^on ha§ 2)un!el in bic .^äufer Ixoö), t)on einem

föefrf)äft§(^an(^e jnrücüam. 5t(§ \ä) am 2abm üorüBer tüoEte, fa^ \ä) bnxä) ha^

föuc!fcnfter, bag bort bie fiampe nod) nidjt Brannte; aBer, ha iä) ftill ftanb,

l^örtc iä) brinnen 3emanb tüeinen. „^higt einmal rcöibiren!" fachte xd} ^u mir

nnb c^inq hinein, ^a fanb id) bic ^nna in einer @cfe auf bem Sabentritt,

mit Beiben .f^änbcn \)ox ben ^^(nt^cn. „33ift 2)u e§, 5(nna?" frng iä). ,,2Bo ift

5Deine ^Butter?"

,,^(u§(^ec^anc^en/' crtnibcrtc fic icijc.

„^^lOer Tn mußt ja bie i'ampc anjünbenl"

6ic ftanb (anqfam auf, unb aU bie ßampe Brannte, fal^ i(^ bide ll^rönen

üBer il)rc 2ßanc^cn rinnen.

„^Mft !3)n'franf, ^^(nna? €bcr fe^U e§ 2)ir fonft?" frut^ \ä), toä^renb fie

fic^ aBtüanbte nnb bie 3cnftert3orf)ängc l^craBIieß.

6ie fd^üttclte nur ben .^opf.

,?(Ber tt3a§ ift bcnn? äöarum tüeinft S)n?"

„^ä) tneig nid)t, £r)m; e§ !ommt nur mand^mal fo."

:^a ercjriff id) fie Bei Beiben .öänben: ,,£)u follft mir ©tanb Ijalten, ^inb!

^idji tüaffx, Xu f)ärmft 2)idö nad) deinem 2:änjer, nad^ bem Saron, ber je^t

auf feinen ©ütern ift?"

„5^ein, nein, €t)m!" rief fic ticftic^.

,Mvin, tt)a§ ift'§ bcnn? ^annft Xu'§ £)einem alten Dl^m nid^t fachen? 3ßir

tüoUcn feigen, ba^ toix §ülfe fd^affcn!"

5lBcr id) fal^ nur, ba§ i^r bic 2^^räncn reid^lid^er au» ben 5(ugcn rannen:

„3d^ !ann nid^t!" Unb fie ftammelte ba^ nur fo. „D, lieBer @ott! bk 5(ngft!

bic 5ln(^ft!" fd^ric fie bann tnieber.

„^IBcr fo fag' Xir'§ bod^ t)om ^erjen! ^inb, tüirf ben SSaUaft üBcr ^orb!

Ober, tücnn nid^t mir, fo fag' c§ 5Deiner ^J^utter!''

<Bk ftarrte mit i^ren fd^muden ^luc^cn t)or fid§ l^in, al§ oB fie in ein

fd)tüar5e§ äöaffcr fäl^c, unb fagte raul^: „91cin, nid^t ber, nid^t meiner 5Jlutter."

„35erfünbigc 3)id) nid^t," fprad^ id); „i)u ]^aft ja nur un§ SSeibe auf ber

23ßelt!''

2)a tüarf fie fid^ auf bic ^nice unb fc^ric: „DJ^ein 35ater, o mein guter

S5ater! ^dj toill 8u S^ir!''

Unb id) !nicte ncBen il^r, unb tnugte mir nid^t ju l^clfcn; benn ^ad^Bar,

bk grauenjimmer l^aBen nic^t ben 35erftanb, ba% man iijnm bamit Beüommen
könnte. 3"^ (^IM üingelte jc^t bic §au§tl§ür, unb il^rc Butter mit einem

^orB t}oE ^rot unb ^o^ unb ^üBen trat l^crcin; unb fo lieg idf bk f&eibtn
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imb qing mä) bcm 9iömif(^en ^aijetl^of :mb bort unten in ha^ ©aftätnttnet.

5t6er mein (55Ia§ fi^medfte mir nid^t; benn immer \ai) i^ ha§ arme ^inbergefilmt

in feiner ^ngft unb ^lot^.

6ie l^atte ftd^ benn enbli(^ bo(^ ber ^[Jlutter !unb getl^an; aber,

^en ^at^Bar, l^clfcn !onnten tüir nid^t; nur, tüir toußten e§ benn nun —
ein t)aterIo§ ^nb fottte geboren toerben, öon il^r, bie ja faft felBer no(^ ein

^inb tvax.

§err, bu meinet ßeBen§! 2öie tüurbe hk alte 2:ugenbcreatur leBenbig! 3[öie

]^at ftc ge)(^rieen! £)en 5Jlunb ]§aB' i(^ il^r öerl^alten muffen, ha% nur bie ganje

©äffe ni(^t äufammenlief : fie tüollte ben SSaron t)er!Iagen, t)on feinem @elbe

tüoEte fie ni(^t§; aBer l^eiratl^en follte er i^re ^oc^ter; noä} g^rau SBaronin

foEte fie tnerben! 3a, ba§ foEte fie!

„3a," fagte iä), „SSaronin! 5löer tüenn'§ nun ein ^PofamentirgefeHe ober

ein ^alBirer getoefen ift!"

S)a fd^rie fie noc§ fd)Iimmer. Unb freilid), f:päter erful^ren tüir tüo^I, e§

iüar richtig fo ein feiner ^aat, ein äBafferfd^ögling au§ großer gamilie getnefen,

öon bcnen, hk t)on 6(^ulben leBen unb bereu @ef(^äft ift, anberer ßeute ^inber

3u öerberben. 2)er Herrgott n^eig, too er geBIieBen ift; t)on feinen (S^ütern ift

er nid^t 5urütfge!ommen.

2)ie 5lnna aBer tüurbe immer ftitCer. Sßenn bie Butter ha tnar, Beforgte

biefe ben ßaben; unb fie faß im §interftüB(^en unb näl^te fid^ hk klugen rotl§;

tnar bie Butter au§ bem ^aufe, fo Bebiente ba§ arme ^inh hk Käufer bemütl^ig

unb tüie eine Sünberin, f^rad^ nur, tt)a§ nötl^ig tüar, unb il§re jungen klugen,

bie fonft fo luftig in hk äßelt fa^en, toaren faft aEejeit ^u Söoben gefcf)lagen.

5Jlur, tüenn jesutüeilen 5lBenb§ bie Butter au§tt)ärt§ tüar, !am fie hk %xe)(^)(it

5u mir l^eraufgefd^Iic^en. £)ann :pod§te fie leife an hk %^üx: „i)arf i^ ein

txtenig Bei ^ir fi^en, Dl^m? ß§ ift fo einfam unten."

Unb id^ rüdtte il^r einen 6tu!§l ^um Xifd); i^ felBer la§ hk 3eitung ober

frf)rieB, lüenn fo tt)a§ borlag. @ef:pro(^en tourbe ni(^t öiel; t)on bem, ber il^re

3ugenb geBrod^en ()atte, ^at fie nie ein Sßort gerebet; bagegen tnaren i!^re ®e=

ban!en oft Bei einem 2^obten. 60 fagte fie einmal unb l^ielt il^re 5RabeI mü§ig

in ber §anb: „D^m\ id§ toar bo(^ fd)on fed)§ 3al^re, al§ mein SSater ftarB;

aber, tocnn id^ an il)n beulen tt)iE, ic^ !ann mir fein @efid^t nid^t me^r t)or=

[teilen — ha^ ift bod^ tt)oI)l !eine 6ünbe."

„9lein, ^inb," ertüibcrte id§, „toarum foüte ha^ dm 6ünbe fein?"

„3a, er l^at mid^ bod) fo lieB gel^aBt; ha^ fül)!' id^ tnol^I nod§ immer; aBer

fein ®cfid)t, ha^ !ann id^ nid^t mef)r fetjen!"

e§ tf)at mir toel^, 9^ad)Bar, al§ ha^ arme ^inb fo f^rad^, i^ toei§ nid^t

me()r tT)C6f)al6; if)r S3atcr fonnte anä) fein fd§mudfe§ Ö^efii^t ni(^t me!^r gel^aBt

l^aben, al§ er ücrunglüdte. ^Da fiel mir ein, id^ Betüal^rtc ja nod§ ein paar

^ricfid)aftcn öon i()m auö feiner Bcften Seit, au§ 3Jio einen, h^n anbcren au§

.^ongfong, bie tüarcn fo l^cll unb jung gcfd^rieBen, al§ ftünbe er im 5!}laien=

fonnenfd)cin am Stcucrrab unb ber Sübtoinb tocl)te burd^ feine bunllen Soden.

S)ie I)o(tc id) aus( meiner Sd)atulle unb legte fie bor il^r ^in : „2)a, 5lnna, l^aft

2)ii deinen ^ater; cö toar, ])y Jovo, ber^^cit ein l^errlii^er 3iti^9ßJ"
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@in :^et6e§ ^oüj ftocj über ba§ blaffe @eft(^t, unb i^^re klugen ftral^Itcn

für einen ^2lu(^cnBIic!. „®arf xä) fie Icfen?" rief fie, nnb ba iä) niäk: „barf

t(^ fie au(^ mit mir na^ unten nehmen?"

„@ern/' fagtc id), „tuenn 2)u fie l^ier nii^t lefcn tüillft."

©ie f(^üttette ben ^o^f unb fal^ mid^ mit il^ren büftercn ^luc^en Bittenb

an; ha§ Ijätte einen 6tein erbarmen !önnen. „60 qc^!" faqte iäj.

^a na^xn fie bie SSriefe, raffte il^r ^^äl^jeug jufammen, unb xd) !^örte, iuie

fie brausen bie Zxcppt ^inabftoc;. ^ä) prte hk Stubentl^ür im UnterT^aufe

öffnen unb fdaliegen; fie tnar tDO^^I bort nid^t me^r allein nun; benn hk

%ohUxx — tüer !ann'§ tüiffen, tnenn eine ^inberftimme fo in§ @raB ]^inuntcr=

f(j^reit

!

@§ ßinc^en tüof)I ad^t STacje l^in, ho.^ fie nii^t ju mir !am; bann

pod^te eine§ ^Ibenbg lüiebcr il^re üeine §anb an meine 6tuBentl§ür: „3)arf td§

!^inein!ommcn, £)^mV'

„©etüig, mein ^inb."

Dann f(i)ritt fie leife l^crein. „Xia finb bie SSriefe toieber/' faqte fie

Bekommen; ,,ic^ haxxlt Dir taufenbmal."

,3Ößiaft Du fie nid^t Bellten?'' frug id^.

„Darf x6)V' rief fie unb Büdfte fid^ über mid^ unb fügte mid^ unb brüd^te

!ram^f^aft meine .^iinbe.

„©etuig, mein IieBe§ ^inb; aber fe^' Did§ mm unb bleib' ein tüenig!"

„'^a, £)l)m; idf) tüill nur meine 5lrbeit I)oIen!" Unb bann (^inq fie mit

ben SSriefen au§ ber %^xvt\ aber balb lüar fie jurücf unb fe^te fic^ mit if)rer

5'läl^erei axx meine 6eite; bu lieber @ott, id^ fa^ tt)of)L '^^^ e§ üeine ^inbcr=

j;ädtdf)cn tüaren. äßir fprad^en erft nidfjt; id^ fa!^ auf i^r Iiebc§ t)erqrämte§

5lngefid^t, unb fie faß tniec^rübelnb; aber i^re f(ei§i(^en ^yinqcr rül^rten fid^ hd^n,

al§ (^el^öreten fie nidf)t gu i!^r.

„O^m," fagte fie enblid^ unb atl^mete ftar! bajtüifc^en, „^ai mein 25ater

einen getnaltfamen %^h gehabt?"

„'^a, ,^inb; er ift ertrunlen, l^ier in Hamburg, in einem t)on ben gletl^en;

tüeigt Du ha^ benn nid^t?"

6ie fd^üttelte ben^opf: „5^id^t red^t; 5Jlutter fprid^t ja nic^t bation. O^m,

fag' mir: t^at er ha^ mit SBiEen?"

,^it SQßiHen, 5lnna? 3Ba§ reb'ft Du benn! @r !am fpät 3^ad^t§ nad^

.^aufe; an ber ^rüdte, lüo er Vorüber mußte, lüarb gebaut, unb mit ben Saternen

tüar e§ nod^ nic^t tt)ie l^eut^utagc; ha ift er fel^Igetreten unb t)erunglü(ft."

6ie fd^tüieg, aber x6) \a^, tt)ie ii^re S3ruft fid^ ^or innerer 5lufregung ]§ob,

unb tüie fie heftiger x^xt '^ahtl führte. „Ü^vx," ^ub fie tnieber an unb lieg

nun i^re §änbe ru^n, „-^at mein 3^ater aud§ öon bem ©i^redtlii^en getrun!en,

Xoa^ Du immer 5lbenb§ trinfft, unb — \oo x^ aud§ bat)on getrunlen l^abe?"

3cfj erfd^ra!, aber x^ anttüortete fd^einbar rul^ig: „Da§ ift nid^t fd§redtli(^,

5lnna; ha^ ^ai \a ber §errgott uuy ©eeleuten fo red^t jum ßabfal gegeben:

|)aft Du banad^ In mir tnag 6d^red^lid^e§ gefeiten?"

„S3ei Dir nid^t, £)^m" — unb fie fa^ mid^ mit ganj großen klugen
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an; „aSer Wt bürfen ba^ m(f)t trtnfen; e§ Bringt un§ um ben S[^exftanb; hk

S3öfen ^aben bann (SJctüalt über nn§/'

„3a, 5(nna/' fagte id^, „ba§ ^t ber ^exrgott in bex 2öelt fo ein gerichtet

;

hjol^l t^ut'g mit ^afeen unb tüdj im UeBermag; mein alter §o(^Boot§mann

^attc fi^ in ftar!em Kaffee ben ©äufertnal^nftnn auf ben §al§ getrun!en:

„ßapitön/' fagte er, aU er ben 5lt§em tnieber oBen l^atte, ,,i(^ Bin ber

nüd^ternfte 5Jlenf(^; t)on Euerem gebrannten S^nc^^ ^^Be id^ faft nimmer nod^

ein ©laö getrunken; aBer Kaffee, ba^ ift ja ein ©eträn! für Äinber!" — Unb

iä) erjäl^lte toeiter unb fprad^ tüie ein $prebiger; aBer nur au§ 5lngft unb um
ber 5lnna il^re Böfen g^ragen au§ bem ^o|)f ju fd^affen. £)a läutete gum (^IM

bic §au§tprgIod^e unb fie mußte in ben Saben.

%U fie tüieber!am, tüax baöon nid§t mel^r bk Stiebe, unb fo l^atte id^ i^r

]§ctlig SSaterBilb nid^t au Befd^mu^en Brandneu.

Unb enblid^ !am bk ^aä)i, in ber ba^ ^nb geBoren tüurbe; ein ^naBe,

berfelBe, ber je^t oBen l^ier im §aufe fd^Idft. (S§ ift bie einzige ©eBurt getüefen,

ber iä) in meinem SeBen fo nal§e Beigetool^nt : aBer greube ioar nid^t baBei.

5lnna frcilid^ toar gefunb geBIieBen ; nur näl^ren !onnte fie il^r ^inb nid^t felBer.

SBenn man e§ it)X auf§ £)ed^Bctt Broi^te, fal^ fie e§ jammertott au§ il^ren

bunüen klugen an ; aBer fie gaB e§ !o:pff(^üttelnb toieber fort, unb i^ ]df) nid^t,

ba^ fie e§ fügte ober nur fi(^ ^ärtlid^ 5u i^m uieberBeugte. Sie lag in bem

SOßol^nftüBd^en, unb il^re 5!Jlutter ging feuf^enb au§ unb ein unb mü^te fi(^, ba§

arme ^inb au§ einer f^Iafd^e trinfen gu lehren; be§ ^'lad^tS nal^m fie bit SBiege

mit in i^re 6c§Iaffammer , toeld^e, ©ie toiffen e§ ia, l^inter bem 6tüBc§en lag

unb burd§ eine Z^ixx bamit öerBunben toar.

@§ mag am fieBenten ober ad^ten ^ag getoefen fein, ba^ iä) toieber 5lBenb§

mein ©la§ in ber ©aftftuBe be§ ^aifer]^ofe§ trau!. — 6ie toiffen, bit ©elel^rten

muffen ja alleaeit toaS 5^eue§ au§^ed^en, unb bamal§ 'Ratten fie e§ mit ber

SSererbung bor — e§ toar juft ein fold^er 5lrti!el, ben i^ an biefem 5tBenb

im Gorrefponbenten la§, unb i^ mug fagen, oBfd^on e§ mir ^^^antaftereien

fd^ienen, id^ öertiefte mid^ immer me^r barin, lonnte nid)t bat)on lo§. „Dummeg
3cug!" rief id^ enblid^ laut, aU e§ mir bod^ gar ju Bunt tourbe.

„^ein ö^ott, capitano," l^örte id§ eine Stimme mir gegenüBer; „Sie lefen

ia I)cute über alle ^a§en; toaS l^aben Sie benn ba?"

ll§ id^ oufblidtte, fa§ ber alte 2)octor Snittger öor mir unb nidfte mir
lad^cnb ju.

;,3a frcilid^, 2)octor," fagte id^, „öerrüdtteS 3eug, toa§ ber ßorrefponbent
un§ l^eutc auftifc^t!"

„fpah'^ noc^ nid)t gclefeu;'' fagte ber %lk; „ftnb ju öiel Sungenfieber in

ber Stabt je^t."

,/^ncf) öcrcrbte?" frug id^.

„äßic meinen Sic?"

Mm Sic c§ felbft," fagte id^ unb reid^te ilim ba§ S3Iatt, „^ier fte^t'S;

^ßcä ift t)crcrblirf) jc^t: föefnnb^cit unb ^ran!r)cit, STugenb unb ßafter; unb
tücnn einer ber Soljn cineS alten Dicbeg ift unb ftie^lt nun fclber, fo foU er
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bafüt nur l^alB fo langet in§ ßod^, aU anbte el^iiid^e 6:|3ipul6en, bie c§ aber

nid)t t)on 23ater§n)cgcn finb!"

//3ö fo," faqte bet alte §ert, not^bem er einen SSIic! in bie S^ttung gc=

toorfen l^atte; „e§ foCCte tnol^I fo fein; aber fo ift e§ Bi§ ic|t no(^ ni^t"

3(^ fa^ i^n an: „3ft ha§ 3^r (Srnft, C^err ©octor?"

„@i freilit^, ßa^itön; ben ntitfc^ulbigcn 33orfaf)ren müßte geredeter 2Beife

boi^ toenigfteng ein 2^^eil ber ©(^ulb 3ugered)net tüerben, tocnn anä) hk 6trofe

an il^nen niä)t ntel)r öoHaiePar ober f(^on tjolljogen ift. Sßiffen Sie ni(^t, bag

feiten ein ^rin!er entftel^t, o^^ne ba§ bie Später aud^ baju gel^örten? Diefe

Neigung ift öor Willem erblid^."

3(^ tüoEte reben; aber er ful^r fort: „3a, ja, iä) toeig tool^l, bie ßr^iel^ung

ber 3ugenb, tDenn fte mit au§bauernber (Sorgfalt hk Oleijung biefe§ entfe^lid^en

^eime§ 3U berl^inbern toeiß, fann bei bem Sin^elnen ha^ Unl^eil tiielleit^t nieber=

]§alten; aber barin toxxb nur ju arg gefünbigt. 3)ie ^übfd^e 5lnna in ^l^rem

§aufe, ha§ arme Wähä^m, ha^ je^t mit einem ^inbe liegt, fte l^atte \a tool)l

nid^t hm ge'^ler i^re§ unglücfli^en 33ater§, toie ha^ hti grauen benn au^
feltener ift; aber bod) — toa§ meinen Sie, ha^ i^x fel^lte t)or nun breiöiertel

3al§r, in jener ^ad)t, ha 6ie mid^ an§ bem beften 6d^laf aufHofften? — ^d^

tniH e§ 3^nen fagen, Kapitän, — ha§ fdjöne ^Jläbd^en loar in jener 5^ad^t ftnnlo§

betrunlen! — SGßer toeiß, ob nidjt il^r Unglüd . . .
."

5lber id) ^örte fd^on nid^t mel)r, tDa§ ber 2)octor fprad^ : benn in mir rebete

e§ mit l^unbert Stimmen burdjeinanber; aber eine barunter loar hk ftärlfte:

„^eine Sd^ulb! beine Sd)ulb!" rief fie ftet§ baätoifd^en. Unb ba§ toar 'äiä

ßJel^er'ä Stimme, hk i^ gleid^ crfannte ; unb balb fal^ id^ t^n öor mir in feiner

fd^önen ^ugenbflottljeit, bie SSönber an feinem blanfen .g)ute flatterten im
SBinbe; balb aber mit bem gebunfenen ^efid^t unb ben fd^toeren fingen, hk
miä) aornig aufaßen. £)ann toieber fal^ td§ hk 5lnna, ha^ ael^njä^rige begel^r-

lid^e Ding, tüie fie t)oE 5lbfd)eu ben l^eigen ^Irun! t)on fxd^ fprubelte, 3U bem
iä) fo unbefonnen fie genötl^igf l^atte; bann toieber, tüie fie fpäter mein

]^albe§ ®la§ mir Oor ber 3^afe ttjegfd^ludtte. ,,'^zim Sd^ulb! 5Deine

Sd^ulb!" fd§rie hk eine Stimme toieber. 3d^ fprang Oon meinem Stuhle auf:

„3a, ja!" rief id^; „aber i^ toiü" . . . 3d^ befann mid^; iä) l)atte ha^ faft

laut gefd^rieen. 3um @lüd^ toar eben je^t nur ber Oerftänbige 3)octor aEein

mit mir im Saale; feine §anb lag auf meinem 5lrm: „2ßa§ toollen Sie,

Kapitän?" frug er rul^ig.

3d§ fe|te mid^ toieber. „Reifen toill iä)/' fagte i^ , „fotoeit eine§ el§rlid§en

^enfc^en ^raft nur reid^en !ann!"

„Da§ t^un Sie! 3d§ l^abe ja htn fSakx aud^ gelaunt — ha% nur nid^t

3tt)ei fold§er ^enfd^enünber l^ier ju @runbe ge^en! Unb toenn Sie meiner baju

bebürfen, toir finb ja ^^ad^barn!"

3d§ brüd^te i^m Mftig feine gute $anb: „Good bye, Doctor; id^ toerb'

e§ nid^t Oergeffen." i)ann ftanb i^ auf unb ging. Den ^opf OoII guter 2[öer!e

trabte iä) über hk Straße; xi^ begann in ©ebanlen fd^on an meinem 2^eftament

3u arbeiten.

5ll§ iä) 3u 5lnna in hk Stube trat, lag fie mit toeit geftred^ten Firmen



352 2)eutj(^e ülunbfrfjau.

unb )afi ftau- auf bie in einanbcr qefc^Iimqcnen §änbe unb ba§ letfe ^ettDecjen

i^rcr ginger, aU fei ber ßcBengfnotcn boxt 3U löfen; toie e§ ^enf(^en machen,

bie if)Ten 6nr§ nic^t mc^r ju fteuetn n^iffen. ^^ fefete mici^ äu \f)X auf bie

^ettfantc. „5Inna/' fagtc iä) ,
.£)u fie^ft fo trauxig au§; tria§ mad^ft 5Du

bcnn ba?"

6ic blirftc lanc^fam ju mir auf: „5^un?" frug fic, unb al§ i(^ nidk:

„^un benfe ic^ nur."

„SBoron bcnn ben!ft £)u?"

„5ln meinen 33ater, O^m."

„giid^t an ^cin ^inb?''

„^ein 33atcr — ha^ ift fanfter. — €^m, Bitte," fagte fie bann, löfte hk

.£)önbe au§cinanber unb tüie§ nac^ ber 6c^atuIIe am ^enfter, in beren ^Ia^:pe

ein Sd^Üiffel ftecfte; Ja) ^aU ja no(^ bie SSriefe, \ä) barf fie aud§ tüo^l nod^

Behalten; hu oBerfte ©(^uBIabe! 3Benn £)u fo gut fein tüiEft, fo giB fie mir!"

3c^ reid^tc i^r bie Briefe, unb fie ^adtte fie unter iC^r Riffen unb legte fi(^

bann jur Seite unb mit ber äßange barauf. „Ol^m," fagte fie, „tüie !ommt

ha^, \d) fel^e je^t lieber gan^ beutlid^ fein @efid)t. — S5iellei(^t — er tnar fo

gut, er f)at toofti ^itleib" . . . fie tüarf fic^ unrul^ig im SSett em:|3or: „a(^

C^m, id) barf nid^t beuten, nid^t eine 6:panne tücit! 5lBer l^eute 5kd^t, ba

l^ört' id^ feine Stimme, fo fanft, al^ tnoEte fie mid^ an fid^ jiel^en; £)u !annft

5)ir hü^ nid^t ben!en! 9^ur, al§ id^ p i^m tooEte, tüar er fort, unb e§ raufi^te

über mir, al§ tücnn id^ in ein ^eer t)erfän!e. Unb bann l^örte iä) ha§ ^inb

tüeincn unb meine DJhitter fing an ^u fingen."

„i)a§ iüaren S)eine träume, 5lnna," fagte x^.

„3a, öielleid^t, O^m; aBer" — unb fie fprad^ ba§ faft unl^örBar —
nid) tüär' fo gern Bei meinem 35ater!"

„Den!' lieBer an 2)ein ^inb!" fagte id^, „unb la^ ^d @e^er§ fd^Iafen."

Sie ftarrtc mid§ gel^cimnigtJoH an: „Da§ ^inb, ba§ ift eine Sünbe," fagte

fie, „unb barum ift mir and) bk SSruft für i!^n öertroilnet."

^@i, bummeg S^H^- ^k^ iftn nur mut^ig an. 5Der 3unge ift tüie Jeber

anbre unfrei .6errgott§ ^inb! Sag il^n erft ein ^aar ^al^r' älter tnerben; id)

tüiä ^ix Reifen, ^una ;• toir tüoKen tüa§ ^ü(^tige§ au§ i^m machen, einen flotten

Steuermann, einen (Sapitän! Unb toenn er bann mit feinem S5oEfd§iff t)on ber

erften großen Steife f)cim!ommt, toir Beibe ftel^n am §afen; er fd)tt)en!t ben

^ut — bie ^nferfette raffelt — ^urraf) für ßa^itän .... ja, ^inb, tüie foEen

toir \i)n benn taufen? ^d) ben!e bod^ tno^I: md^ äßa§ meinft £)u ju Ülide

®ei)er§?"

i&xn Seniler unterBradf) mic^: „3a, Ol^m, unb feine 53hitter ftel^t bann ba

unb ift ein altcS ÜJJäbrf)en!"

„Deiuc Sd)ulb! Xeiue Scf)ulb!" fd)rie c§ tüieber in mir, fo taut unb

fc^aurig, Wk auö einem ^Jie6eU)orn ; man I)5rt'§ unb tncig in ber grauen g-inftcrniS

nidjt, tüo^cr cö fommt. Xa ful)r'§ in meiner 5iotf) mir burdC) bm .^opf, id)

fagte: „%m\a, \d) tücifj, icf) bin nid)t'^, a(^ Xein alter Ot)m, fd^on über Sed^jig,

unb morgen mad)' id) mciu leftament: tüa§ id^ f)aBe — c§ ift ein anftänbig'

ilMirgcit()cil — fommt Xir unb Xcinem jungen ^u; unb tüiUft Xu bk paar
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3a^r' noc^ meine ^xan feigen — benn e§ Bleibt tto^bem Beim 5l(ten, 3(nno —
aT6er ein alte§ ^öbc^en Btaut^ft £)u nii^t p tDetben!"

\3c§ toeig ni(^t, ^aä)hax, e§ tüat t)iellei(^t tT)a§ nnc;efd^lac^t ; id§ tüugte mir

nnt anbcrg nid^t ^n l^elfen; e§ ift \a nun anä) einerlei.

%hcx %nna ^aik fid^ ftrac! empor(^eri(^tet. „D^ein!" fc^rie fie, „nein, ba^

tniE iäj nid§t! £)n Bift fo e^renl^aft nnb Brat)! 5((^, O^m/' — imb i(^ fal),

iüie fie in fi(^ jufammenf(Räuberte — ,,i)n U)ei§t e§ bod^ — bie 6(^anbe ift

fo anftedenb!" 6ie I)atte !ram:^f^aft meine §anb ert^riffen nnb gefügt.

„5lnna/' fagte id§, „i(^ !ann i)i(^ ^^iejn nid^t bröngen; aBer 6d^anbe ift

nur imter hm ^knfd^en nnb t)ertt)e]^t in einem guten ßeBen. 2)en!' an ^tin

^inb, nnb ha% id§ nid^t§ für mid^ tüill!"

— „9^ein Ol^m, nie — nie!" Ql^re 5Iugen Betnegten fid^ ^itternb, fie l^citte

hk ^rme au§geftrecft nnb rang bie fd^malen gönbe um einonber. ,,5lBer —
ha^ 5lnbre, tüa§ ^u fagteft/' Begann fie fc^üd^tern toicber, „mein ^inb, e§ tnirb

äu leiben l^aBen um feiner 5D^utter toiUen. §ilf il^m, O^m! ^annft 2)u e§

tüir!Iid§ mir üerf^red^en , mein ^inb niemals, an^ Bei ^Deinem Zobc ni^i ju

öergeffen?'' S)ie großen 5(ugen ttjaren angftöoE auf mid^ gerid^tet.

^a legte i^ meine §anb auf il^r arme§ iunge§ §aupt: „51iemal§ ^Inna;"

fagte i^, „fonft öergeffe mic^ unfer Herrgott in ber legten 6tunbe! 6d^on

morgen foE £)ein 6o]^n mein @rBe fein."

äBie mit einem ©eufjer ber ©rtöfung fan! fie jurüdt in il^re Riffen: „^^
ban!c ^ir, mein gcIieBter O^m! Unb nun gcV- 5^un möd^t' id^ fd)Iafen!"

3c^ ftanb no^ eine furjc SGßeile imb Blicfte auf i^r je^t fo BIaffe§ 5tngefid§t,

in tneld^em hk fingen fd^on gefd^Ioffen tüaren. „®ute ^^lad^t, lieBe^lnna!" fagte

i(^ unb !ü§tc i^r hk 6tirn.

Sie f(|lug nod^ einmal i^re klugen ^u mir auf unb Beilegte lei§ ha^ §au)3t

;

bann ging id§.

%U iä) auf ben §au§flur trat, geleitete bie 5!Jlutter eBen einen f^äten

Käufer an hk %f\nx, „@ute 5^ad^t, ^^rau @et)er§!" fagte läj unb ftieg l^inauf

nad§ meiner 6tuBe.

^ä) l^örte bie §au§tl§ür fd^liegen, bann nod^ t)on naf) unb fern hk ©lodten

aEer X'öürme burd^einanber fdalagen ; innen unb äugen tüurbe e§ aEmälig rul^ig,

unb id^ f(^Iief; tok lange, toeig id§ nid§t. 5lBer mid§ toecfte ettnag; i^ mußte

erft ööEig toad^ ttjerben, Bet)or iä)'^ faffen !onnte; ber erfte 5Dämmerfd^ein fiel

eBen in hk 6tuBe. @nbli(^ glauBte xä) e§ ^u tüiffen: hk ^ette t)or unferer

§au§t]^ür mußte l^eraBgeglitten fein ; aBer tnie ? — 6ie tourbe jeben 5lBenb üBer

eine ^of^e Mammer aufgel^aft. 3d§ lag no(^ unb grüBelte barüBer; fogar an

£)ieBftaT^l unb @inBru(^ ftreiften hk @eban!en; ha brang no(^ ein ^toeiteS @e=

räufd^ t)om glur ]^erauf: e§ flirrte; aBer e§ toar ein leifer klang baBei, al§

!äme er t)on einer @lodfe.

^afd§ ttjar i^ au§ bem ^ett geftiegen unb fleibete mid§ ööEig an; bann

na^m id^ meinen 9^et)olt)er au§ ber 6d§atuEe unb ftieg leife in ben glur f\inab.

@§ toar ni(^t§ ^u fe^en; nid^t§ rül^rte fid^; aBer al§ ic^ an hk §au§t]§ür ging,

fanb i(^ fie unt)erfd^loffen ; Bei bem OBerlidljte , ha^ barüBer tüar, fal^ idj hk
2)eutfd^e 5Runbfa^au. XI, 6. 23
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®Ioc!c mit einem %u6) 6ebec!t, unb an her einen Seite l^ing bie ^ette Io§

l^eninter.

'^noäj immer tvax 2:obtenftiae; anä^ ha^ ^inb fdjien 3U fd^lafen. 3(^ faßte

bic SQbcntf)ür: fie tt)ar öer{(^loffen; aber ol§ i(^ mid) bann tüanbte — bie Z^nx

her 3Bo^nftube toar nur angelel^nt, unb id) öffnete fie nod^ ettt)a§ tüeiter, fo ha^

iä) 9Inna'» ^ett überfeinen !onnte. ^ie 9^a(^tlam|)e fnifterte nur nod§, aber e§

braufl ft^^on ^Horgen^ette herein: ba§ ^ett tüar leer, bk 5Dede l^ing l^alB

l^erau^gcriffen über ber ^ante; au§ ber Kammer nebenan l^örte x^ ba§ 3^ie!(^en

fci^nardicn.

Unb im felben 5luqenblid, |)err dlaä)Ux, ttjugte ic^ 5iae§, Me§! Söie ein

^rac^ loar e§ burd§ meine alten ^not^en l^ingefal^ren ; baarl^äu^ticj, tüie ic^ ttiar,

bcn Ütcüolöer in ber .&anb, lief i^ au§ bem §aufe, au§ einer ©trage in bie

anbre, mir tnar, al§ ob iä) fortqetrieben tüürbe; unb enbli(^, ha lac; hk SSrüde

unb ha^ gletl^ öor mir, tno einft mein armer Uid fein bi§d§en ßeben eingebüßt

^attc.

2)a§ trübe 3Baffer 30g langfam na(^ Dften unter ber S5rüde burc^, unb

ber crfte 2)unft be§ ^orgenrotl^g fc^iEerte toie SSlut barauf; bie S^lüdfeiten ber

l^ol^en 6pei(^er ftanben rec^t^ unb lin!§ in l§albem 6(^atten; e§ toar ein ei§=

!alter grü^morgen; nur ein :paar ^rotträger fal^ ic^ an mir t)orbei:|3affiren.

^ber bort auf ber SSrüde ftanb fd^on eine 35ierlänberin , ein blutiunge§

2)ing; fie ^atte bei einem il^rer erften @änge in hk @tabt too^ ni(^t§ t)er=

faumen tnoÜen.

3(^ ging nä^er, ol^ne baß fie mid^ bemer!te; benn fie ftredte il^r ^ö|)f(^en

mit bem runben 6trol§^ut tüeit über ha§ ©elönber unb \dtj nur immer in ha^

Söaffer; am 5lrm l^ing i^r ein ^orb, tüie il^n fold^e 5Jläb(^en tragen, ber öon

^aiülien gan^ gefüttt tt3ar. „2Ba§ maä)i baö ^inb?" frug i^ mi^ eben; ha

langte fie jurüd in il^ren ^orb unb tDarf einen ber 6träuße in ha§ SOßaffer.

S3etroffen tüar 16) ftel^n geblieben. „§ier ift e§!" fpra(^ ettt)a§ in mir; unb i(^

fal^ noc^ , tüie bie tleine §anb ein gttjeiteS unb ein britte§ 5!Jlal in ben ^orb

faßte; unb iebegmol fiel eine §anb öoH Q^rü^lingSblumen in hk ^iefe. 3(^

fu^r mir burd^ ha^ §aar unb ftedte ben S^leöoltjer, ben ic^ geban!enlo§ noä) in

ber $anb trug, in bic Za]ä)C] aU iä) bann aber p i^x trat, ba fal§ i(^, ha^

ju ben Blumen aud^ bidte %f)xäx\zn au§ ben ^inberaugen fielen. „@rfd)ridf

nic^t!" jagte id^; „aber n^cm ftrcuft Du ba benn SSlumen?"

^lö fie mic^ fo plo^lid^ fa^, l^ub fie bennod^ laut au fd^reien an: „§ülfe!

.^ütfe! D, bie fc^öne blaffe grau; fie nid^fop:pte mir no(^ fo traurig ju!"

„2Üa§ fagft Du!" rief ic|, „fprid) ^inb! ßiegt fie ba unten?"

Xa^ ^J}iäbd)en nidttc l)cftig, unb bic 2:i)ränen fti'iraten il^r reid^lid^er au§

ben ^ugen.

3d) lugte uon ber iBrücfe nad) Dften au§, h)ol)in ha^ äöaffer 30g. Da, om
^acfborb einest C^toerö, ber l}intcr einem Speid^er lag, fal) id^ ettüa§ fd^immexit;

ber crfte ^Jlorgcnftral)l l)ob cg eben au§ bem Dun!cl; aber ba§ 5!Jlcifte tüar

unter bem äöaffer."

Der (Kapitän l)ielt innc unb trau! bcn 9{cft au§ feinem ©lafc, inbem er

meine .t)anb faßte. ,Mix toollen cä !ura mad)cn, ^Jkd^bar;" fagte er; „fie
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toax e§; il^t 5^a(i)t!Ietb l^atte ft(^ bott öetfangen unb ben ^bx:per aufc^e)^alten,

batnit et Balb äut Uu^e !omtne. @§ traten ie^t aud^ Seute l^et^ugelaufen ; toix

l^aben fie in ein §au§ c^etragen, einen £)octor c^el^olt unb aEe SSetfud^e ancjefteEt

;

dbet bie junge ©cele tüax äunx atmen ^id gegangen, unb i^ toiE l^offen, ha^

i^mn beiben @ott öet^iel^en ^at."

@t f(^tnieg eine SGßeile; bann Begann et tniebet: ,M^ \^ übet hk ^xMe
autütfging, ftanb hu Meine no(^ intntet bott; nut ha^ fie au§ il^tem tunben

®efi(^tlein je|t nad) bet 6eite auf ha^ gietl^ fal§, tüo tnit t)ot!^in unfet lieBeS

S^inb i^etau§ge]^oBen l^atten, tno aBet ie^t nut noc^ bet ttäge i^u^ be§ 2Qßaffet§

flog. 6ie lieg fi(^ tu^^ig Bei bet §anb faffen, aU id} üjx fagte: „^ontm'

mit mit; iäj toiH £)it aEe Deine S5Iumen aBfaufen; bie foHen mit bet tobten

gtau in i^ten 6atg!"

60 gingen tt)it , unb al§ tnit in unfet §au§ !amen , tno 5lIIe§ noij^ ju

fd^Iafen fd^ien, na^m i^ fie mit in meine 6tuBe unb gaB xtjx ju effen unb ju

ttin!en; eine SfJam^toutft unb ein 6tü(f(^en SStot tnaten nod§ im ©(^tan! unb

au(^ ein 6d)Iüc!(i)en fügen 2[ßeine§; benn mit toat, i(^ muffe juetft ha^ t)et==

üommene Mnb etquirfen. £)ann ftieg i(^ l^inaB unb ging in bie SGßol^nftuBe,

tüo 5lIIe§ no(^ lag, tüie iä) e^ t)ot!^et t)etlaffen l^atte; aBet but(^ bie offene

^ammettl^üt fa^ xä) ha^ MMä)m je|t in ilfttem S3ette ft^en, aufte^t unb ge=

f(^äftig: fie toidtelte ha^ Mnb unb fang baju i!^t „(^ia ^o:peia."

„Da§ ift te(^t, gtau @e^et§,'' fagte i(^; „aBet 3[]§t !önnt je^t aUe gute

S^ugenb Btaud^en!"

6ie fu^t ein tnenig jufammen, benn fie l^atte meinen @inttitt nic^t Be=

met!t. „3a, £)^m ülietn," fagte fie, „tnenn tnit imfete ©ünbenf(^ulb aBaiel^en, fo

muffen toit mit bem üleft f(^on fettig toetben." Unb ba^ 3SeiB, by Jove, §ett

51a^Bat, fa'^ midj an tt)ie ein (Sngel bet @ebulb ; unb mit bet 5ltauet in meinem

^etjen, hk iä) uo(^ auf fie aBlaben foEte, i^ ptt' il^t ^Ee§ aBBitten mögen,

tt)a§ id) fonft üBet fie getebet unb gcla(i)t l^atte.

51I§ iäj meine ^obe§Botf(^aft il^t t)et!ünbete, legte fie ha^ ^inh mit

3ittetnben §änben in bie Stiege, bie tot il^tem SSette ftanb. „(i^ott fte^ mit

atmem fc^tnai^cn ^Jlenfc^en Bei!" £)a§ toat 5lEe§, toa§ fie fagte; unb al§ fie

^nftalt machte, au§ bem SSette auf^ufte^en, lieg xd) fie aEein unb ging auf mein

Simmet, too xäj hk SSietlänbetin f(^iet öetgeffen ^atte.

Da ftanb fie mit intern leeten ^otBe unb i^tem ^unb^ut mitten auf bet

Diele; hk ^aililien aBet l^atte fie aEe in meine gtoge äßaf(^f(^aale geotbnet

unb auf ben 2:ifc^ gefteEt. „SSift Du fc^on fettig?"' ftug xd).

„3a, §ett; unb x^ hanf anä)."

Unb aU xd) x^x ^tnei ^^^alet auf bie §anb legte, lachte ba§ ganje tunbe

@efi(^tlein.

„äöie !§eigt Du?" ftug iä} noc^; benn mit toat, al§ bütfte xd) ha^ Mnb
ni(^t laffen, al§ ttüge fie ba§ le^te SeBett3ol§I t)on ^nna mit fic^ fott.

„2:tien!e!" fagte fie ftöl^^ii^.

„Unb tt3o ^aft Du benn Deinen 6tanb?"

„^m 3ungfetnftieg; 5Jleuen 2QßaE§ ^äe."
23*
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Unb bamit nicttc fic imb c^inc^', au§ bem genfter fat) ic^ no(^, tüte mutl^ig

fic in ba^ ßcbcn Ijiuaiivlief.

3d^ ^q6c tpQtcr noc^ manchen 6trau§ öon i^r ge!auft, unb 5i;xien!e juckte

immer ba§ Sc^önftc für mic^ au§, rot^e 9iel!en unb 9tofen, ba e§ 6ommet

iinivbc, im .sjcrbfte tücifee unb öioictte 5lftern; fie tüugte tüol^l füt tüel(^e§ @rab

idö unv bie ^^(umcn faufte.

Sd^on am onbent 2:agc aber lag unfere f(^öne 5lnna tt3e{6 unb !alt

in il)roni ^axc\i\ ba, tüo fie qeftern no(^ im tüarmen SSett gefi^Iafen ^atte, unb

um fic \mx alle <Soxc[C au§. £)ie fluttet l^atte ba^ feut^te unb üertnirrte

.?)aavmcvf il)r tictrorfnet, unb bie langen bunüen gie(^ten lagen auf hen feinen

l'inucn, töorin tüir fie gel^üEt l^atten; fd§on, al§ fie nod§ ^inh toax, !onnte bie

Si^äfc^e i^r immer ntd^t fein unb faubet genug fein; ha§ S5efte au§ bem Saben

tiattcn tüir il^r gegeben. 60 lag fie benn nod^ einmal in füll dress, 5!Jlaigli3(f=

c^en um if)r fi^iine§ ftilleg ^ngefic^t unb in il^ren blaffen §änben. ^n ber

3lad^i i\abc id) bie '^a^t Ui xt)X gel^alten; ic§ ^atte i^re §anb gefaßt, U^ mix

bie lobcsfälte in ben 5lrm l^inaufftieg ; aber fie hxMk meine §anb nid^t me^t;

bie gcjc^loffcnen klugen, auf hk iä) lange 6tunben fa!^, fie Italien fid§ rafc^ am
^'cbcn fatt getrunlen."

Xer Kapitän fd^tnieg, langte nad) feinem ]§albt)ollen @lafe unb trau! e§ in

einem 3uge au§. „@§ ift !alt getüorben, 9^a(^bar/' fagte er, ,,unb meine @e=

fd)id)tc ift au§. SCßir tüollen no(^ @in§ brauen unb t)on anberen Dingen xeben!"

»^äber 3^r tnoHtet mir noi^ fagen —"

„2ßa§ benn ^ — 91un ja, feit iener ^aä)i txtnfe i^ mein @la§ nur no(^,

tüic mir 0^3 fieutc ^benb tl^un; unb — ja, mein alter Ol^m, ^u htm i^ bamal§

mit ber %nna tnoEte, ber ftarb, i(^ tnar fein @rbe, unb ha hk 5lnna nic§t

mef)r ^u ^aben tnar, fo jog iä), nad^bem tnir hk Hamburger SSarade t)er!auft

f)attcn, mit if)rcm jungen unb ber ^Iten l^iet l§inau§, baute aber für ha§ alte

Oau'^, ba5 nic^t mel^r fte^^en !onnte, erft ein neue§. £)ie Großmutter, 6ie tüiffen

1.3, bie f)Qbcn tüir neulid) l)ier jur Sf^ul^' gebrad^t; tüa§ aber au§ hem jungen

:Kirt (vhI)oio nori) tücrbcn foE
"

„yhm, Ciapitän, ha^ berat^cn tüir no(^ mitfammen! @uer ^^eftament ift

f)offent(ic^ in Crbnung?"

,li(it allen .Si lammern ber ©efe^e."

3d) nirfte. „Vlber e§ ift fpät; tüir tüollen ]§eute nid^t mer)r trin!en! Gute
9lad)t, (sapitän; bno müßte boc^ mit allen Teufeln 3uge:^en, tüenn atüei ^erle

tüic lüiv nid)t einen fo(d)cn S9engel nad^ unferm Kompaß fottten fteuern tonnen!"

(&\n banf barer -öänbebrurt be§ 5llten; bann tüar id^ auf bem §eimtüeg.

Stil hriit Iiliv (vvv'il)lteii fiiib faft ]d)n 3al}re Hergängen, unb eö ift tüieber

^\n\\u\i tv cvjt im 1[]\}mc\ beo September, unb bie fiaubl)i3l3er

lafjeu luu luul) l)ie unb ba ein i^olbee 'Mciii ]ux (vvbe fatten. ^ein alter

(Kapitän :)iicluc ift nodj ein umntever («»h-ei^^, nod) jetjt ein mufterHter (?iärtner:

in icinem Cbftüicrtcl ftel)en faft lauter junge iöäumc; mand^eS ^frupfrei^i l)aben
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tüix (jctauf(^t unb manche trefflt(^e, faft tiergeffene %xi au§ alten ©arten in ben

nnfercn gu neuem ©lanj berl^olfen ; P6rinette unb Grand Richard, Beurre blanc

imb 2ßtnter6ergantotte ftel^en in unfexen hätten je^t, unb fd^on feit 3a]^ten, mit

gnu^t Belaben; aber Bei bem 5llten glänjen Stamm unb S^^^Ö^ ^te hk ^inbe

einer 6iIBextt3eibe ; Bei il§m mug ^lle§ fauBer fein tt)ie auf einem @(^iff§be(f.

@t lebt aEein mit einet freunblid^en unb öerftänbic^en $au§l§ältetin ; aber an

@ommerna(^mittaqen, jumat be§ 6onntag§, !ommt er gern jut ^affeeftunbe auf

unfere ^^erraffe, unb e§ ftört il^n aut^ nid^t, tDenn ber 6üboft bort einmal burd^

feine \t)n^tn §aare föl^rt. „3c§ banfe, ^abame, ben ^aBen toir einftmal§

anber§ !ennen lernen/' fagt er mit feiner gütigen §öfli(^!eit, Inenn meine grau

eine SSeforgnife um il^n !unb gibt. — ^ad) bem Kaffee fpajieren tüir in unferem

(Sparten unb Befel^en bie Q^rut^tBäume ober reben üBer unfere hielten unb ßeölojen;

benn barin fui^t ber @ine htm 5(nbern e§ juöorjutl^nn unb bk 'Ba^z ift nid^t

ol^ne @iferfud^t. äßenn hk £)ämmerung auBrit^t, Begleite iä) il^n naä) §aufe,

unb bann reben tt)ir t)on ülid — nur t)on "iRiä] benn öon biefem ift ba§ ^tx^

\^m bo(^ am tiottften; aBer e§ ift an^ eine ^Jrcube, üBer Ütic! 3U f^red^en.

5lBenb§ ift ber ßa^itän p §aufe unb allein, auger toenn iä) einmal ein

Stünbd^en Bei il^m fi|e, too mir mein ^la§ ^Jlabeira = Ö^rog niemals entgel^t.

6onft lieft ber ß^a^itän bann feine Leitung, ben gamBurger 6:orref:ponbenten

;

am aufmer!famften unb mit feinem ^erjen bie 6(^ipnac^ri(^ten; benn er fegelt

mit jebem 6d)iffe, unb auf einem t)on ben allen fäl^rt fein '^xä.

3Bir !^atten ®M mit bem jungen bamal§ , ber ^Ite unb id^ : ber tüchtige

©o'^n unferc§ ^üfter§ l^atte eBen fein ©jamen auf bem Seminar Beftanben, ha

fingen tnir \^n ein, unb für jiüei ^al^re tüurbe er ber ßel^rer ^xd'§. @§ traf

fi(^, ha^ Bei SSeiben bie angeBorene S3efäl^igung, man lönnte fagen, eine töiffen«

fd§aftli(^e Seibenfd^aft für bie 5!}lati^emati! tDor'^anben ttjat. ^a§ öerBanb bie

Beiberfeit§ noc§ fo jugenblid^en ^erjen, unb aud^ in anberem modele nun ber

Xernfä^ige 6d^üler nid§t jurüdtftel^en. 3n freien Stunben ftreiften fie Botanifirenb

burd^ 2Balb unb ^^elb ober üBten an ben Stangen unb ^urnrid^en, hk ber

€a^itän l^inter feinem §aufe auffdalagen lieg, hk (SJetüanbt^eit i^xzx ©lieber; fo

tourben fie au(^ g^eunbe, unb tüenn ie^t 'üiiä naä) öaufe lommt, ber in unferem

5£)orfe angefteEte junge Seigrer gri^ £)t)e ift feine erfte ^Jrage.

3tt)ei 3al)re toar er nod^ auf einer guten 6d§ule getüefen; bann lieg ber 5llte

il^n confirmiren unb Brad^te il^n nad§ .^amBurg auf ein gute§ Sd^iff. fSox jel^n

^Jlonaten tt)urbe er Steuermann auf ber „eilten SieBe", hk nod^ immer für bie

SüBedter girma in See ge^t. greilid^, ber alte S^t^eber meine§ ^Jreunbe§ ift nid^t

mel^r; ein junger SSetter be§felBen ift je^t §err be§ @efd§äfte§ unb be§ alten

§aufe§.

5^ur @ine§ l^aBe iä) nod^ ju fagen: ©Ben, t)or einer Stunbe nur, öffnete

ftd^ meine StuBentpr, unb unfer greunb, ber 6;a:^itän ^ol^n Sftietoe, trat

gitternb unb Bleid§ p mir herein; er legte feinen §ut auf einen Stul^l unb

loifd^te fid^ ben Sd^tüeig au§ feinen Ineigen paaren.

„äßa§ ift, ßa^itän?" rief i^ erfd^rod^en. „^^x fel^t ja gan^ Verteufelt au§!"

5lBer er ergriff meine Beiben §änbe unb fd^üttelte ben ^o^f: „S5or Q^reube,

91ad§Bar, nur t)or ?^reube! God bless you, Sir! £)er 3unge ift ßaipitän!"
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„5iac SBcttcr!" tief iä), „bog gc^t ja tüie ber äöinb!''

„3a, ja; l^ier ftcl^t'S!" unb er riß ein 5le(egtatnnt au§ ber ^^afd^e unb l^ielt

eS mir triiimpl^irenb öor hk 5lugen. „6ein 33orgänger ftarb brüben in Mio

3aneiro nm gelben lieber, unb nun ift cr'§ unb folI'§ an^ bleiben — ^^a^itän

ber „^^Utcn fiiebe" ! By Jove ! ^er junge Sübeder tüeig fid^ feine ßeute au^u=

fud^en! — 5lber — toarum iä) !omme, ^aä)bax\ — 6ie fal^ren bo(^ mit mir

übermorgen V
„Söol^in? Xoä) mä)i naä) 9iio, Sa^itän?"

„^Icin, nein!'' fagte ber %lk läfylnb ,
„nur nad^ Hamburg; benn bann

anfert bort im ^afen bie „3l(te ßiebe" unter bem jungen 6Q:|3itän 9titf @eQer§!

— C '^nna, mein liehet ^nb, ^u l^aft ba^ ni(^t erleben tooEen!"
' 6r tüifc^te fid^ bie fingen mit feinem großen blauen ©d§nu:|Dftu(^. „5(ber

^cute ^benb, 'dlaä)hax/' fe^te er, fid§ ermutl^igenb, l^in^u, „trinfen toix S5eibc in

meiner .Qoje ein 6teife§ mit einanber unb — God dam! — t)on meinem alten

3amaifa!"

„%opp," rief iä), „ßa^itän, id§ trinke unb x^ fol^re mit Sinnen. ^uiTaB

für unfern jungen!''

©r ging; unb iä) i}dbe nid^t§ $Ißeitere§ p ergäl^Ien; e§ ift ie|t 5lIIe§

gut; benn toir l^aben bie Hoffnung, freiließ aud^ nur biefe, toenn toir be§ alten

9tidt§ gebenfen unb bie ^abenftreid^e be§ jungen nic^t auf 5lbf(^Iag ne^^men;

ober bie Hoffnung ift bie Helferin jum Seben unb meift ha§ S^efte, tüa§ e§ mit
fid^ fü^tt.



^u JintDtrRungcn bcr mobcrncn "g^cxRc^tsmittcf auf

ötc §uftuxcntu)t(Rfitng.

aSon

(Staat§jecretär 3. ®.

@§ :^at in bcr :poIittf(^en @ef(I)i(^te be§ neimjel^nten 3a!ör^unbett§ !aunt

ein ftillexe§ Qal^rjcl^nt gej^eBcn, qI§ ba§ t)on 1830 i6i§ 1840: in @nc;Ianb nnr

patlantentatifd^e 6tteiti(^!eitcn üBer bic 2ßa!^ltefoxni nnb bie irifc^c S^^ntBill,

in gtan!rei(^ bcr Roi citoyen, ha^ übrige Europa fd)Inmmernb nnter bem

©(Ratten ber l^ciligen 5lEiance. Unb bod§ ift biefe§ ^al^rjel^nt bie äöiege einer

nenen ^tii getnorben, inbent ©rfinbnngen be§ menfc^lic^en ©eifteg barin ^uerft

in bie @rf(|einung getreten ober jnr ^ra!tif(i)en 33ert)oU!ommnung gebracht

tüorben finb, tüeld^e tiefer unb nad^!§a(tiger, aU irgenb ein politif(^e§ @reigni§

e§ t)ernto(^t l^ätte, auf hk ©eftaltung ber menft^Ud^en @efeHf(^aft eingett)ir!t

^dbtn. 3m anfange iene§ ^al^rje^ntg tourbe hu erfte mit 2)am^f Betriebene

Sifenbal^n in Europa gebaut, nai^bem George 6te|)^enfon im October 1829 ba§

^Problem ber Socomotiöe gelöft l^atte; im ^dijxz 1833 ftellten (^an% unb SGßeber

in (Sbttingen 3tt)if(^en ber 6terntt)arte unb bem :p]^^|t!alif(^en ß^abinet bafelbft

bit erfte 2^elegra:pl^enleitung l^er unb legten bamit btn @runb ^u ber ele!tro=

magnetif(i)en 3^elegra:|3l^ie, auf tt)el(^em loeiter bauenb ber ^merüaner ^orfe

f(^on 1836 ben 6(^reib= ober £)ru(ftelegra:pT^en erfanb, unb in bemfelben ^a^^re

(1836) tüurbe in ©nglanb ha§ erfte Sc^raubenbampffc^iff conftruirt unb bamit

hie regelmäßige trangatlantifd^e £)ampffc^iffa]^rt (feit 1838) eröffnet.

5flur toenige !ül^ne unb erleuchtete ©eifter tüerben in jener Seit t)ermoc§t

l^aben, fi(^ eine 35orfteEung bon ben 2[Bir!ungen ju bitben, tDtläje biefe @rfin=

bungen über ben @rb!rei§ l^in ju äußern berufen tüaren; aber aud) bie trieiteft=

ge^enben (Srtt3artungcn l^at bereu ©nttnidflung t)on Jenen f(^ü(^ternen 5lnfängen

hi^ auf hen heutigen ^ag unmeßbar tneit übertroffen.

2)ie Sänge ber ©ifenbal^nen, öon tcelc^en im ^al^re 1830 brei^unbert3tt)eiunb=

breißig Kilometer im SSetriebe tüaren, ^ai fi(^ im 3al^re 1883 auf mel^r aU
444,000 Kilometer gehoben; töürben fie aneinanber gefügt, fo ttJÜrben fie hit

ßrbe in bereu größtem Umfange me^r aU ^el^nmal umfpannen. 3Bie ein 9le^,
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bcffcn Tla\ä)cn fid§ immer enger fd^ltegen, breiten fte i^re Sd^ienenftränge über

atte ßänber ^uropa'^ ; auf Beiben kontinenten ^meri!a'§ l^aBen fte $fabe in bie

bisher untücgfame Sßilbnife gcbal^nt; fte ^aben bie gelfengebirge be§ ^orben§ tüic

bie ßorbittcren toon ^^eni erftiegen unb bie t)öl!erf(^eibenben Söälle ber 5llpen

burd^brod^en; bie mäd^tigften Ströme ber @rbe tragen ha^ 3o(^ i^rer S3rütfen;

im Süben 5(fri!a'ö, in Dftinbien, in 3apan bringen fie unauf^altfam in immer

neue ©ebicte, \a felbft ha^ t^ineftft^e ^dä), ba§ ftd^ bi§]^er gegen bie ^ifenftragen

ber rot^^aarigen Barbaren l^artnädtig öerfd^Ioffen ]§ielt, lägt je^t bie ^racen

prüfen, ouf benen e§ fie jur 3]erbinbung feiner §äfen unb gur SSeförberung

feiner 2;ruppen am nü^tit^ften anlegen !ann.

3n äf)nli(^ grogartiger 2Beife ^at ftd§ hk £>ampffd§iffalört enttnid^elt. ^lal^e^u

10,000 3)ampffc^iffe mit einer ^ragfäl§ig!eit t)on fteben ^JJliUtonen Spönnen mad()en

bie Cceanc tnegfam unb öerbinben alle ßrbtl^eile miteinanber. 3n ungleich

l^öl^erem ©rabe unabl^öngig t)on 3Binb unb See al§ hk 6egelfd§iffe beforgen fte

biefc Sßerbinbung mit einer 6(^neHig!eit, ©id^er^eit unb ütegelmägigfeit, tüeld^e

mit berjenigen ber @ifenbal§nen, bereu (Srgänäung im äBeItt)er!el^r fte bilben,

Wetteifert.

9lod^ rafd^er unb tneitcr al§ beibe l^at hk ^elegrapl^ie ftd^ bie SBelt erobert.

S)ie Leitung, hk im ^al^re 1833 hk ©tubir^immer gtoeier beutfc^en ^elel^rten

ücrbanb, l^at fid§ in biefen fünfzig 3al§ren p einem ^elegrop^enne^ au§gebe!^nt,

ba§ ben @rbball überfpannt. £)ie Sänge ber S^elegrapl^enlinien bered^net ftt^ ^ur

Seit auf na^^eju eine ^Jlillion Kilometer, hk Sänge ber SeitungSbräl^te auf me^r

aU ha^ doppelte biefer 5lu§be^nung. @§ gibt feine §inberniffe, t)or benen fte

.featt mad^en; über Serge, bie mit etüigem 6d^nee bebed^t ftnb, burd^ SBüften

unb über Ströme finben fie il^ren 2öeg. 6elbft ha§ 5Jleer l^ält fte nid^t auf;

mcl^r qI§ 700 unterfeeifd^e ^abel tragen auf bem ^runbe ber Oceane auf

2aufenbe t)on 931ei(en SSotfd^aften mit einer 6d)neIIig!eit, tüeld^e hk be§ @e=

bon!en§, bem fie entfprungen ftnb, noc^ übertrifft.

äßenn e§ t)or fünfzig 3iol^ren fc^tüierig Inar, bie beöorftel^enbe ©nttoidflung

ber jungen ©rfinbungcn unb i^rer Bir!ungen aud§ nur annäl^ei-nb t)orau§3ufe]^en,

fo ift fQ I)eute nid^t minber fd[)n)er, bereu gan^e güEe ju erfaffen. Die ^lel^r=

jol^l ber je^t ßebenben allerbingg nimmt fte aU ettt)a§ ®egebene§, il^r 5ln=

gcl^örigcS ^in, unb mad^t fid^ feine befonberen @eban!en barüber ; il^r ftnb @ifen=

Bohnen unb letegramme t)on 3ugenb auf fo geläufig unb Vertraut, ha^ fte fid^

faum öorfteden fann, e§ fei jcmal§ anber§ getnefen. 2[Beffen Erinnerung aber

tüciter al^ ein ^)tenfd^ena(ter ^urüdtreid^t, ober ttjer in Säubern gereift ift, n)0

^JJlautt^ier ober ^Jtcitod^fe nod() bie ein,^igen 3:ran§portmittel ftnb, bem !ommt
ber Untcrfc^ieb ,vim 33eh)u6tfein, unb e§ freut il^n, bie 33cbcutung be§ ^ortfd^rittcg,

fotüic ben 3ufammenr)ang, in tücld^em aal)lreid§e neue SebenSerfd^cinungen mit
jenen ^inrict)tungen ftcljeu, ,^u crmeffeu unb !Iar ju ftcllen. SJüelleid^t finbct eine

fold^c Dorftellung aud) über ben .^vei^^ ber ^Jllter^genoffen l^inaug 2:^eilna6me.

I.

'^Im bebeutenbften unb am fid)tbarften finb bie $ßeränbcrungen auf bem
U)irt()fc^aftlic^en ©ebict, ba8 ^ifenba^nen unb Slelegrapfien aU Wxiid be§ $ßer=
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!e]^r§ 3unäd)ft erfaßten : il^re @intütx!ungen tnai^en ft(^ abex au^ barüBer l^inau§

ftjziU oI§ Solge jener 5lenberungen, t^eil§ nnmittelBar c^eltenb im ftaatlii^en

SeBen tüte in Umc;eftaltung ber gefeEfd^aftlid^en S^ftänbe unb ber S3oI!§fitte unb

©cfinnung.

S5on einer mit ^ö^Ien unterftü^ten, an§fül^rlid)en Darlegung ber tt)irtl§fd^aft=

litten 2Bir!ungen !ann aBgefe^en tnerben, ha fie im Greife ber täglichen äöal^r=

ne^mnng liegen nnb tr)iffenf(^aftli(^e 33ü(^er toie bk 5lage§^reffe fi(^ angelegen

fein laffen, t)on ben ßeiftungcn ber 25er!e]^r§mittel regelmäßig nnb in§ ©injelne

ge^enbe ^Redjenfc^aft p geBen. ^nx anf hk ]^an^tfä(^lid)ften tuill i^ l^inbenten,

in§Befonbere fotüeit fie hk S5oran§fe|ung an(^ für einen %^z\l ber üBer ha^

materieEe ^eBiet ]§inan§ reid§enben ßinflüffe Bilben.

S)en bnrc^ 2)am^f Betüegten ^Transportmitteln h)ie ber 2;elegrap]^ie ift ge=

meinfam, ha^ fie Drt§üeränbernngen Betüiilen, iene öon !örperli(^cn 6a(^en nnb

t)on ^enf(^en, biefe öon ®eban!en, nnb jtDar mit einer SSergrögernng ber ^Jlengen,

ber 6i^nellig!eit nnb ber 6i(^er!^eit, it)cld)e bie frül)er Be!annten nnb erreit^Baren

in nngel)enrem Wa%e üBertreffen. £)a ber 35er!e!^r, ber hk für ha^ ßeBen nnent=

Bel)rli(^e ^Vermittlung ^tüifd^en ben menfd)li(^en SSebürfniffen nnb beren ^e=

friebignng Beforgt, anf ber S5ett)egung ber ^ferfonen nnb bem @üterau§tauf(^

Bernl^t, fo ift er!lärli(^, ha% bie @infül§rung nener ^eförbernng§mittel bon faft

nnBegrenjtcr ^raft il^n ni(^t aEcin ränmlid) erweitert, fonbern auc§ feine Energie

gettjaltig gcfteigert l^at.

S3etrad)ten tüir junäd^ft ben @üteran§taufrf), iüeld^en ber ^anbel Vermittelt.

3n feinen ncneften „UeBerfid^ten ber 2ßelttt)irtl}fc^aft" l^at Dr. t)on 9^eumann=

©pallart ha^ @ett)id)t ber Gütermenge, tüelc^e bie ©ifenBal^nen im Qal^re 1882

in§gefammt Beförbert ^ab^n, auf 1200 ^ittionen metrif(j^e 3^onnen Bered^net,

hk Seiftun^ ber 5DampffGriffe, bie aBer baburd^ on SBebeutnng gewinnt, ha^ hk

SSeförberung in ber Spiegel ouf lange Streben gefc^iel^t, auf ettoa hk §älfte jene»

@ett3ic§te§.

3)ie Bei SSeitem größte ^enge biefer Gütermaffen ^ai ber ^anbel in S5e=

tüegung gefegt, um fie ba^in ju fd^affen, too fie bem 35erBraud() bienen !onnten.

3nbeß giBt hk Bezifferung i^re§ @etüid§te§, für beren Größe ber burd§fd§nitt=

liefen, auf hk 5lnfd^auung Bef(^rän!ten 3[Vorftellung§!raft o!§nel§in ber 5JlaßftaB

aBge^^t, nur eine unt)oE!ommene @infid^t in bie Bebeutung biefer enormen S5e=

tüegung, eBenfo toenig boElommen ettna, tnie hk ^enntniß t)on bem Getoic^t bes

SSlnte» im menfc^li^en Körper, mit tt)eld§em man ben S5er!e]§x ^u öergleid^en

:|3flegt, üBer hk 2[ßir!ungen feine§ Umlaufs allein 5luffd§luß geBen toürbe.

£)ie 5lu§be!^nung, toelc^e ber §anbel but(^ bie mobernen 25er!e]^r§mittel er=

fahren ^ai, ift räumlich unb fad)lid§. 3n ber erfteren SSe^ie^ung finb nid^t nur

Z^tiU ber @rbe in ben S5erei(^ be§ Güterau§tauf(^e§ eiuBeaogen toorben, toeld^e

Bi§l^er t»öEig außer^^alB fold)er 33erBinbung lagen, fei e§ toeil fie üBer^aupt nid§t

ober nur fpärlidl) Betooi^nt, fei e§ toeil fie fc^tner 3ugängli(^ tüaren, fonbern e§

ift aud^ inner^alB ber ßulturlänber ha^ 5lBfa^geBiet um fo t)iel ertoeitert toorben,

ol§ hk @rlei(^terung be§ Zxan^poxi^ bie 2)ifferen3 jtoifdien ben Soften ber

früheren unb ber zeitigen SSeförberung ausgeglitten l^at. 5luS Beiben ©rlinben

finb fotx)o]§l hk Giengen ber in ben fStxttijX geBrad^ten Güter al§ bie Wirten
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berfcISen öermcl^rt, ober fie finb tDcnigftcn§ für ganje (klaffen öon 33erBrau(^em

erreichbar qctuorbcn, benen iijx @cbraud§ frül^er toegen il^rer 6etten!^eit ober

toegen ber burd^ bie 8d^toterig!eit unb bte ©efal^ren be§ 2^ran§port§ bebtngten

^öfte beö $ireifeg Dcifagt toar. belöge bafür gibt ha^ täglid^e geben in g^üEe.

3n ber 33ielartigfeit unb bem ^eife unferer 3la]^rung§mittcl , in ber äßeife

unferer ^^eüeibung, in ber iBanart, in ber §eiaung unb S5eleu(^tung unferer

äBoftnungen liegen fie oor klugen. Kaffee, 5E]§ee, ©eloürje unb anbere ©räeugniffe

ber 3^ropen, bie cl^ebem nur für ben SCßol^I^abenben erfc^toinglic^ loaren, finb

jc^t 33olf§na]^rung§mittel unb ©egenftönbe be§ ^affenöerbrout^eS. 2ßtr l^aben

im DIorben frifd^e 8übfrü(^te öon ben Mften be§ 5[JlitteImeere§ unb au§ ^Iein=

aften ju ^freifen, bie felbft bem Firmen il^ren @enu§ mi3gli(^ matten; frifc^e

Seefif^e loerben in ha^ ^innenlanb Quf §unberte t)on 5Jleiten ol^ne erl^eblii^e

Jßert^euerung beförbert; im SSinter fenbet un§ 5llgier frifd^e ^emüfe unb

fommerlid^e grüdjte, bie 9tiöiera frifd^e SSIumen; 9tl§ein= unb ^ofeltocine, bie

fonft im Cften @uropa'§ nur t)erein3elt getrunfen tourben, finb jur !^zxi bafelbft

ooü eingebürgert, unb ba^ bat^erifdfje ^ier l§at fid§ in aEen gonen ber @rbe,

nid)t allein ha, too S)eutfc^e tüoi^ncn, tjeimifc^ gemad^t. Corned beef au§ ben

Sßcreinigtcn Staoten unb au§ 5lrgentinien, auftralifd^e ^inberjungen, ameri!anif(^e§

Sd)ti)eincf(eifd^ füllen bie 5leifd^mär!te bon Sonbon ; ebenbortl^in fenbet Q^ranfreid^

töglic^ ^iiüionen Oon ßieiu; californifc^er SGßein unb ^preufeift^er 6:|3rit ergän5en

in 5:Borbeauy bie ßüdfen, toeld^e burd^ hk 35erl^ecrungen ber ^l^^Eojera entftanben

fmb; norbbeutfd^e SBrenner mad^en SSrannttoein au§ amerüanifd^em ^ax§]
(^uropa'^ ^ebarf an äöeiäen bringen im SSetteifer bie £)ampfer au§ bem 9^orben

unb 2Beften ^2lmerifa'§, au§ 6^i(e, au^ ben Sa $piata=6taaten unb au§ 3nbien.

£icS nur Seifpiele, bie oielfat^ öermel^rt toerben !önnten.

3m ii3ereic^ ber .^leibung tritt me^r bie @rmä§igung ber greife, au toeld^er

eifenba^nen unb 5Dampffc^iffe burc^ bittige 3ufü^rung ber 9to^ftoffe unb 3^er=

Breitung ber ^abrifate mittoirfen, in bie grfd^einung, aU hk SSefd^affuug neuen,

bisher unbefannten ober nic^t eiteid^baren Materials. 5^ur ber 3ute möd^te in

Unterer 33eaie^ung ^u gebenfcn fein. SDafe 6eibe, hk au tragen in früherer 3eit

ein ^ßorret^t ber Üteic^ften toar, je^t aud^ öon ben grauen ber minber tDo]§t=

^abcnben ibeüölfernngsclaffen getragen toerben !ann, unb ha% baumtooHene
©toffc, bie noc^ oor ^unbert ^a^rcn ebenfaE§ ein ßujuSartüel toaren, ^eut au
läge a\id) oon bem geringften .^au§]^alt aur SSeüeibung be§ ^örperg unb ber

l'agerftQtten befc^afft toerben fönncn, ift nid^t aum üeinften 2:^eil ber S5iIIig!eit

unb Sc^nettigfeit ber grarf)t ju banfen, toeld^e bie aeitigen 33er!el^r§mittel er=

möglichen, toenngleid^ einen loefentlid^en Factor aud^ bie burd^ ben Dampfbetrieb
erleichterte unb oermel^rte J^abrifation bilbet. Da§ ©leid^c gilt für tooEenc
Öetoebe oon ber (^infti()rung ber Sd^aftootte au§ ^uftralicn, aus ben fiänbern
am ila ipiata unb oom (^ap ber guten «Hoffnung, n)ä^renb ber toad^fenbe europäifd^e
iÖebarf an Scber, ben bie oevminbertc ilMerjaurfjt Ijier nid[)t mcr)r bcfricbigcn !ann,
burcf) boö Sol)Ueber oon il^albiuia im füblirf)cn ßfiile unb burd) hk pute be=

fricbigt toirb, toelc^e bie i)iinber()cerben ber argcntinifd)en ^^ampag unb ber
^roirien beö norbamerifaiiifd)cii (^ontinente^^ liefern.

Xic Süerbicnftc enblid), tocldjc (^i)enbal)ncn unb 3)ampffd}iffe fid) um unfcrc
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2Cßo^n= unb anbern bauten cxtnoxBen ^abm, liegen ju %a^e in bet 35ei:h)enbung

foliben ^anmaitxiaU , tük (Sanbftein nnb ^axmor, auä) in fold^en ©egenben,

hk bem ®etx)innung§orte fetn liegen, in ben mächtigen Prägern unb anbeten

33autl^eilen t)on @ifen an §äufern unb ^rütfen, in ben ©tanitplatten, mit benen

toix bie ©tragen :pflaftern, in ben rieftgen ^:^on= unb ©ifentöl^ren grogftäbtifd^er

äöaffeiieitungen unb Kanäle. 3)ie ^o^^len, mit benen tüir l^eijen unb au§ benen

ba§ £eu(^tgo§ Bereitet tt)irb, ba§ Petroleum, ba^ in ber ßam^e be§ !leinen

^anne§ Brennt, alle biefe bem mobernen ßeBen unentBel^rlii^ getüorbenen £)inge,

bie Vermöge il^rer 6(^toere e^ebem in ben engften Um!rei§ i:^re§ natürlii^en 25or=

!ommen§ geBannt tüoren, Beförbern ßocomotiöe unb 2)ampff(5iff nunme^^i^ in hk

entlegenften ®eBirg§t]§äler unb an tran^oceanifd^e lüften, tüo immer nur ^enfd§en

tool^nen. 20ßel(^e 6umme öon 35erBefferungen be§ menf(^lid§en ^afein§, toeli^e

@rlei(^terung in SSefriebigung feiner iüid^tigften SSebürfniffe , tüelc^e ßrl^öl^ung

imb @rtt)eiterung feiner ©enüffe ift in oUen jenen un§ SeBenben Befeuerten @in=

rii^timgen Begriffen

!

$ßon eigenem ^ntereffc ift e§, ber SQßanblung nad^jugel^en , tt)el(^e fi(j^ unter

ber räumlichen unb fac^lic^en ©rtüeiterung be§ §anbel§ an^ in ber ^rt unb bem

3iifammen!§ang feinet S5etrieBe§ tDoH^ogen l^at. 2)ie ftar!e 5lu§bel)nung be§

(5;ommiffton§!^anbel§ im ©egenfal^ jum ßigenl^anbel unb hk grogartige @nt=

tnitflung ber 6)3ebition finb im 33^efentließen auf bie @intt)ir!ung ber @ifen=

Bahnen unb ber ^am^ff(^iffa!§rt jurürfäufüT^ren. 3m au§tt)ärtigen toie im

3ttnen^anbcl tieranlaffen unb förbern fie bie 9leigung, ben S^if^^^nl^anbcl au§3u=

f(^liegen ober ein^ufc^ränfen unb ben birecten ^ejug an beffen 6tell'e ju fe|en.

Sßenn Beibe bem §anbel hk fd^tücrc, gleid^fam !ör:|3erlid^e 5lrBeit leiften, fo

bient ber ^ielegrapl^ feiner geiftigen Leitung: ein 5lriel neBen ^aliBan. S5on

ben meT^r al§ 100 Millionen ^Telegrammen , tüeld^e 5ur 3^^^ ^^^ ele!trif(^en ßei=

tungen jäl^rlic^ üBcr bie ßrbe tragen , Betrifft ber Bei 2ßeitem größere Zfjeil

§anbel§gef(f)äfte; im ©rogl^anbel üBermittelt er auSfc^lieglid^ alle tüid^tigeren

Aufträge; ber 6:peculation§^anbel, hie ^rBitrage :^aBen i^n berart jur notl^=

tnenbigen $ßorau§fe|ung , ba§ fie o^nc i!§n nid^t Beftel)en !önnen. @r ift ber

Öau^tträger beffen , tt)a§ in ber ganzen mobernen ©eftaltung be§ §anbel§ ha^

^cbcutfamfte ift, ber junel^menben ©olibarität ber §anbel§intereffen bur(^ hie

ganje BetDo'^nte 2ßelt. ^n biefem ©inne fielet erft hie je^ige Generation einen

3Belt]^anbel. S)er 3ufammen!^ang Befte^^t im Guten toie im ©(glimmen, im

Gebeil^en tnie im Seiben, am beutlid^ften in bem §anbel mit ben Gütern be§

großen ßonfums, toie ^aumlüoHe, @ifen, ^^etroleum, Kaffee, öor Willem ^ur !^eii

im Getreibel^anbel; er äußert fid) öorne^mlii^ in ber ^enbenj nac^ 5lu§glei(^ung

ber SGßaaren:|3reife unb ber im £)i§conto auggebrüd^ten greife für ^enu^ung be§

flüffigen, 3[^erh3enbung fuc^enben (S;a^ital§. 33on hem greife ber genannten unb

ä^nlid^er 5lrti!el ift ju fagen, baß er auf hem S[ßeltmar!t Beftimmt tüirb. Um
hie 5!Jlittag§ftunbe iebe§ 5Lage§ melbet ber 2;elegra:|3]^ in ber SSörfe p 6]§icago

hie ^ülengen tion StBei^en , tneli^e an bemfelBen Zac^e in Sonbon unb an anberen

großen Getrcibemärlten @uro:pa'§ fotnie ber amerüanifi^en kontinente umgefe^t

unb hie ^ßreife, tneld^e bafür ge^a^^lt toorben finb. ^anac^ unb nad^ hen an=

geBotenen S5orrät!§en regelt ftd§ bort ber $Prei§, ber bemnä(^ft hie zeitige ^rei§=



3ß4 ©eutfd^e 9lunb^d^au.

l^ö^c üon aöcijen bceinftugt, too immer in ber Söelt 3[Beiaen c^e^anbelt tüirb.

gut $8anmtüolIc bilben in ätinlic^cr SBeife 9letT)=Diiean§ unb ßiöerpool ^ittel=

punfte bc^ 2Belt^anbcI§. 3tüif($cn ben SSörfen öon ^eh)-?)or! imb Sonbon t)er=

mittclt ba§ unterfeeif^e .<^aBeI tägli(^ (S^elbtran^actionen im S9elaufe öon ^ittionen

XoHar^ mit einer Sßrompt^eit /bie nxäji qröger fein !önnte, tüenn hk ßitt) l)on

2Baa = 6trect nur burd^ hk ST^emfe, ni(^t bur(^ ben atlantifi^en Ocean, ge=

trennt hjöre.

3n l^o^em @rabe Ief)rrei(^ ift in biefer ^e^iel^ung hie S5erglei(^ung eine§

ßonboner ober öomburqer S9örfen= unb 6anbel§16eri(^te§ t)on l^eute mit einem

fold^en Don üor 50 ober 40 3ai)rcn: fie lägt auf einen Miä er!ennen, tük un=

cnblic^ tüeit in biefer furzen Spanne Seit hk ^renjen be§ §anbel§Berei(^c§

^inau^qerürft unb lüie taufenbfältig mel^r al§ im SSecjinne jener ^eriobe hk

,6Qnbct§intereffen öertüirfelt finb unb auf ben räumli(^ entlegenften Gebieten in

cinanber (greifen.

2)cr Üiu^en biefer ben (SrbBaH üBerbet!enben 5{u§Breitung in ber l^ier 6e=

trad)teten matericEen ^ejiel^ung lieqt, augeu in bem 35ortfteit, mlä)en hk an

bem -öanbel ^etf)eiliqten felbft baDon ^iel^en, in ber gugänc^Iic^mac^unc^ ber

burc^ ben öanbel betueqten (S^üter für einen möglid)ft großen ^rei§ Don S5er=

braud^ern, in ber burd^ feine S5ett)egli(^!eit erl^öl^ten ^lu^Barmac^ung be§ ßa^ital§,

n)e(d^c5 baf)in fliegt, tüo e» am erfolgreiduften berttjenbBar ift, unb in ber @e=

tt)innun(^ jal^lreic^er 5pun!te, öon benen angefammelte S^orrdtl^e mit relatit) tje=

rinc^em äfitaufrtianb bol^in qerid^tet tnerben !önnen, tt)o SSebarf baran ift. 2)a=

burc^ bcbinqte @rfc^einuncjen finb hk allgemeine ^rniebrigung be§ 3in§fuge§

unb bie lciii)tere ^btoenbung ober rafdiere S5eenbung t)on ^Jlotl^ftänben , tt)eld)e

burc^ ben jeittüeiligen Mangel be§ not!§h)enbigen S3ebarfe§ für einzelne Sauber

ober Xiftricte entftel^en !önnen. ÜJlan !ann mit @runb fagen, ha% ©ifenbal^nen

unb Xampffd^iffe ha^ ©intreten öon 2^^euerungen be§ ^rote§ ober gar öon

tüirflic^er öunger§not^ unb be§ bamit öerbunbenen ßlenbg infohjeit unmögliq

machen , a(§ in bem betroffenen Sonbftrid) ober in bem ftaatlic^en S5erbanbe,

lüclc^cm er ongel^ört, nod^ irgenb ttjeld^e ^auf!raft öorl^anben ift. ^ie fo öiel

öerleumbete Speculation forgt, tüenn anä) junäd^ft gu il^rem eigenen 35ort:^eil

bafür, bog örttid^e ^JJtigernten burd^ red)t,^eitige S^ful^r au§geglid§en tnerben, unb

()at in ben öifenbal^nen unb ^^elegrap^en bereittnillige unb !räftige Sßerfjeuge

if)rer If)ätigfeit. Dag immerhin nod^ öieie ^eufd^en t^atfäd^lid^ .junger leiben,

ift (eiber nid^t ?^n bcftreiten; aEein ha^ tnenigfteng fd^eint nunmehr für ben grögtcn

Zi]c\i ber betüo^nten 6rbe ausgefd^loffen, bag einem burd§ ^ign)ad^§ ober anbere

elementare Umftänbe entftanbenen örtlichen 9Jlangel an 9laf)rung§mitteln nid§t

t)on äugen ()er balbigft abgeholfen toerben fönnte. SSic rafd§ unb erfolgreid^

jolc^e .^ilfc bei grogen nuglüctöfäüen, tt)ie Ueberfd^tncmmungen , Sträuben, @rb=

beben gcleiftet tüirb, baüon fönnen bie öon Ueberflut^ungen ^eimgefud^ten Dber=

fd^teficr unb ^}U)einlänber tuie bie $8etüof)ner Uon ^Sd^ia ban!barc§ Seugnig geben.

'itubercrfcitö ()at bicfe tueite (^rftrecfung ber 3ntereffengcmeinfd^aft aud§ i^re

8(^otten. Xie l'eic()tigfeit , mit Wlä)n groge ^Gütermengen au§ ©egenben, too

fte unter güuftigen i^cbiugungeu in Ueberflug er,^cugt tnerben, 3U 3öaffer unb
^\^ l'anbc und) foldion aoU1)afft toovbeu ti)nuen, tno bie ^h'obuction nid^t gleid^=
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mäßig bccjünftigt ift, bringt ben $xobuccntcn in Ie|tercn bnxd^ ^nabbxMzn bev

greife nnter Uniftänben fc^tücr em:pfnnbenc 5^a(^tt)eile. 5)ie etbxürfenbc ^oncntrcn^

be§ ameri!anif(i)cn nnb inbif(^en 3Gßeiäcn§ anf ben euvo:päifc!^en ^ätüen, üBcr

tücläjc imfctc Sanbtüirt^fc^aft ft(^ be!(agt, tüeil fie baburd§ in i^xcm ttiirt!^f(^aft=

lid^cn SSeftanbc fi(^ qefä^^rbet fte^t, ift ein na^^e Iiegenbe§ SÖeifpiel baöon. ^od)

Bebentfamcr ^cigt fid^ qI§ eine ft^merälit^c 2ßit!ung ber @emeinfantfeit bie Wit=

leibenf(^aft , in tüelt^e bei größeren @clb= unb ^anbeMrifen ber .ganbel, juntal

ber @elb= nnb (5;rebit^anbel , tüeit über bie greife l^inang, in toel^en bk ^rifi§

3unt ^n§bru(^ ge!ommen ift, gebogen ^n tüerben pflegt, ^nä) 5iert)on ftnb ^ei=

f:pielc in frifd^er (Srinnernng. ^nbeffen treten bicfe negativen @inti3ir!ungen ber

int SGßelt^anbel ftd^ manifeftirenben 6oIibarität ber ^ntereffen, tük ^axi fie and^

jeittüeilig ha^ ©inaeltüof)! berül^ren , bod^ tüeit ^nrüc! gegen ben 5^u^en , töeld^er

au§ jener ®emeinfam!eit ber SOßo^lfal^rt bc§ ©anjen ertnöd^ft.

§anb in §anb mit ber ßrtt3eiterung be§ ©üteran§taufd^e§ unb in 3Qßed^feI=

ttjirhmg mit if)r f)at ftd) bie Giütercrjengung nod^ ^lenge, 5lrt unb @üte p
ungeal^nter ©röße geI)obcn. S'^^^ reid^en bie 5tnfänge ber inbuftriellen @nt=

tt)ic!{ung um einige Sal^rjcl^ntc toeiter jurücf in hu 3eit, too bie £)am^fmafd^inc,

hk menfd[)lid^c ^uöfelfraft burd^ eine rieftge DIaturhaft, hk nid^t tt)ie bie ^raft

be§ SBafferS an ben Crt gebunben tnar, erfe^enb, ben ^onbbetrieb ^uerft in bie

gobrüation übergeleitet l^attc; attcin bie DoEe ^ad^t il^reg 5Iuffd§tüunge§ botirt

erft, feit hk ftel^enbe 2)ampfmafd^ine jur H^ocomotitje tDurbe unb ber 5Dam^f

gegen SSinb unb giutf) 6d^iffe über ba§ SSaffcr betüegte. SQßenn bie Qnbuftrie

tüußtc, n)Q§ fie t^at, al§ fie im 3a!^re 1829 einen ^rci» auf bie ©rfinbung einer

a(§ 3"Ö^^*öft nuparen ßocomotiümafd^ine Qu§fe|te, fo l^at biefe @r!enntni6 il^r

reid^e grüd^te getrogen. @rft bamit getüann fie einerfeit§ für bie gefteigerte

^robuction ben erforbeiiid^en 5lbfa^ unb erreidf)tc onbererfeitS, bog S^lol^ftoffe unb

S5etrieb§!raft auf bcm $un!te bereinigt tüerben fonnten, too hk geeignete menfd§=

lid^e 5(rbcit§!raft unb hk für bie ^abrüation günftigften anbertneiten SBebingungen

\\ä) t)orfanbcn. ^o'^le unb ^all trug bie (Sifenbal^n nunmel§r an hk @ett)innung§=

ftätte ber ©ifenerje, hk S3oumtooEc in hk @ebirg§tl^äler, Ujo menfd^Iii^e §änbe

unb tijertl^t)oIIc 2Kaffer!räfte ber S5enu^ung l^arrten; bort erhoben \xä} §od§öfen

unb §üttentüer!e, !^ier Spinnereien unb 3Qßebereien. 2)ie ^nbuftrie toar au^ ber

©ebunbenl^eit an hk töenigen €tte, tüo alle SSebingungen i^re§ @ebei]§en§ t)er=

einigt tnaren, gelöft; fie tüar mobil getoorben. @§ genügte fortan, tnenn eine

ober hk anbere jener S3ebingungen irgenbtno gegeben toar; toaS fel^Ite, lieg fid^

einfd^Iiefelid) ber menfd§Iid^en 5lrbeit§!räfte unter öerpitnigmägig geringen D|)fern

burd^ hk ßifenba'^n l^erbeifd^affen.

60 ^at ft(^ toefentlid^ unter bereu ©inftug hk ©roginbuftrie l^erangebilbet,

in toeli^er ^eutjutage tiermöge ber 5!}laffen:ööftig!eit unb be§ 2Bertl§e§ ber 5pro=

bucte, fotoie ber 5l}lenge ber 5lrbeiter unb ber @rö§e be» barin angelegten da^jital^

ber 6(^toer|}un!t ber gefammten getoerblid§en 5l]^ätig!eit liegt. Die mit i:§rer

ßnttnidlung öerbunbenen ©rfd^einungen auf focialem ÖJebiet, tneld^e f|)ecieE auf

jenen @influ§ äurüdtjufül^ren finb, toerben an anberer Stelle erttJä^nt hjerben.

^uf tt3irt]§fd^aftli(^em gelbe treten al§ bemer!en§U)ert^e, bamit pfammen^^ängenbe

2Gßir!ungen l^ertor bie 5lrbeit§t^eilung unb bie ^^^enbenj nad) 5lu§gleid§ung ber



306 ^eutfd^e Üiunbjd^au.

?(r6eitS(ö^nc, fotüo^l atüifc^cn öerf^iebcncn Crtcn aU cjeqenu6er betn ©teic^en

unb liaüen bcr SBoarcnprcifc : jene öorne^mlid^ in betn 6inne einer S3ef(^xän=

fiing bcr cinjclnen Unternehmungen auf befonbere Stoeige ber ^robuction , btefe

begünftigt burd^ bie leidste ^cn)cg(i(^!eit ber 5lrBeitcr öon Ort ju Ort unb hk

giofc^lieit ber ^litt^eilung über bie fiof)n]^öl^e fotüie bie ^löglic^feit ber Koalition

gegen bercn ungleiche ^emeffung.

?le^nli(^ tüie im äöelt^anbel eine buri^ bie ©ifenbo^nen unb Telegraphen

getragene 3ntereffengemeinfci^aft entftanbcn ift, Befte^t eine fold^e au(^ im ^e*

reiche' bcr 3nbuftrie unb ebenfaE§ im ©uten tt)ie im 6(^limmen. 3[eber g^ort=

fc^ritt ber led^ni! tüirb in !uraer 3eit befannt unb (S^emcingut, mögen au(^ hk

3urücfb(cibcnben hjä^renb bc§ Uebergange§ banmter leiben. 5lnbererfeit§ maä)m

örtli^e 'äh^a^-- unb ^4'^robuction§!rifen fi(^ ben öertüanbten ^nbuftrien aud§ tüeit

ob Don bcr Ihiprung^ftötte fühlbar, jebcnfaEg fo tueit, al§ bie göl^e ber Soften

beS Iran^portS ben ^}iar!t ni(^t gegen bie @intt)ir!ung ber ßrfd^ütter-ung fc^ü^t.

hinein aud^ ^ier liegt in ber ^etoegli(^!eit unb Seiftung§fä!^ig!eit ber ^er!e!^r§=

mittel eine n)efentli(^e ^it^ilfe aur Uebertüinbung fold)er ^ifen unb pr ^u§=

glcic^ung i^rer nad)tl)eiligen folgen.

n.

^\6)i minber fröftig toie bie SSetüegung ber lörperlit^en 6a(^en burc^ hk

(Kfenba^nen unb 2)ampffd^iffe l^at bie ber ^perfonen angenommen. 3n ben be=

reits ernjäfintcn „lleberfid^ten ber SQßcIttüirtl^fd^aft" töirb bie 3^^^^ ber ^affagiere,

toelc^c bic öijenba^ncn in ollen ©rbt^cilen im ^a^re 1882 beförbert l^aben, auf

2400 Millionen bered^net, tDa§ im £)urd^fd^nitt für jeben 5Lag ettüa 6^/2 Tlxh

lionen ergibt. Xie abfolute S^^ ber ^Paffogiere auf Dampffd^iffen ift geringer;

ober ouc^ ^ier fommt lüie bei bem (^Gütertransport in S5etrad^t, ha^ in bcr

Siegel bie Entfernung tDcitcr unb hk 9leifebauer länger ift al§ auf ber @ifen«

ba^n, fo bog, tücnn bie ÜJIeile ober ber 2:ag al§ ^agein^eit getoä^lt lüürbe,

bie l'eiftung bcr £ampffd^iffc aud^ in ber $crfonenbefi)rberung fic^ er^eblid) größer

barftellen toürbc.

Xie $öebcutung biefer erlcid)terung ber DrtSöerönbcrung für bie ^enfd^en

liegt öortüiegcnb in i^rer äßirfung auf bie focialen Suftänbe, fotüic auf 33ilbung

unb Sitte; fie mirb ober oud) auf tuirt^fd^aftlid^cm ©ebiete roenngleid^ minber

gelDic^tig alö bic bcr föütcrbetDcgung offenbar. 3)ie in biefer SSejic^ung ti3id§=

tigftcn (^rfc^cinungcn finb bie ^luötüanberung unb bie grcijügiglcit.

?luetoanberung l)ot cs( allcrbingä fd^on Dor ben ßifenbal)nen unb 2)ampf=

f(^iffen gegeben; in großem ^JJIaMtabc aber l)at fiefid^ erft unter bereu Eintüirlung

geftaltet. Jüon ben I2V2 ^iJlillioncn Einn)anberern, toeld^e ben S3ercinigten Staaten
t)on *»merifa feit beren ^2lncrfcnnung (1783) big jum 3[al)rc 1883 äugcfloffen finb.

entfällt ouf bie Seit biö anr .t)erftcEung einer regclmäfjigen $erfonen=5Dampffd^iff=

terbinbung mit Europa, bic man in ba§ 3ai)r 1844 fotjeu !ann, noct) nid^t

öott eine ^DiiHion. Erfl in /^olgc biefer Söcibinbung, tt)elci)e ben Scgelfd^iffcn aud^

bie ärmeren ^aftogiere allmälig entzog, unb in nrfäd)lid)em 3ufammenr)auge mit
her Erbouung üon Eifenbabncn, tücldöc baö Stromgebiet be§ '•JJiiffiffippi unb ben

SBfflen bf« dontinent« erfd^loffen, nal)m bic ^2luötDauberung bortl)in bic toloffalen
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$Pxo|)ortionen an, lt)el(^en bie SSereinigten Staaten lijx nnöergleid^Iid^ rafd§e§

^aä)U^um an S5oI!§aa^I, äßo^Iftanb ^nnb ma^i tjetbanfen. Der ntfdc^ltc^c

Sufammenl^ang Hec^t in ber ©rleic^tetung bex lleBetfa^tt, ^u bex anä) ben 5ln§=

tüanberexn pgänglidie £)am:|3fer gegentüäxtig nnx 10 Big 12 S^age bebüxfen, in

bex SSexBeffexnng bex 25ex:^flegnng , tt)el(^e bux(j^ bie Mx^e bex gol^xtbauex ex=

mögli(^t ift, in bex S5iEig!eit bex ^affage, tneli^e öexmöge be§ gxö^exen 9^anm=

ge]^alte§ bex Dam:|3ffc^iffe unb bex ^IBüixjung bex S5ex:|3f(egnng§5eit gehjöl^xt

tnexben !ann, unb in bex $pün!tlt(^!eit foh)ie bex xelatiö gxo§en 6i(^ex^eit bex

Oleife. 3ni S5exglei(^ p bex Dauex, hen Seiben unb ben ©efal^xen bex UeBex=

fal^xt, tüie tt)ix fie au§ ben exgxeifenben 6(^ilbexungen beutft^ex 5lu§U)anbexex

nad^ 5lntexi!a im 5lu§gang be§ öoxigen 3a^xl§unbext§ !ennen, ift ie^t hk at=

Iantif(^e 2^oux felBft füx 3^ifc§enbec!§paffagiexe eine l^axmlofe S5exgnügung§fal^xt,

iebenfaE§ mit feltenen 5lu§na!§men o^ne (Mefa-^x füx (S^efunbl^eit unb SeBen.

^aum gcxingex al§ hk ^uf)\aU bex 6eefa]^xt Inaxen e^ebem füx foI(^e

5lu§tr)anbexex, toelc^e in ha§ Annexe be§ Sanbe§ fixesten, hk S5ef(^tt)exben bex

Sanbxeife. SOßoc^en, \a ^Jlonate Vergingen, c^e fie in langfamex 2[öanbexung untex

l^axtcn @ntBe:§xungen ha^ ^^kl exxeid^ten. 5Iuf 5IEe§, tt)a§ fie ni(^t mitgefü^xt

l^atten, mußten fie Bei bex ©c^tüiexigfeit be§ 9'la(^txan§:poxte§ öexjic^ten, obex e§

mit Befonbexen Soften ex!aufen. |)eut3utage fül^xt fie tjon bem 5ln!unft§löafen

ein (SifenBa^^ngug in fo öiel 2^agen, oI§ öox^ex 5!Jlonate exfoxbexlic^ tüaxen, nac^

bem fexnften 3[ßeften, unb tüenn fie anlangen, fte^en fie ni(^t üexioxen in bex

$Ißilbni§, lebiglii^ getoiefen auf bie eigene ^xaft; hk @ifenBa]^n, bie in kxä)i ex=

xei(^Baxex 3^äl§e liegt, fül^xt ju i^ncn, toa§ be§ ßeBen§ 3lotpuxft exfoxbext; fie

txägt hk ©x^eugniffe be§ i8oben§, ben fie BeaxBeitet l^aBcn, auf hzn ^JJlax!t unb l^ält

fie in ftetex 3]exl6inbung mit bex ßiöilifation. 25on ben 33exeinigten Staaten

lägt fid) mit ®xunb fagen, ba§ hk ©ifeuBa^nen an hk 6teEe bex poniexe ge=

txeten finb, töeli^e in fxü^exen geiten ben Uxtoalb 6d)xitt füx ©d§xitt exxingen

mußten; fie tüexben nic^t toie in @uxopa boxtl^in gelegt, h)o bex Bexeit§ ent=

toitfelte S5ex!el^x fie ^u ex^alten öexfpxid^t; fie Bxet^en öielmel^x hem ^txteijx hk
S5a!^n; fie folgen nic^t il^m, ex folgt il^nen. dlux fo ift e§ möglich getüoxben,

ha% hk S5et)öl!exung bex SSexeinigten Staaten feit bem ^a^xt 1850 ftd^ mtijx

al§ t)exbo:p^eIt unb ba§ fie in ben treftlid^ften , ben Staaten am StiEen Dcean,

unb in ben fogenannten S^exxitorien, fi(^ öex^e^nfad^t ^at Qu bexfelBen ^exiobe

l^at ftd^ bex ©xtxag be§ ßanbeg an ^ai§ öexbxeifad^t , an SCßei^en üexfünffad^t.

@§ mag fein, bag hk xaf(^e 5lu§be]§nung be§ ^ifenBal^nne^eg mit einex UeBex=

ftüxäung geft^ieT^t, tuelt^e unfolibex 6:pecuIation SSoxfc^uB leiftet unb geittoeife

fd)tt)exe SSexIufte an ©injelöexmögen jux Q^olge l§at; e§ mag auc^ fein, ha^ hk

ungeftüme ^uBefi^nal^me gxogex gläc^en Bi§]^ex unBeBauten Sanbe§ ju einex aU
ÜiauBBau p Be^eii^nenben 5lu§Beutung texleitet: bem bauexnben SBext^e, ben hk

@xf(i)Iie6ung unBenu|tex Uxlänbexeien füx hk (Sultux bex @efammt!§eit in ftc^

trägt, tl^un biefe 6(^äben einex UeBexgangS^eit !einen 5lBBxu(^.

liefen gxoßen 35ex}(f)ieBungen, buxt^ 'w^lä)^ hk äBanbexex ii^xex 3^ation obex

bo(^ bem Bi§!§exigen 6taat§t)exBanbe in bex Sfiegel entfxembet tüexben, ge^en hk

üeinexen jux Seite, tt)el(^e hk buxc^ hk @ifenBa!§nen geBotene @xleic§texung bex

^PexfonenBetoegung innexl^alB bex einjelnen ßänbex jux ?^oIge ^at Sie finb in
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iftrcr lüirlöfd^aftlid^cn 3?cbcutung toenigcr augcnfäEig, aber nic^t tücnic^er tütc^tiq.

£q0 bafür oben gctüäftltc 2Bort grciaüqi(^!cit, oBtool^I eö in ber Ülegcl flebraudit

lüirb. um bic iöctcitiaimc^ bcr rcdjtlid^cn 6(^ran!cn, hjeld^e bet 2[ßa^I be§ 5lBof)n=

p^cd bisher cntticcicnftanbcn , auyaubrüdten , lägt fid^ mit ©tunb aud^ auf bic

Srcifteit bcr Drt^öeränbcrung anttcnbcn, lücld^e burd^ bie Sßec^räumung i^rer

tf)atfä(^licf)cu .^iubcrniffc ober ©rfc^njcrunc^en c^etüonnen lüorben ift. §icr ^aben

bic ^iien6al)neu bcrart cinQecjriffcu, ha^ ha^ 9tc(^t, au(^ tt)o e§ bereite gefefelid^

QuSgefprod^cn ttjar, bod^ burd) fie erft praftifd^en 2öert]§ erl^alten, feine 25er=

tüirhi^uncj (^cfunben l^at. ^cx: 5lrme l^attc trenicj baüon, ha^ i^m ba§ ^efe^

bic grcijügigfcit qctüö^rlciftete ; er blieb an bic 6d§oIIe gebunben tnegen be§

^kngelS an Rütteln, fie ju öerlaffen. @rft burd^ bie ©ifenbal^n ift ii^m bie

^^p(;iic^fcit qcbrad^t tüorbcn, mit erfd^tüinglid^cm ^uftnanb an @elb unb S^ii

bic etcüc ju öerlaffen, an tüeldjc er burd^ bie Geburt gefegt tüar, unb anbere

Statten ju fud^en, tüo er feine ^rbeit§!raft beffer öcrtücrtl^en unb künftigere

^riftcnibcbingungen finbcn !ann. 2)ie 2ßir!ungen bcr bamit :|3ra!tifd§ getüorbencn

ij^etoegunqgfrei^eit fjaben fic^ barnad^ öorne^mlid^ für bic ärmeren 35oI!§cIaffen,

bic ^^Irbeiter, qeltenb gemad^t unb beren StcEung grünblid^ tieränbert. 5luf

tDirt^j(^aft(id^em Gebiet treten fie u. 51. ju 5Eage in bem S^iftrömen bcr 5lr=

bcitcr ju ben (Zentren ber Ö^roginbuftrie unb bem bamit ^ufantmcnl^ängenben

äBod^ät^um ber grofeen Stöbte, in bem örtlichen 5!JlangeI an §anbarbcitern in

ber Canbtüirtljfc^aft, in ber Umqeftaltung ber getücrblid^cn Sßerfaffung. £)ie

alte Crbnung ber (enteren l^at tjornel^mlid^ bie S5ctt)eglid§!eit ber arbeitenben ^e*

öölferunq neben bem Ueberqange jur ^^abrüation burd^broc^cn. fünfte, 3n^ung§=

jtoang, getocrblid^e 3^fln(^^i-*e(^te , bie (Sinorbnung ber 5lrbeitcr in ütangftufcn

ftüben fid^ qU unt)ertrög(irf) mit ber giüffig!eit ern)iefen, in tüddjt hu frül^er feft

geglicbcrtcn Waffen ber getüerblid^en ^Irbcitcr burd^ bie Sci(^tig!cit , htn £)rt

i^rer S3ef(^öftigung au toed^fetn . geratl^en finb. 5Der 5lrbeit§mar!t l^at fid^ ha=

huxdi in äf)n(id^er SQßeife ertueitert tüie ber ©ütermar!t; bie gctücrblid^c 5irbeit§=

(ciftung ift me^r unb meftr jur äßaare getuorben, beren ^rei§ fid) nad^ ben

großen üonjuncturcn ber ©ef(^äfte regelt; ha§ ^erfönlid^e S^crl^ältnig ätoifd^en

?lt6eiter unb Unternel)mer; ba§ früher toenigfteng im §anblt)er! ein fami(ien=

^ofte« toar, ift oöüig gelöft ober bod^ gelodtcrt. 5Die S5erfud^c, ^icr burc§ 3Bieber=

^erfleaung bet ölten Drbnung Sßanbel ju fd^affen, finb o^ne nennenStüertl^e Er-

folge. 3^rc llnfrud^tbarfcit erüört fid^ ni^t aum Heinften 3:^eil barau§ , ha%
man bic ^auptfädjlid) trirffamc Urfad^e ber 33cränberung, bic 5JlobiIiftrung ber

arbeitenben klaffen burc^ bic mobernen Iran^portmittcl ebenfo tüenig tnic biefc

fclbfl tüieber befcitigen fann.

Xie Ue6erfid)t über bie Cciftungcn biefer 3:ran§^ortmitteI auf n3irt^fd^aft=

li^em ©ebiet tDürbc nid^t ooüftänbig fein, toenn nid)t ber tüertI)öolIcn Sienftc

(htod^nung gefc^ä^c, tDcld)e fie bcr ^ßoft leiften. 6ie faEcn öortüicgenb unter

ben (Befit^tepunft bet 33cförbcrung uon CiJcbanfcn, hjcld^e id^ oben neben ber=

ienigen bet (Hütet unb ^Dknfdien alä bie ben uioberncn 5l^erfel)r§mitteln ge=

roiefene ^Äufgobe beaeid^nct i)abc, jcbeufaas fotoeit ber SLelegrap^ in iöetra'd)t

fommt
,

abet aud) beaüglit^ bcr 5l3cförberung uou Briefen unb Xrudfad}cu, in§=

befonbete m\ (ftaeugnificn bcr i^^rcffc, tücldjc ben tüid)tigftcu I()cil bC'3 $poft=
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bienfteg Bilbet. 3[ßa§ bie $Poft hierin für bett geifttgen S5ex!e^r ber 5D^enf(^en

leiftet, Bef(^tän!t fi(^ aEerbingS nic^t auf ba^ eigentlid^ töirt^fd^aftltd^e Selb,

aBet e§ !ommt auf biefetn am etfennBaxfteu gut @rf(^eiuuug. ^anbel uub @e=

toerBtl^ätigfeit uub bamit ha^ gauje tt)ut]§f(^aftlic§e SeBeu fiub o]§ue bie mit=

toirleube 2:]^ätig!eit ber ^ßoft l^eute !aum 3u beu!eu. Uub bag fie i^re ßeiftuug§*

fä^ig!ett in 6id§er]^eit, §äufig!eit uub S5iEig!eit ber SSeförberuug auf nn Wa%
gefteigert ]§at, ha§ an^ ^ö^uuberBare reicht, ha§ ift tnieberum uur bnx^ beu öJe=

Braud§ ber @ifeuBa-§ueu, £)ani^ff(^iffe uub 2:elegra:p]^eu uiöglid^ getüorbeu, tüelt^e

hk ^ofttiertDaltuug , ^umal in £)eutf(^Iaub , mit ]§ol^er Umfi^t für il^re ^toeif

e

bteuftBar gemad^t f)at Sßeber ba§ gleid^mägige uiebrige S5rief|)orto iuuer-^alB

be§ @iu5elftaate§ , uod^ ha^ geriuge ^rief:porto im 2CßeIt:poftt)ereiu , beffeu S5e=

grüubuug eiueu ber mer!tt)ürbigfteu gortfdjritte in ber ßultureuttüidluug ber

^eufdjl^eit barftellt, ^äik uu§ geBoteu tüerbeu !öuueu, tüäreu uid^t @ifeu=

Ba!§ueu uub i)am:|3ffc§iffe bie BereittüiUigeu , BiEigeu uub 5ut)erläfftgeu Xräger

ber ßorrefpoubeuj.

m.

^ei bem ^itf^mmeu^^auge atter SSet^ätiguugeu be§ meuf(^li(^eu ßeBeu§ ift

e§ uatürlic^, ha^ bie Umgeftaltuug , tneld^e ba§ tt)irtl^f(^aftli(^e SBereic^ bur(5§

hie: jeitigeu 2:rau§:^ortmitteI erfal^reu l^at, auä) auf auber.e SeBeu^geBiete mittel=

Bar übergreift; e§ laffeu ßiutoirfuugeu auf le^tereu ©ebietcu aBer aud§ aU pxi=

märe ftc§ er!euueu, tneuugleid^ hie ©(^eibuug uid§t üBeroH mit 6i(i)erl^eit burd§=

jufü^reu ift.

Sn beu ©iutüirluugeu ber le^tertüäl^uteu 5lrt gelf)öreu tjortoiegeub biejeuigeu,

toelc^e im ^riegglüefeu l^eröortreteu, uub ätoar fotnol^l in bem p SS^affer aU in

bem 3u Saube. 3u ber ^rieggmariue aUer 6taateu ift in hm le^teu 30 ^al^reu

ha§ ^ampffd^iff au hie Stelle he§ 6egelf(^iffe§ getreteu, fo bag le|tere§ uur

uo(i§ augual^m^toeife 3u ^rieg§atue{feu öertüeubet toirb. £)amit im 3iifantmeu=

l^auge fte^t hie SSeräuberuug ber @ef(^ü^e, hie SSeüeibuug mit ^au3er:|3(atteu,

hie lu§ftattuug mit SL^ürmeu uub hie Umgeftaltuug ber ^efei^tStüeife. i)ie

größere 2:ragfä^ig!eit uub hie größere ßeu!Bar!eit ber Dam^ffi^iffe l^aBeu biefe

tiefgreifeube Umgeftaltuug ber ^rieg§mariue jur ^olge gel^aBt.

^ei ber ^riegfül^ruug ju ßaube l^at hie ßocomotiöe hie SSebeutuug eine^

birecteu ^am:pfmittele jtDar uic^t er^alteu, ha bie S5erfu(^e, ge^aujerte ßoco=

motiöeu al§ foIcf)e§ p geBrauc^eu, uur öereiuaelt gemacht uub uid^t töeiter t)er=

folgt tüorbeu fiub; jeboc^ ^aBeu @ifeuBal§ueu uub 2:elegrap]§eu auc§ ba§ äßefeu

be§ Saub!riege§ grüubli(^ tieräubert. 6(^ou iu ber S5orBereituug. ^it i^rer

§ilfe üoHäiel^t fi(^ hie ^oBilifiruug be§ §eere§ uub bie gufammeu^iel^uug feiuer

getreuuteu l^eile auf hie für hen 5lugriff ober hie SSertl^eibiguug gef(^itfteu $puu!te

in eiuem Seitraume, beffeu ^ür3e gegeu bie Bei ber frü:öereu 5lrt ber 2:rup:peuBetüeguug

erforberIi(^e Seit t)erfc§toiubeub !teiu ift. Die gefc^idtte uub euergifd^e S5euü|uug

biefer §ilf§mittel giBt uuter Umftäubeu eiueu S5orf:pruug, ber für beu 5lu§gaug

beg Krieges eutfd^eibeub toerbeu !auu. 6ie fiub uid§t minhex toic^tig toai^reub

be§ Krieges, foferu fie für SSeförberuug ber 2:ru:|3peu uub ^am^pfmittel Beuu^Bar

fiub. Die 5lrmee, toeld^e hie ©ifeuBal^ueu Bel^errfd^t uub im Söefi^ il^reg S5etrieB§=

3)cutfa^e Shtnbf^au. XI, 6. 24



matertalö ift, bcf)cnfc^t ba5 gdb. Xie ^lufqaBc be§ gfelb^errn tft, auf t^nen

bic SBctücgim^^m ber S^ruppen fo ^u comBiniren, ha^ biefe im gegebenen 3ett=

piinfte an beftimmtcr Stelle ben feinblid^en .Gräften überlegen finb imb biefe

cnttücbcr 3um ^tütfjugc ober unter il^nen ungünftigen llntftänben ^um Kampfe

nöt()igcn. Xic mobeme Strategie beftel^t ba^er junt niäji geringen Zfjeik in

bem SBiffcn unb bem &c)d)\d, mit ben ßifenbal^nen aU ben möc^tigften S5e=

tocgungsfactoren ju operiren unb bie 6(^Iad^ten, in benen nac^ ber gegentüärtigen

3lrt ber S^emaffnung mef)r bie ÜJlenge ber 2^i*uppen al§ bk perfönlic^e 5rapfer=

feit 3luöfc^lag gcbcnb ift, nur ha ju fi^Iagen, tt)o biefe entfd^eibenbe Ueberlegenl^eit

ber ÜJhffen gefiebert ift.

S5on eminenter äöid^tigfeit ift fobann, ha^ burci^ hk @ifenba]§nen $prot)iant

unb Munition, fon)ie ber erforbeiiid^e @rfa^ an ^Jtannfd^aften unb Sßaffen

ber 3(rmee na(^gcfüf)rt toerben, burd^ ineld^e fie auc§ in ?Jeinbe§Ianb !rieg§=

tüd^tig erhalten toerben !ann, unb ebenfo, ba§ bk 33erU)unbeten au§ ber 51ö]§e

hc5 Sd^lac^tfelbe» entfernt unb in jurürfliegenbe Sa^aretl^e ober in bie §eimat^

üerbrad^t tüerben fönnen. S^^Iteid^e Seben Inerben baburd^ gerettet. äBer badete

uict)t mit inniger £an!bar!eit an biefe ßeiftungen ber ©ifenbal^nen in ben legten

fc^toeren Kriegen, tüeld^e 5Deutfd^Ianb 3u !ämpfen l^atte, unb 5ugleid§ nid^t aud^

an bie 3Bir!fam!eit beö 2^elegrap!^en , ber öon Xag ju %aq über hk ©reigniffe

auf bem Äriegöfd)aup(a^e berichtete unb bie fpannenbe 6orge unjäl^Iiger ^erjen,

iDflc^e um baö 3}ater(anb unb um tl^euere Slngel^örige bangten, öerfürjte

ober (öfte?

älkmn umn mit iHed^t fagen !ann, bag bie Kriege ber ^e^tgeit blutiger ge=

tDorben finb, fo ftnb fie bafür türjer unb in getoiffem ©inne menfd^lid^er

;

lefetereg nid^t bloß in fotüeit, aU bie Dpfer be§ ^ampfe§ beffere Pflege erl^alten,

foubern auc^ barin, ha% hk frieblid^e ^eööüerung be§ Pon bem Kriege ]§eim=

gffu(^tcn ßanbesi, 3^an! ben neuen S5er!e]§r§mitteln , nid^t fo fd^tuer tok in

früheren Reiten öon ber fiaft be^ Unterhaltet ber !riegfü^renben §eere unb i^re§

Iroffeö ,^u leiben ^at. ^in groger 3:]^eil be§ graufigen @lenb§ unb ber S5arbarei

früherer .(hnege l)attc barin feinen ©runb, ha% hk 2:ruppen Pon htm Sanbe
uerpflcgt tüerben mußten, tüo fie lagen, unb ha% hk 5^otl)tt)enbig!eit ber ©clbft=
er^altung für fie jebe6rf)onung ber iBet)öl!erung au^fd^log. ^ie (SJegenben, in

benen ber ^ieg gel)auft l)atte, oeröbcten ober Perarmten auf ^al^re ]^inau§. i)a§

ift je^t beffer getüorben. 'ändj je^t nod^ ift ber ^rieg atüar eine ^arte (Seigel;

aber bic Crbnuiig ber ^4^rooiant= unb y^ourageliefcrungen unb be§ 9iequifition§=

toefenö, tüclc^e burd) bie CHfenbal)neu möglich getüorben ift, fe^ bie Heeresleitung
in ben Stonb, baö l'anb Dor erfd^öpfenber ^inSfaugung ju betoal^ren unb hk
?ludf(^reitungen ber Xruppen, toeldjc bie mangell)afte ^Verpflegung jum ©runbc
ftabcn, ]n öerl)üteu. 2:ie ^rftaltuug befferer ^ilanneS.^uc^t fd)iil5t "gleid)3eitig Por
ber iüenoftung ber Sitten unb ber 5ieigung jur ®eh)altt^ätig!eit unter ben
Solbaten, tocld)c fonft eine ber be!lagcnatücrtl)cfteu /volgen ber ,^-iege ^n fein
Pflegten. äBcnn awd) baä 3iel ber mciiid)lid)eu Kultur, oljue Kriege beftelieu su
fönnen, in imabfel)barcr ^erne liegt, fo ift cö bod^ immerl)in ein namhafter
;^ortf4ritt \n il)m, bie (Greuel, mit benen ber 5h:ieg Perbunben ift, ]n befd^ränteu
iinb \n milbern.
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SBeniget untntttelBar al§ in bem hiegettfc^en S^fcitnmentteffen bet Staaten

treten bie @tnf(n[fe ber ntobernen 35et!e]§r§ntittel in beten ftieblid^en SSe^ieT^nngen

3n %a(^t, aBet anäj ^iet gteifen fte tief c^enncj ein, fotnol^I in ha§ S5et^ältni§ bet

Staaten p einanbet, tnie in ha^ innete :^olitif(^e SeBen bet @in5elftaaten.

^O^lan tüitb in bet etfteten 9fti(^tnng ni^i fel^Igel^en, tüenn man ben @ifen=

Ba^^nen unb 5lelegta:p]^en einen tt)efentli(^en 5lnt^eil Beimißt an bet bet ^zii

eigenen ^enben^ jnt ^ilbnng t)on @to§ftaaten nnb pt ftaatlii^en Sitfarnnten«

faffnng t)on 9^ationen. 2)ie (SIeid§attig!eit unb bk S5erbi(5tung bet Qnteteffen

auf bem bnx^ hk 35etfel§t§mittel ettoeitetten tt)itt!§fc§aftli(^en ^eBtete öetttägt

ni(^t beffen ©tüMung in ftaatlid^e ^leingeBilbe unb feine S^^'^'^ifeiing butd^

(S^tenjen, toeli^e feinen anbeten @tunb ^aBen, al§ üBetaltete bijnaftifc^e 9led^t§=

titel. £)ie matetieEen ^nteteffen öetlangen tiielmel^t, um gebeil^en ju !önnen,

möglii^ft tüeit teic()enbe ©leid^mägigfeit bet @efe|geBung unb SSettnaltung, fotoie

eine ftatfe ftaatlid^e ^ad)t, treltj^e fie nat^ äugen unb innen ju fd^ü^en tietmag.

SBebet ha^ @ine noc^ ba§ ^Inbete t)etmag bet ^leinftaat ^u Bieten. Söenn in

ben 2^agen be^ l^eiligen tömifc^en 9lei(^e§ beutfd)et ^'lation ein ßl^tonift f:potten

!onnte, ha^ ein gutet Sec^je^nenbet an einem Sage üBet hk ßänbet t)on fieB*

^eiju getreu fe^en fönnte, fo ^atte bie§ füt btn 23et!el§t nid§t öiel ju fagen, ba

^enf(^en unb SBaaten fot)icl langfamet gingen. §eute VBen hk ßifenBal^nen

bie 6(^neEig!eit be» §itf(^e§, unb hk 3öelt toütbe e§ nid^t Blo§ Iä(^etlic§, fon=

betn unetttägli(^ finben, tüenn ba§ toittl^fc^aftlid^e SeBßn, ha^ fie enttt)ic!elt ^aBen,

in \them ßänbi^en hk Befonbeten Hemmungen neu etleiben mügte, tüelc^e beffen

Befonbete i?inan§= unb ^olijei^oT^eit il^m aufzulegen füt gut finben motzte. S)et

feftefte §alt be§ beutfd^en 3oIIt)etein§, Bi§ hk ^^ii füt ba§ i)eutf(^e 'ktiä) teif

toat, finb tüo^t hk 6(^ienen bet ^ifenBa'^nen gettjefen.

i)ap fommt ein anbetet tüii^tigeg 5tgen§, ha^ S3ett)u§tfein bet nationalen

Sufammengc^ötigleit , tr)el(^e§ butt^ ben gefteigetten SSetle^t jtüifc^en ben but(^

gemeinfame ©^tad^e unb 5lBftammung SßetBunbenen gett)etft unb leBenbig et^

l^alten toitb. @§ fud^t feinen 5lu§btudt unb flnbet fein Genügen nut in htm

5lufBau eine§ entf:pted§enben ftaatlii^en €tgani§mu§, bet ha^ 35ettüanbte 3U=

fammenfagt unb butc§ biefe 35eteinigung ftat! genug tüitb, ftc§ unb iebem feinet

^nge^ötigen aud^ in bet SCßelt 5(nfe^en unb Geltung ju öetfd^affen. i)et

beutfd^e tüie bet italienifd^e (Sini^eit§geban!e finb auf biefem Sßege au§ bem

^ziä)t geftaltlofen 3[Bünf(^en§ unb ©e:§nen§ pt tl^atMftigen S5ettt)it!Iid§ung

gebiel^en.

£)et anbeten 5ln5ie!^ung§!taft entfptid^t na^ innen eine 6tät!ung unb ßon=

centtitung bet 9tegietung§geit)alt. £)ie ©ifenBal^nen unb Xelegta^l^en finb tin

:poIitif(^e§ 50^ai^tmittel etften Ütangeg, in tuerbenben «Staaten aut ^efeftigung

be§ ©taat§t)etBanbe§ , in fettigen jut ^täftigung bet @jecutit)e unb pt 35et=

me^^tung be§ :^olitifd^en @inftuffe§ bet üiegietung. ^n ^Itgentinien tül^mt man,

ha^ bie ^eta bet 9tet)olutionen gefc^Ioffen fei, feit hk ß^enttaltegietung ein 3^ele=

gta^^enne^ üBet ha§ ßanb gelegt !^at. ^ufftänbe unb $ptonimciamento§ in htn

entlegenen ^totinjen traten ftü'^et an bet 2;age§otbnung unb Ratten S^tt, ftd^

au§äuBteiten, ha Söoi^en t)etgingen, e!^e hk ^unbe baöon ^um Si^e bet ^unbe§=

(jetüalt btang. @cgentt)ättig ift hk telegtap^ifd^e Reibung t)on bet näd^ften

,

' ' * '24*



372 2)eutfc^e Slunbjc^au.

ftd^cren Stelle unb bcr telei^rapfjifc^c Sefeftl an bic näd^ften äuöexiäffigen SEruppen

Bad)c Don cbcnfo öielcn Stunbcn, imb c§ flelinc^t baburd^ nteift, Qufftänbifd^e @r=

Hebungen im 5^cimc 311 erftidtcn. 3n bcn curopäif(^en ^ulturftaaten toixh man

feinen IHnlag fiabcn, bicfc 2Bir!fam!eit be§ Slelegrapl^en an erftet Stelle rül^menb

!)etüoryif)cbcn ; inbcffcn c[\ht er in Sßerbinbung mit ber ^ifenbal^n an^ ^m ber

Siegierung bic ^JJtöglid)fcit, fi(^ öon aüen lüid^tigeren S5or!ommniffen faft im

klugen blic! bcv 0^cfd}ef)cn» ^n untenid^ten unb, too e§ ^^lot)^ tl^ut, ha^ geeignete

ßinjd^rcitcii auyiorbiun. ^§ fül^rt bie§ be§ SGßeiteren baju, ha^ hk Bef(^lie§enbe

©etoalt in ben gentralinftan^en übcrl^aupt fid^ ^ufammenaiel^t, bagegen hk 6elbft=

ftänbig!cit unb bic 5]icranttt)ortlid§feit ber localen SSel^örben Befd^ränft toirb. 3n

manchen, ingbcfoubcrc flciiicren Staaten xefultitt batau§ hk ^ijglid§!eit, 3tnifd^en=

fletten ju befeitigen iiiib bcn Se^ötbenorgani§mu§ ju t)ereinfa(|en.

Tic (vifcnba^ncu tjciftät!en bie Staatggetnalt in bo:p:peIter Sßeife. 2ßo ber

J^ctvieb in bcn .ftänbcn ber 9tegierung liegt, termel^rt fid^ hk !^alii ber t^^r

untergebenen iöeamten, benen ^flid§t unb ^ntereffe gebietet, ba, tno :poIitif(^e

^Parteien befte^en, fid) auf bie Seite ber S^legierung ju fteHen, bereu ^erufun^

unb ^Inftctlung aber in jcbem ^atte ber üiegierung auf ^etüerber unb SSeliel^ene

©nf(u6 fid^ert. Sie l^at ferner burd§ bie ^egulirung ber fjrad^ttartfe unb bie

Crbnung ber ijal^rplänc eine auSnel^menb ftarfe @intr)ir!ung auf ben betrieb

bes öanbel» unb bcr föroginbuftrie , bie fid^ eine§ anberen SBerlel^rgmtttel^

ni(^t mel^r bcbiciicn tonnen, unb, burd§ bie @rtl^ei(ung ober S5erfagung t)ou

Goncctfioncn , bie Unterftü^ung ober ©rfc^lnerung t)on neuen Unternel^mungen,

bic Gntfd^cibung über ha^ ©ebei^en ober ^lid^tgebeil^en ganzer Sanbftrid^e unt>

^cruföclaffen. 3n ben Rauben einer reblic^en unb getüiffenl^aften ^tegierung

toirb bic .ßanb^abung biefer @eh)alt jum 9^u|en be§ ßanbeg gereid^en; tüo jene

JBorausfc^ungcn aber fef)len, ift bie föefal^r fd^äblid^en 5D^i6braud^c§ fel^r gro§.

SBcld^c ^aä)i über ben Jßerfc^r bic 33ertt)altung ber gifenbal^nen gibt, unb tüte

cmpfinbtid^ berfclbe getroffen toerben !ann, toenn nid^t unparteiifd^e 9tüdtftd^t=

naf)mc auf bad (^efammttDof)! für hk ßeitung ma^gebenb ift, aeigt fid^ tnie in

einem iH-r^^rrtcn 3piegclbilbe ha, tüo ber Staat fil^ be§ @inf(uffe§ barauf be-

geben unb bcn iöctricb ^rioatunternc^mungen überlaffen l^at. 5Diefe S5ern)altungen

geujinncn beim ^JJMngel au^rcid^cnbcr ßorrectur eine Uebermad^t, gegen tDcId^e

bic 2taatvicgicriiiig l^ilflog ift unb gegen bereu 5lu§beutung ebenfo tüenig ber

äicrfcl)r mit Ch-folg fid) tüctircn !ann. ^eifpiele bafür gibt' Sranfreid^ in ber

V(bt)ängig!eit oon ben fed)ö grofjcn, bcn eifenba^nöerfe^r bel^errfd^enben ©efea^
fcl)aftcn, unb üiorbamcrifa in bcm bcfanntcn ^arifuntüefen ber 33ereinigten Staaten.

Die ?lnfpannung, tucldjc bnrd) bie ©ifenbal^nen unb SLelegra^rjcn bcm \iaai=

lid^en Otgauismue gegeben toivb, erfaßt benfclben an .t)nupt"unb ©liebern; fie

befc^ränft fid) nid)t auf bic ^Hcgicrung^gctüalt; fic tonn fid) aud) offenbaren unb
offenbort fid) tl)at|öd)lid) in bcv ac|toii]cvtcn l()cilnal)nic bc§ fBolM am politifd^en

l'cben. Vlud) bieö gefd)icl)t auf boppcltcui ilBcgc: bnrd) bie (lrlcid)tcrung bc§

pfrfönlid)cn 'lkxUl)X& unb bnrd) bie ^^cid)lcunigung unb ^Jlu§bcl)nuug ber ®e=
bonfcnmiltWIung in ^|h-rffc unb '^hiiniuHl)fd. C()iic bic £toii]cvnng in ber ^e=
tücglid)feit beiber, tücld)c bnrd) bic uiobcrucn ilUTfclirömittcl' l)cvbcigcfür)rt ift,

tüürbcn tuir, um bei bcm ^Jiäd)ftcn ^u bleiben, in Xeutfd)lanb tucber ju bcm
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^egentDärtigen ßnttüicflunggftanbe ber te:|3i'äfentattt)en 6taat§form, no(^ ju ber

©eftaltung ber ipolitift^en ^arteten, unter bercn Usingen ber ftaatlit^e 2eBen§=

:|3roce6 Verläuft, (gelangt fein. 2öa§ bte @r(ei(^terung be§ 3fletfen§ tüixlt, ha^

feigen totr beutlid^ tüäl^renb ber :|)oItttf(^en Söal^Ien in ben gal^rten ber G;an=

bibaten, bte ben äöäl^Iern fid) öorftellen tüoEen, tok ber ^Ibgeorbneten, bie tl§nen

über bie ^tuSfü^rnng {l^re§ ^anbate§ 9fte(j§cnf(^aft geben, ober ber 35oI!§t)ertreter,

bie tnä^renb ber ^arlamentgft^ungen ha^ SSebürfnig fül^Ien, ftd§, tüie ber üliefe

^ntäo§ burd§ S3erü!^mng mit ber Butter @rbe, huxäj SSerül^rung mit il^retti

^a]§(!reife hk Gräfte gu ftöl^Ien. äßürbe ha^ attgemeine birecte 2Cßal§lre(^t,

biefeg 3^effu§löemb über bem ^ör:per be§ alten ßlaffenftaateg, tnol^I gu ber 2ßir!=

jom!eit gelangt fein, hk e§, t)iel(ei(^t gegen hk ßrtüartung ber Url^eber, Be=

lommen l^at, tnenn nid^t hk größere S5etüegli(^!eit be§ @ifenl6a]^nt)er!e]^r§ hk

HJlaffen unb hk 5lgitatoren ju einanber gebracht l^ätte?

35ei SQßeitem größer nod^ ift ber Hinflug be§ gebrühten 2ßorte§, ha^ in

^^agegBIöttern nnb anberen iperiobifc^en 3^itf(^riften Verbreitet tDirb, fo 3aT§Ireid§,

jd^neU unb billig, ha% t)or fünfaig M^^^ Verladet ttjorben toäre, toer hk§ mit

Siffern l^ätte au§brütfen tüoEen. §ierp l^aben ätoar nod§ anbere Urfat^en ein=

•getnir!t, 35ert)oE!ommnungen in ber %t^nil be§ f8näjhmä^ unb ber ^a^)ier=

fabrüation, hk p^ere £)ur(^fd)nitt§bilbung in fjolge be§ öerbefferten 6d§ul=

untei-rid^tg , ha^ SSebürfnig be§ §anbe(§: allein trenn hk ßei{^tig!eit ber

iprobuction anä) nod^ größer tüäre al§ fie bi§!^er getüorben, fte toäre :|3ra!tifd§

boc^ tüertl^Iog ol^ne hk ßei(^tig!eit ber ^Vertreibung. 35on bereu Umfange gibt

«§, tt)enn feine genaue SSorftellung, fo bo(^ eine @m:|)finbung, baß im Qal^re 1882

mel^r aU 2V2 ^illiarben S^iti^nggnummern im SSereic^e be§ 3BeIt^oftt)erein§ jur

SVerfenbung aufgegeben tüorben finb, t)on bencn ein nur minimer %^exl anber§

oI§ bur(^ bie ©ifenbal^n beförbert trorben ift. 5Da hk ^^lel^r^al^I ber ^^itungen

t)ortt)iegenb ober tl^eiltoeife :politif(^en 3n]§alt§ ift, läßt ftd^ ermeffen, toeld^en

^nt:§eil jene ^Verbreitung ^oIitifd)er 5^a(^ri(^ten unb Meinungen an ber :poIitifd§ett

^ilbung ber S5et3öl!erung, toeld^e barau§ faft ou§fd§IießIi(^ fd^ö:pft, unb an il^ren

^olitifd^en @trebungen l^at, toeli^en 5lnt]§eii, am^ über :poIitifd§e fjragen ]§inau§,

an ber ©ntftel^ung unb ber ^eftaltung ber öffentli(^en ^Jleinung über]^au:pt, hk
^eute mel^r al§ ic eine 5!Jla(^t ift!

3n Mhtn ^e^ie^ungen finb bemer!en§toert]^e 5lenberungen t)or ft(^ gegangen,

hk auf hk öeränberten ^Oflobalitöten ber ^Verbreitung im SCßefentlid^en 3urü(l3U=

fü]^ren, hk jebot^ aU SVerbefferungen nur bebingt p begeid^nen finb. Sßenn

man unter öffentlicher ^O^einung ha§ Urt^eil ju öerftel^en l^at, ha^ fi(^ hk ge=

bilbeten unb unabl^öngigen klaffen in§befonbere in ^olitifd^en unb gefeEfd§aft=

Xid^en i)ingen bilben unb ha^ in ber treffe t)orne^mlid§ feinen 5lu§brudt finbet,

tüie e§ anbererfeit§ t)on biefer toefentlid§ beeinflußt toirb, fo ift äunäd^ft ju be=

iner!en, ha^ fid^ burd^ hk june^menbe ^Verbreitung ber 5Eage§^reffe in alle

6d^id§ten ber SVet)öl!erung ber i!rei§ berer, toeld^e in jenen fingen eine 5!Jleinung

getüinnen unb äußern, au§nel)menb Vergrößert l)at; in fjolge beffen finb aud^

SViele in jenen ^rei§ eingetreten, treidle tüeber hk nötl^igen SVor!enntniffe nod§

hk i^ä^ig!eit eigenen Urt:§eil§ l^aben, bie aber bod§ mitfpred^en. @§ ift ein

ai^nlid^e§ SVerl^ältniß toie Ui ber 5lttgemein:§eit be§ :politifd^en 3Ka]^lred§te§, ba§



nur on bcn SBcp^ eincg Äopfc§ unb cinc§ qetüiffcn 2lUet§ gefnüpft ift. £)te

golgc ift, bog bic Cualitöt bc§ 2:ur(^fd^nitt§urt^ei(§ bcrfd^Iei^tert, ba§

bic öffentliche Meinung gut ÜJhffenmeinung gctoorben ift unb bog fie leichter

irre geleitet unb fci^tüercr bcrid^tigt ttjetben !ann. Dogu !ommt ein 5lnbere§,

toa§ iftr SBefen beftimmt. £)ie Sd^neüigfeit , mit tüeld^er ber S^elegro^:^ oUe

toiti^tigen — biätoeilen oud^ untüid^tigen — ©teigniffe t)on oüen 2^1^ei(en ber

^be nod^ allen ll^eilen betfclbcn !unb tl^ut, ^ai ber öffentli(^en 9Jletnung eine

SHd^tung ouf unb eine S5orliebe für ha^ 2:]^otfö(^Iid§e gegeben, bei toeld^en bo§

Urt^eil ju furj !ommt. ^er 5)rong, bo§ S^eueftc ju tüiffen, ift ftör!er aU ber,

boS ©efd^el^ene orbentlid^ unb im S^ifömmenl^ange ju tüiffen. ^er ftete ging

ber 9kuig!citcn lögt bei ber großen Mel^rjol^I ber Sefer e§ !oum gur SSilbung

eineö llrt^eil§ überr)Qupt fommen, nod^ fc^tüerer ju einer SBertiefung begfelben.

Xamit im Siif^i^^nienl^ange fielet, bog bie ^^l^eilnol^me fic§ t)oräug§tt)eife bem

9(uffäHigen, ©enfotioneüen gutoenbet, unb bog bie§ i^ermöge notl^tüenbiger

SBed^fcltüirhmg , tceil e§ bem (S^efc^motf ber 5!Jlenge jufogt, oud^ in ber ^it=

t^eilung einen Üioum einnimmt, ber gu feinem SBertl^e ouger S5er^öltnig fielet.

Sßerflat^ung ber i)ffentlic^en Meinung ouf ber einen, Unfid§er!^eit ouf ber onberen

Seite ift bie golgc botjon. ^ie @r!enntnig beffen fd^mölert bie ^enugtl^uung,

tüetc^e im Uebrigen bie 5Iu§be^nung öon ^Ißiffen unb 5^!^eiIno]^me on geiftigen

Xingcn auf bie !DlilIionen öon ^enfi^en, tüeld^e frül^er botjon ouSgefd^Ioffen

loarcn, ertcecft.

IV.

£ie tjorftel^enb ongebeutcten @intüir!ungen ber mobernen S5er!el^r§mittel ouf
bie iBilbung ber bffentlid^en 5)leimmg finb im @runbe genommen nur hu col«

Icctiöe erf^einung ber befonberen @intüir!ungen , tnetc^c bie 5lnf(^ouung§= unb
£/en!n)eife ber einjelnen ÜJlenfd^en botjon erföl^rt, unb jtDor in ber fpeciellen 2ln=

tocnbung auf bie ©etoinnung unb ^leugerung be§ Urt^eilS über grogen t)on ott=

gemeinem 3ntereffe. 3ene 3nbit)ibuoIeintt)ir!imgen reid^en eincrfeit§ tüeitcr, aU
ou3 ber bejeid^neten 5Inh)enbung crfennbor tüirb, onbererfeit§ bilben fie hk
$öorau§fe^ung onbertüeiter ^rfd^cinungen ouf fociolem OJebiet, toeld^e burd§ fie

l^crtjorgenifen ober beeinflußt tücrben. (5§ ift bol^er ongeaeigt, el^e bie le^teren

erörtert hjerben, bie ßinpffe ettoog nö^er gu betroc§ten, tt)cld§e hk ^enf= unb
^anblungäloeife unb im hjeiteren Jßerfolgc bic boroug fid^ nieberfd^Iogenbe Sitte
bed Jöoifeö burd^ bie üerönberten SöerM)r§mittel erfol^ren ober erlitten ^abm. 2)o§
If^tere 2Uort fonn im eigentlid^en ©inne tjerftonben tüerben, bo bie ßinpffe
nic^l burditoeg olä f)eilfam au bejeidincn unb t)iele nü|Ii(^e unter i^nen i^r
Komplement an ^Jiocl)tl)eilcn l)oben. 3u ben ßid^tfcitcn ift in crfter Sinie bic

flonj unermeßliche Jöermel)rung ber .^enntniffe, ber SSorfteaungen unb begriffe
SU rechnen, lücld^e ber ^eüölfcrung ton l^änbern, bereu 33er!e^r ©ifenbol^ncn unb
2elegrapl)en vermitteln, ^u 2l)cil loirb, unb burcj^ tücldjc ber 6tonb ber geiftigen
SBilbung für aUe 93olf8fcl}icf)tcn unjtDeifel^oft ftd^ ^ebt. ©g betüirJt fie t^eil^
bie i^^reffe, bereu bejüglicljcr C^influß, fotiunt er bie ^^enntniß politifrfjcr 5ln»
gclcgenlieiten unb bie ^^Inrcguug ber 3:l)eilnol)me bofür betrifft , bereits crtüöl^nt
tüorben ifl, bie ober oud) barüber l)inou8 in oüen toiffenätDcrtr)cn 3:ingcn töglid^
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SBelc^rung öerBxeitet, ber SSctoäffexung gleic^, bie in jal^Ixeic^en üeinen 9fltnnfalen

hü5 Befnic^tenbe 5^a§ über tüeite Q^läc^en öettl^etlt; t!^etl§ unb mit ni^i geringerem

Erfolge Beforgt e§ ba§ ^^ieifen, ju tneli^em bie ßifeuBa^nen ^ögli(^!eit unb %n=

reiä geBen. 3Bie leitet biefem ^Inreij nad^gegeBen unb tnie gern hk 5^eigung ha^u

Befriebigt tnirb, lel^rt hk täglid)e @rfa]§rung. ^n meiner ^ugenb^eit toar hk

^atjxi nad) ber fe(^§ teilen entfernten §au:|3tftabt ber ^roöinj für ^inber unb

Altern ein ©reignig, ba§ S[ßo(^en lang öori^er Befprot^en unb öorBereitet tüurbe.

£)ie 3uxütflegung be§ 3[ßege§ aEein erforberte einen öoEen %a^. üeBer bie

©renken ber ^rot)in3 l^inau§ reifte man nur in @ef(^äften, ober au§ 5lnla§ Be=

beutenber ^Jefte ober öon 2^obe§fäIIen in ber gamilie. SSie anber§ ift ha§ ge=

tüorben ! Wan faijxi ^eute in berfelBen !^tii unb mit nic^t t)iel größeren Soften

an hie Mften ber 6ee ober in bie ^Iptn, tüie bamal§ hie ©tredte t)on fed^g

teilen, unb man nü^t bie öunft ber teränberten Sage mit aEer 5lu§gieBig!eit,

fei e§ um 6(^äben ber (5^efunb!§eit au§3uBeffern ober ju berijüten, fei e§ um ber

geiftigen @rl^oIung, fei e§ um ber S5ele]§rung, fei e§ um be§ S3ergnügen§ toiEen.

2)ie grequeng ber SSäber, ba§ 5luf!ommen ber 6ommerfrif(^en unb ßuftcurorte,

bie UrlauBe für aEe Kategorien t)on SSeamten, hie eine ftänbige Einrichtung ge=

tüorben finb, tuä^renb fie e^ebem nur toegen KranÜ^eit ertl^eilt gu tnerben :pf(egten,

ber aEgemeine 5lu§3ug jur !^eii hex Schulferien, 35ergnügung§= unb ©jtrajüge

an 6onn= unb geiertogen, bie §oc§3eit§reifen nad^ Italien, 6tangen'f(^e @j^e=

bitionen nad^ bem 5Jorbcap, nad§ ^aläftina ober um bie Sßelt, aUe^ bie§ ftnb

SSetneife ber Üleifeluft, hie in hie mobernen ^enfd^en gefa]§ren ift, unb für hie

ßei(^tig!eit , fie ^u Befriebigen. Eine nod§ Befonber^ ^^crOor^u^^eBenbe 6:pecie§

Bilben hie S^leifen ju SSerfammlungen üon iBerufggenoffen ,
ju toiffenft^aftlid^en

Eongreffen , ober ju gefeEigen 3ufammen!ünften , hie jumal in ^eutfdjlanb in

^lütl^e ftel^en. E§ giBt !aum einen Staub ober eine Seruf§gemeinfd§aft, hie

nid^t ha^ ^ebürfnig füllte, ha^ bie ©enoffen fid[) aB imb au ^jerfönlid^ 5ufammen=

finben unb an toei^felnben , möglid^ft angenel^men Orten mit einanber „tagen".

Zierate, ^Raturforfd§er , 5lrmen:^f(eger , ©etüerBtreiBenbe aEer 5lrt, Seigrer, ber

§anbel§tag, ber ^uriftentag, hie ^itglieber ber ?^rieben§Iiga , ber ^roteftanten=

herein, 3i^genieure, ^orftleute, — toer Oermöc^te hie ^üEe ber S5erein§freubigen

unb Eongre^ebürftigen ju erfd^ö:pfen? Dann !ommen bie ^ufi!= unb Sieber=

fefte, bie 6d^ü^enfefte , nic^t ple^t bie 5lu§fteEungen , in benen g^ifd^erei unb

ßanbtoirt^^fd^aft, hie ^nbuftrie toie bie fd^önen fünfte i:§re Seiftungen aeigen unb

öergleid^en, unb bie i^re :^i3d§fte SßoEenbung in ben |)eriobif(^en äßeItau§fteEungen

getoonnen j^aBen. £}^ne hie EifenBa^nen tüäre biefe leichte S5etoegIid§!eit , biefe

£ö§Bar!cit be§ 5Jlenf(^en t)om Stoben, hie einer tiefen @e:§nfu(^t feiner ^^latur

entgegen!ommt, üBerl^aupt nic^t ober nur in Bef(^rän!tem Umfange möglid§.

UnleugBar ift bamit eine auSnel^menbe 35ereic^erung burd^ neue 5lnfd§auungen

unb äBal^rne^mungen, eine namhafte Erweiterung be§ geiftigen @eftd§t§!reife§

unb eine g^üEe ton 5lnregung ^n geiftiger Xl§ötig!eit öerBunben, felBft ha, too

bie 5lBft(^t barauf nid^t gerid^tet toar. QrrtT^ümer werben aufgeüärt, SSorurtl^eite

üBertounben; ]§eimifd§e 50^ängel mad^en fidf) burd^ ben S5erg(ei(^ mit grembem

fü^lBar, unb ba§ al§ Beffer Erfannte Wirb na(^gea]§mt unb üBernommen. 5^eBen

ber SnteEigena gewinnt aud§ ber 2ßiEe. Die EifeuBal^nen t)erlangen genaue
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3nnc()altung her Seit unb ätuingen ^IIc, bie fid^ i^ret Bebtenen, ftd^ mä) i^ter

Crbnimq su rid^ten. Sic ev3iel}cn babutd^ in qanj l^eröottacjenber äßeife jur

^ünftlid^fcit unb ju ric^tic^er 6(^äfeung bt§ Seittüert^eg, jum tafc^en @ntf(^lte§en

unb jur ?l6Icgun(5 bei* Umftänblid§!cit , ©ifienfd^aften, bte ft(^ bann auf ha^

Rubeln im Ceben übcrl^oupt üBcttragen. ^an !onn hen 5!JlangeI biefer 2)t§=

ri^)linirun(i an bcr 33ct)ölfcrung in ©cgenben BeoBad^ten, in tnelc^en (SifenBal^nen

nfu eröffnet toerben, il^rc günftiqen 2Bir!un(^en fd^on Bei ben Sc^uünaBen, bk

auf ben 3^ramtüai)» faf)rcn, ober auf ben Sd^ülerjügen, toeld^e hie ßtfenBal^nen

in ber ^Jiaf)e qrögerer Stäbte ein(^cri(^tet l^aBen.

Ülid^t untüefentlid^ fobann trcrben bie Umganggfotmen unb hu gamtlien*

Be^ieljunt^en Beeinflußt. 33on ben erfteten tüiU i^ nid^t fagen, ha^ e§ immer

unb burd^auö ein üortl^eil^after Einfluß fei, ben fte ex*fa!^ren. §öflid^!eit unb

Sfödfftd^tnal^me auf ^itreifenbe, fofem fie hk eigene S5equemlid§!eit Beeinträd^tigen,

tücrbcn Don ben ßifeuBafjn^affagicren nid^t gerabe mit S^orlieBe ge:pf[egt. SBer

feinen 5pia^ in einem l^alBBefc^ten ßoup6 — pmal näd^tlid§er SBeile — an=

getoiefcn crljält, tüirb baöon unter Umftänben trenig @rBauIid§e§ erfal^ren l^aBen.

3nbeffen ift bie§ nid^t üBerall gleid^, unb mand^ @iner tnirb aud^ ]§öfli(^er unb

intereffanter 9ieifegefeIIfd^aft auf ©ifenBal^nen fid^ mit 25ergnügen erinnerti. 3eben=

falls bringt ber ©ifenBal^nOerfel^r ^erfonen öerfd^tebener S5ilbung§ftufen jufammen
unb ift geeignet, bie formen be§ S5er!e]^r§ aBjufd^Ieifen unb im ©angen ^u öer=

feinem, toenn hk föeBilbeten barin mit gutem SSeifpiet borangel^en.

€h c§ l^öufig öor!ommt, ha^ auf ©ifenBal^nfalerten ^erjenSBünbniffe ge=

fnüpft toerben, bie jum ©l^eBunbe fixieren, laffe i^ bal^ingeftettt. 6ott)eit man
^^oöcüiften unb ßuftfpielbid^tem trauen !ann, ift e§ ber gaE, unb e§ tndre,

toenn fte 9ie(^t ^aBen, ben ^ifenBal^nen eth)a§ t)on bem :|3oetifd^en ober roman=
tif(^en Schimmer gerettet, ber i^nen im SSergleid^ 3U ber frül^eren 5lrt 3U reifen

-- nac^ meiner Meinung mit Unred^t — aBgefprodfjen 3U toerben pflegt. 3mmer=
l&in machen fie if)ren Ginflug aud§ auf berartige SSegie^ungen infofern geltenb,

als fie bie ^efanntfc^aft unter entfernt SSol^nenben öemtitteln unb aU barau§
leidet gamilienöerBinbungen fid^ enttoidteln. Xl^atfad^e ift, ha% ha^ ßonnuBium
gegcntoärtig um oieleS toeiter reid^t, aU e^ebem, fotoo^I innerl^alB begfelBen
fianbe«, al8 üBer bie ©renken ^inau§ in§ 5lu§Ianb. ^m pater familias Bietet

bie räumliche (Entfernung feine Sd^toierig!eit, fid§ üBer hk S3er^ältniffe be§
iixtitxh feiner lodjter anöerläjfig unb in ^älbe 3U unteiand^ten, unb hk forglid^e
^nutter lägt i^r Äinb no(^ Orten gießen, hk früher aU außer ber SBelt liegenb
galten, feit fie mit i^r töglid^ burd^ ^oft!arten ober ^Telegramme correfponbiren
fann, unb eine ^Heife üon Stunben ober 3:agen, bie aud^ in ha^ ftiHe SeBen be§
(Htfrn^aufeg 5IBtoe(^ä(ung ju Bringen Derfprid^t, bie Getrennten leidet toieber
Detetnigt. 3^amit ift aud) üBer baä ??amirientoefcn, in toeld^em ©etoofjn^cit unb
UeBerlicfming fic^ am fcftcften gur Sitte geftalten, ein ^a^anbel gefommen, ber
00» ^flebrac^tc lanqfam auflöft unb neue f^ormcn an feine Stelle fc^t. 2)er
»ann her Sippe unb 93ctterfrf)aft, in toeldjem el)cbem bie SSa^l ber Gatten in
hn »fflel gehalten tourbc, ift gelijft ; bie aüfränfifd^e äöerBung ber ©Itcrn für
ben So^n ift aui btt aWobe; bod .&o%itfeft rid^tet fid^ nadj bem eifenBa^n=
ÄUflf, mit toclc^em boS junge jpaor feine 5){eifc antritt; frifd^eg ^lut unb frcm=
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bet S5rauc§ hxmc^zn in hk gefd^loffenen klinge alter 35ertt)anbtf(^aft unb erftatrten

^et!otntnen§; fie 16te(^en ben §o(^muti^ !(einBürgetIid§er ^efd^ränÜl^eit unb

malten juerft bulbfant, bann entgegen!ontmenb füt frembe§ SSeffere, gegen ha§

man fid§ terfc^Iog unb ba§ ntan mtgad^tete, Blog toeil e§ frentb toat.

5^ekn btefen int Jansen tt)o!§It]§ätigen ?JoIgen treten iebod^, toie fc^on an«

gebeutet, naä) bem aller ntenfd^lid^en ßnttüid^lung immanenten @efe^e au(^ fold^c

in hk @rfd§einung, tneld^e nai^tl^eilig ftnb. Sßenn hk ßei(^tig!eit ber £)rt§=

tjeränberung hk ^5gli(^!eit Bietet, hk S5orfteEungen unb ^enntniffe ju ertoeitertt,

fo t)erfü!^rt fte anbrerfeitg leidet 3ur DBerfl[äc§Ii(^!eit ber S5eoBo(^tung, bie an

@rünblid)!eit unb SLiefe öerliert, tt)a§ fie an 5lu§be]§nung gett)innt. ^an reift

l^eut 3u S^age tnett, aBer man fielet f(ü(^tig. S^if^^^" bem 5lnfang unb bem

Ie|ten Qklt ber S^ieife l^ält ber ^affagier in ber Spiegel nur fo lange an, toie ber

^ifeuBal^näug :§ält, ober er üBerfc^Iägt auf toidjtigen Stationen ]^ö(^ften§ einmal

einen 3ug- 2Ba§ ba^toifd^en liegt, fliegt öorüBer toie ein SäJanbelBilb im ^i^eater,

ober tüirb üBerfd^Iafen. i8äbe!er ober 5Jlurra^ genügen al§ gül^rer unb ßeurf)tc.

gür ^and^e ift hk S^U ber teilen, hk fte äurüdtlegen, bie §au^tfat^e ; Globe-

trotter nennt man fie in ßnglanb, too bie 6;)ecie§ befonber§ gebeil^t. 2)a§ Bei

fold^er 5lrt ju reifen nidjt Oiel 5^ü|li(^e§ l^eraugfommt, liegt auf ber §anb;

too]§l aber Bringt fte SSIaftrtl^eit auf ber einen, 9leigung 3U aBfpred^enbem Ur=

t]§eil auf ber anbcren Seite ju SSege. ^al^eliegenbe S5eifpiele finb hk ^anpU

ftöbtifd^en ^tnber, bie fd^on in frül^er 3iugenb auf allen (gifeuBal^nen ]^erum=

gefa^^ren toerben, nid^t Bto§ jum 6(^aben il^reg ^ör^er§, fonbern aud§ i^rer

inneren gefunben ©nttoidtlung. ä^on ber ^rül^reife, ber 33oreilig!eit be§ Urt!^eit§,

bem 5JlangeI an 3nnerlt(^!eit, ber D^ertjofität, bie Bei öielen foldien ^inbem au§

htn tüol^I^aBenben 6;iaffen p 2;age treten, ift ein gut Xl^eil ber UeBerreijung

bur(^ p frü]^e§ unb 3U au§gebe]^nte§ 9leifen Beijumeffen, toenn für ben ^i6=
hxanä) auc^ ni^i fotoo^l hk (SifenBal^n aU ber UnOerftanb ber Altern öerant=

toortlid^ 3U ma^en ift.

5lnbere unertoünfd^te folgen ftnb, ba§ üBer bem gernen unb bem 6treBen

barnai^ ba§ ^dtjt öernat^läffigt toirb; gar Siele toiffen mel^r t)om 5lu§Ianbe

al§ t)on i^ren näd^ften UmgeBungen. iamit gel^t hk 5(n^ängli(^!eit an hk
^dmai^ unb hk 3Gßert]§f(^ä^ung be§ §eimif(^en oielfad^ Verloren. i)enn nur

toa§ man fennt, lieBt man mit 3:reue. S5on ber ©leid^güItigMt jur ©ering=

f(^ä|ung aBer ift bann nur ein tejer Schritt. @§ erüärt ft(^ barau§ ba§ S3er=

f(^toinben alter (SeBräudie, bie bem SufammenleBen in g^amilie unb (Semeinbe

§alt geBen, hk Unaufrieben^eit mit ber ]^äu§Ii(^en SSefd^ränft^eit , tool^l aud^

eine Dotierung ber :perfön(i(^en 5lutorität§t)er]^ältniffe , in§Befonbere bem 5llter

gegenüBer, ha^ mit feinen im engen Greife gefammelten ßrfal^rungen gegen ha§

Sßiel= unb S5effertoiffen ber gereiften 3ugenb ni^i aufkommen !ann.

;3n toeiterem S5erei(^e erüärt ftd§ barau§ hk rafd^e SSerBreitung ber ^oben,

fotoie eine getoiffe 5^it)eIIirung ber ßeBenS^öItung unb Sitten. i)ie ^errfd^aft

ber 5!Jlobe toirb 3toar au§ allen S^ttaltern Berid^tet unb il§re ©jceffe fd^einen

ei^ehtm noc^ Bebeutenber getnefen unb für geföl^rlid^er erad^tet toorben p fein

aU ]^eute; fte Brau(^te aBer eine längere Seit, el^e fie t)on ben tonangeBenben

^Plä^en ober (S;iaffen nad^ augerl^alB ober in anbcre Sd^id^ten ber S5ei3öl!erung
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burc^bronq. ^fiarnftcriftifd^ ift i^r je^t, but^ bie f&cxittjX§m\iid Sefiünftigt, bie

8(^nellic^fcit bcr ii^cnjct^unc^ ingBcfonberc biud^ bie tjcrfd^iebencn Stänbe l^inbuxd^

unb ba5 Streben mä) 'Üu§c(icxd)ur\C{ stüifd^en 6tabt unb ßanb. Stäbttfd^e

2;rQ(ftt unb ftäbtifd^er ^au^taii) öerbrängcn felbft in ben cntlej^enften 5Dörfetn

bie bort bi3f)er tjetoofjnten 5?Ieibcv unb ©erötl^e unb ebnen ftäbtifd^em SSxaud^e

bei f)QuöIi(^en heften unb fonft ben 2ße(^. £)ie Unterfd^iebe atotfd^en bürger=

Ii(^em unb böuerlic^cm ßcben öerminbern ftd§ namentlich ha, tüo hk (^xo%=

inbuftrie im ©efolt^c ber ©ifenba^n auf bem ßanbe \xä) einri(i^tet unb hk Iänb=

lid^c i^coölferuncj jur gabrüarbeit anjiel^t.

V.

Äel^rcn tüir nad^ biefer Uebetfc^au übet hu @intüir!unc| ber mobemen S5er=

fc^rSmittel auf cjetüiffe Seiten be§ inbiöibuellen unb :|)rit)aten ßeben§ ju hcn

öffentlid^en qefeüft^aftlit^en Suftänben prütf, fo finb e§ in§befonbere jtüei ^=
fd^einunc^en ber (enteren, bei tüel^en bie iJrage nad^ einem analocjen 3ufo^^^^=
^onge fid^ erl^ebt : bie bemofratifd^e S^enbcng ber ©efeEfc^aft unb ha§ 3]or]§errfd§en

bed ^aterialiömuö. 2)ie bemofratifc^e S^lid^tung, treidle ber 3^it eichen ift, be=

fd^rönft fid() nid^t auf bie ©eltenbmad^ung in ber gorm ber ftaatltd^en 35er=

foffunc;, fonbern burd)brinc^t barüber ]^inau§ ha§ ganje gefeEfc^aftlid^e ßeben.

3n biefcm toeitcrcn Sinne bebeutet fie bie SSermifd^ung ber 6Iaffenunterf(^iebe, hk
9[uf()ebuncj überfommener S3on:ed^te unb ererbter SonberfteEung, 'hk ^elimh=

moc^ung ber ^nbiüibualitöt.

Unleugbar ift biefe ^id^tung ber menfd^lid^en ©nttüidflung älter al§ @ifen=

bahnen unb 3:elegrapf)cn, fo ha% biefe gu il^rer ©ntftel^ung nid^t mitgelüir!t ]§aben;

aQein ebenjo unleugbar ift, ha^ fie i^r Mftig 33orfd^ub geleiftet l^aben, nid^t

minber ol8 bcr Sd^ulatüang, bie attgemeine 3JliIitärpf(id§t unb ha^ allgemeine

bitectc 2Baf)lrec^t. 3n getüiffem Sinne gefd^iel^t bieg unmittelbar fd^on burd^

bie ?lrt beö (^ifenba^nbetriebeg felbft, obtüol^I fid§ aud^ fagen lögt, ba§ getüiffe

^obatitoten begfelbcn 5Iu§f{u6 ber 5£)emo!ratifirung ber ©efeUfd^aft finb. Die

gifenba^nen bef)onbctn i^re ^affagiere gleid^; alle muffen fid^ berfelben Flegel

unb Crbnung fügen, ^ein eingelner unter i^nen, unb toäxc er fonft ber Wd6)=
ttgfle ober 5öornet)mfte , !ann beliebig über hk Seit ber »fal^rt ober 5ln!unft,

über baS lempo ber ^al)rt ober über bie 5Dauer ber ^ifentl^alte beftimmen;

fclbft (fytra.^ügc muffen fic^ ber Drbnung bc§ SBetriebeg einfügen unb Vertragen

feine ^Ibönberungen ber einmal getroffenen 2)iöpofition. ^ücrbingS befte:^cn auf
ben mciften curopäifd^en C^ifenbal)nen ocrfd^iebene Söagenclaffen / tüä^renb ha^
bemofrotifc^c ^Hegime in ben ^bereinigten Staaten tjon ^^Imerüa grunbfä^Iid^

nur eine aulöfet ; ober biefe SlÜagenclaffcn unterfdjeiben fid^ nur burdlj ben ^rei§,

für toeI(^en ein gröfecreg ober geringere^ ^Jiafe Don S3equemlid^!eit geboten tt)irb.

SBft ben ^reiö ,^al)lt, tüirb in ben betreffenben S^^agen aufgenommen, ob er ben

TOitreifcnbcn gefaßt ober nic^t, unb l)at bicfelbe iöe()anblung tüie aEe ^Paffagiere

berfelben (^affe. 9bd) beutlid)er oieüeid)t alä auf ber ^ifenba^n tritt biefe

öileidjljeit ber ^Hedjtc unb ber iJ3eI)anblung auf ben Iramtüal)§ bcr großen
etäble f)eri)or, auf bencn i^offagiere aller Stäube ol)ne ^^lnfcl)en ber ^4Jierfon auf
berfelben ':8ant neben einonber fi^en. C^ä ift nid)t ju Derfennen, bag biefeö
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]^äufl(^c 9lcT6encinanberrü(len t)erf(j§iebener Stänbe geeignet tft, bie Unterfd^iebe

berfclBen in ber 35orfteIInng Befonber§ ber nieberen 6!Iaffen attmälig anfjul^eBen,

nnb ba§ biefe S3exönberung ber 5lnf(^aunng ftc§ in htm 5lnf:|3tnd^ ber @leid§=

6ex*ec§tignng üBer hk Stelle l^inan§, tüo fie i^ten ^Inftog er!^alten, and§ auf an«

berem ^zbki geltenb ntac^t.

^nbeffen ift biefe @intoit!ung, tüenn aut^ on fi(^ nic§t ol^ne ^ebeutung,

bo(^ nic^t entfi^eibenb. 6(^tüei:er tüiegt hie SSexänberung ber 6teEung, in toeld^e

bet „öiexte'' Stanb gelangt ift, nnb an toeld^er hk 25et!e5i:§mittel einen tt3efent'=

liefen, tüenn anä) me^r inbixecten ^Intl^eil 'i^dbtn.

Die ©xoginbufttie, tüeld^e auf hk ©ifenBalönen fid^ ftüfet, ^ai, tok in il^ren

©tgeugniffen auf hk ^Dlaffen berechnet, fo an^ Be^uf§ bet ^t^eugung betattige

Mengen t3on ^IrBeitern löetange^ogen , ha^ fie in ntani^en ßänbetn pt 3cit bie

5!Jle]§t]^eit bet ^IrBeiter üBeri§au:|)t Bilben. ^P^lit bet au§ ben ©tfolgen bet 3n=

bufttie gett)onnenen dinfit^t in ben 3ßett]§ il^tet 5ltbeit ift ben ^ItBeitetn aud^

ha§ S5ett)u6tfein i!§tet Waä)i gekommen unb ^tüat um fo ftät!et, je mel^t hk

@tleid)tetung bet €tt§t)etänbetung fie t)on bet localen öeBunbenl^eit gelöft unb

ba§ 5lbfa|gel6iet il^tet 5ltBeit, ben 5Jlat!t bet .^änbe, ettneitett l^at. 2)aäu tarn

hk auf bentfelkn ©tunbe Betul^enbe ^ögli(^!eit einet näl^eten JßetBinbung untet

einanbet Bel§uf§ 35etfolgung gemeinfamet ^kk, hk fid§ in SSeteinen aEet %xi,

offen obet gel^eim, ftänbig obet tJotüBetgel^enb , otganifttte. i)ie ^tabe=Union§

in ©nglanb, bie (SJetoet!t)eteine in Deutfd^Ianb, bie toeitteid^enben 6tti!e§ in faft

allen ^nbufttieftaaten finb SSeif^iele bet einen obet anbeten 5ltt foId§et S5et=

Binbungen. 2Bie biefelBen üBet i^t näd§fte§ S^zl, bie ©tteid^ung eine§ beut

3Gßettl§e bet 5ltBeit Beffet entf:pted^enben ßoT^ne§, hk 6ic§etung gegen ©efäl^tbung

bet ^efunbl^eit au§ öot^eitiget @tfd^öpfung bet ^öt:|3et!taft unb ben ted^tlid^en

6(^u^ Bei StteitigMten üBet ha^ 5ltBeit§öetl^äItni§ , l^inaug getüad^fen finb 3u

beut focialbemo!tatifd^en 6tteBen, hk ©efeUfd^aft in il^ten ©xitnblagen uttt=

guänbetn, unb "mk fie allgemad^ mit §ilfe be§ allgemeinen 2Bal§lte(^t§ p einet

^oIitif(^en ^attei getüotben finb, hk in einet aÖe 35otau§fid^t üBettteffenben

5lu§be^nung an !^df;jl unb ^taft annimmt, ha^ OoUjiel^t fid^ t)ot unfeten klugen,

^d^ fe^e baöon aB gu etöttetn, toa§ an biefet SSetüegung Beted^tigt ift obetnid^t;

iä) tooEte nut htn 3ufammen!§ang ^ß^^öotT^eBen, in tt)el(^em fie mit ben mobetnen

S5et!ei§t§mitteln ftel^t unb tneld^e ^^ötbetung fie t)on il^nen etfä^tt. 6ie mit (S^e=

toalt tüdtläufig mad^en ^u tooEen, tüäte ein eBenfo au§fi(^t§Iofe§ SSeginnen,

ttjie hk SSiebetetfe^ung bet @ifenBal§nen butd^ bie alten ßanbfttagen obet bet

2^elegtamme butd§ ^^u^Boten.

£)et £)emo!tatifttung bet @efeEfd§aft gel^t bet 5JlatetiaH§mu§ auf et^ifd^em

@eBiete :pataEeI. Die leitete (Sinfd§tän!ung beutet an, ha% baBei nid^t fotüo^I

an bie :^l§iIofo:^^ifd§e SQßeltanfd^auung , toelt^e aU hk matetialiftift^e Bejeid^net

tt)itb, gebadet ift, aU an ben :|3ta!tifd§en ^atetiali§mu§, bet au§ jenet tl^eotetifd^en

5luffaffung bet ^JJlatetie ^etöotge^en fann, aBet au^ öielfad^ hk ©efinnung unb

^anblungen Be^ettfd)enbe 5luffaffung§tt)eife Bei 6oI(^en ift, hk mit meta:p]^t)fifd^en

^ettai^tungen fid^ nid^t aBgeBen. Diefet :ptactifd^e 5!Jlatetiali§mu§ !ennäei(^net

fid^ but(^ ba§ SSottüalten bet matetieEen Qnteteffen t)ot ben ibealen, butd^ %n=

et!ennung be§ @goi§mu§ al§ leitenbe§ ^tinciip be§ §anbeln§, butd§ hk 2ßett]^=
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fd^^iing her mcnfd^lid^cn |)anblim(ien lcbigli(i) naä) tl^ren itbifc^en folgen, burd^

bie ?l6lc^nunc; aüc^ 2:rQngfcenbenten, ober alle§ beffen, toa^ üBcr bte 3Btx!fam!e{t

hex dlaiux^e]c^c l^inauSgel^t.

2)er 3"9 8" bicfem ilatcrialtSmu§ tft eBenfalI§ ntd^t neu in ber ©efc§t(^te

bet menfd^Iid^cn Kultur; aber neu tft, ha^ er in hk Waffen einbrinc^t, unb baß

bicfc ftreben, i^n nad^ S^i^ftörunt^ ober Üieform ber alten 6taat§= unb ©efeH^

fd^aftSorbnung jur fterrfd^aft gu Bringen.

2)ic Urfad^cn biefe§ 5)3roceffc§ finb fel^r contpticirt. Sßenn man bie SSejeid^^

nung unfcreö S^italter^ aU bc§ ntaterialiftifd^en unb oI§ be§icnigen ber @ifen=

bahnen unb 3;clegrap]^cn öfter in einem ^Itl^cm tt)ie gleid^bebeutenb neben einanber

l^ört, fo möd^tc man annel^men, ba^ ber l^errfd^enbe 5!JlateriaIi§mu§ auSfd^Iieglid^

ober üortoicgenb auf bie ©intoirfungen ber mobeiiten S5er!e]^r§mittel juiüd^ju^

führen fei. ^ie§ trifft jtüeifeKoS nid^t ju. ^mmerl^in ift hk (5^eban!ent)erbinbung

nid^t ol^nc SBcred^tigung , ha ein urföd^lid^er Si^f^^^^^^'^oi^i^ / abgefel^en t)on ber

mittelbaren, au§ ber leid^teren S5erbreitung t)on ©rgeugniffen ber ^reffe ftd^ er=

gcbcnben görberung, beftel^t ober bod^ tüal^rfd^einlid^ ift.

?ln anberer 6tettc ift bereite auSgefül^rt, tüeld^e ©rtüeiterung ber öom §anbel

bcforgtc Öüterauötaufd^ mit ber 5lu§bilbung ber 35er!e]^r§mittel erfal^ren unb in

toic großem Umfonge i^nen hk ©ntloidtlung ber Qnbuftrie t)er:|)f(id^tet fei. ^eihe

begleitet bie größere ßeid^tig!eit be§ @rtoerbe§ unb hk S5ermel^rung erreid^barer

Öenußmittel. 3n unferer S^tt mel^r al§ je ift e§ mögli(^, ha^ ber öon §au§
aus Unbemittelte burd^ 5lrbeit unb finge S5enü|ung ber Umftänbe äBo^lftanb

ertoerbe, unb mit ber ßrreid^bar!eit begfelben ift toie ber SBetteifer banad^ aud^

bie 2öertf)fc^äfeimg be§felben getüad^fen. S5ei ben mittleren, (Ja:|3ital beft^enben

ober fammclnben klaffen ftel^t haUi mer!tt)ürbiger äöeife hk kxbeii mel^r im
2)ienfte ber fteten SSergröfeerung be§ grtoerbeg al§ be§ @enuffe§; M ben unteren

klaffen ^at mit ber freieren SSetoeglid^feit , mit ber @rl§ö^ung ber 5lrbeit§lö^ne

unb mit ber ^rfa^rung öon ber ^nne]^mlid^!eit be§ ©enießenS hk ©enußfud^t

fi(^ gefteigcrt, unb in gleid^em ^Jlage toie SBege^rlid§!eit unb Uuäufriebenfjeit äu=

nel)mcn
, leiben ber überlieferte öiloube unb hk 5lutor*ität be§ 6ittengefe^e§, ha§

Xemut^ unb ßntfagung forbcrt, 5lbbrud§.

9Jo(^ auf anbcrem äßege erljält bie materialiftifd^e 5lnfd§auung§n)eife ^a^=
nmg. £ic Entfaltung unb SSertiefung, toeld^e hk ^^aturtüiffenfd^aften Vermöge
ber üon i^nen angcloenbeten e^cactcn ^et^obe ber ^orfd^ung getüonnen ^aben,

unb bie 9lefultatc, tüeld^e biefe 5}orfd&ung gezeitigt ^at, ^aben i^nen ein au§-
f(^lic6li(^eö ober toenigftensi ba§ ber fog. ©eifte^toiffenfd^aften übertoiegenbe^

«nfc^en oerfc^afft. 3l|re ^JJictl)obe tüie i^re ©rgebniffe gelten al§ hk eingig 3u=

Derläffigen. ^lufter ber 5iatur ift nid^t§, unb aud^ ber menfd^lidl^e ©eift ift nur
in itjr unb nur oon i^r ober oon fidt) felbft ab^öngig. 5Da§ Unaulönglid^e biefer

64l»6folgerung ift l)ier nid^t bargulegen. Ungtücifel^aft ift, ha^ SSielcn hk
materialiftifd)e ^anfdjauung alä eine notl)n)enbige ^olge ber in ben 9kturn3iffen=
fd^ften angeloenbetcn ^ietl)obe erfd^eint; iebcnfattä, baß bie ^lenge, tocld^e tieferen

ft)flemati|c^en Xenfend ungetüolint ift, burd& bie großartigen grgcbniffe im 23e=

tficfte ber fog. ej:acten aBiffcufc^aftcn fid) gu jener ^2lnfrf)auiing beftimmt finbet.
Unter biefen (hgcbniffen ifl bie 9hiparmad^ung be§ 2)ampfe§ als betüegcnbc
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^raft für hu ©tfenBal^nen unb bet @Ie!tttcität in bet S^elegra:p^ie eineö bet

ntäi^tigften unb jugleic^ augenfäEt elften. 6te ift bälget öoxäüglid^ geeignet, hu

Meinung t)on ber ©ouöetänetät be§ menfd^lic^en @eifte§ p Beftäx!en, hu in

^ö^fen !^ö]§eter 5ltt ettüa§ Don :^tomet:^eif(^em ©öttextxo^ abfegt, in bet Blöbeten

5!Jlenge fid^ aU 6eIBftgenügfani!eit unb aU ©etingfc^ö^ung oIIe§ nid§t (S^xeif=

Baten obet für il^ren SSerftanb nii^t SSegreifBaren äußert. 2Ba§ !ann nid^t

5lEe§ ber menft^Ii^e ^eift no(^ errei(^en, nad§bem il^m biefe§ gelungen; unb

giBt e§ benn üBer]^au:|3t eine ©ren^e feine§ ^önneng? Unb anbererfeitg, ttjenn

tleBerirbif(^e§ aU ni^i BetoeiSBar öorl^anben unb Beim 4)anbeln nic^t in 3fted^=

nung ju aiel^en ift, toaxnm nii^t auf ßrben für jeben ßinjelnen foöiel (Senu§

aU ntöglid) Bei fo tüenig ^ü^al al§ möglich?

2ßa§ au§ ber ^unel^ntenben £)ento!ratifirung ber @efeEf(^aft unb ber 5lu§=

Breitung be§ ^ateriali§mu§ fit^ ]§erou§BiIben tüirb, liegt berBorgen. @rft !ünf=

tige @efd^le(^ter tnerben tüiffen, oB fte eine 6BBe= ober eine glutl^tneEe barfteHen.

^a§ bie mobernen SSertel^rSmittel in Jebem gaUe bereu SSetoegung Befd^Ieunigen,

ift ättjeifellog ; aBer and) ber SSeoBac^ter, ber fte für einen 9tü(Jlauf in ber menfd§=

liefen Kultur anfielet, toirb baburd) ni(^t ju einem aBföUigen Urtl^eil üBer hu

baueruben 35ort-^eiIe Beftimmt toerben, tueli^e ^ifeuBal^nen unb S^elegrap^en ber

gefammten ^enfd^l^eit Bringen. @§ finb nid^t Blog (Sd^tnärmer, bie ba meinen,

ha% le^tere, bem 6:peere be§ ^d§iHe§ gleid^, hu Sßunben, hu fte fd^Iogen, aud^

tüieber l^eilen. 2Bie fte ben §onbeI jum SGßeltl^anbel gemad)t, hu fSolWwixi^^

fd^aft jur äöelttoirtl^fd^aft er^oBen, fo toirb ein !ommenbe§ S^^^^i^^^^^t tjieUeid^t

aud§ feigen, bag fie baju Reifen, ben Sßiberftreit ber 3^ationen ju Begleid^en unb

bie frieblid§ getoorbenen SSölfer gu $Ißeltftaaten ju bereinigen, in benen aud^ ber

3beali§mu§ tüieber p feinem 9tedt)te !ommt.
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aSom

grei^enn vm £x{itntton.

e§ qc^ört junt äßefen ber ßonöetjation, ba^ fte ifiren Einfang ton

iraenb einem ^un!t im Unitjerfum nimmt, bei: ä^föHtg eBen nnfete 5lnfmet!=

famteit erregt, unb tüenn un§ ni(^t§ 5lnbere§ anf bie gnnge !ommt, fo ftellen tott

eine a3ettad^tunq üBer ba§ SBetter an. i)arnm lägt 9lan^a(^ einen |)ofmann

bie tueife ^emethmq matten: „tüie fc^teiflii^, tnenn toix eine§ ^oxgen§ auf=

tUQC^tcn unb f)ätten gar fein SOßettet!" 2)ie erfte ^unft ber Sonöerfation 16e=

fle^t bann barin, bur^ eine glüdflid^e SBenbung hu fBxMz ju einem an^ie^en^

beten ©egenftanbe ju ft^lagen. ^(^ möd^te mi(^ l^ier an i)t(!en§ l^alten: „ber

Äeffel pncj e§ an!" Sßer erinnerte ft(^ nic^t be§ äierli(^en ßingangg feine§

»^cimt^en am |)erb" : „Söenn i(^ eine (5^ef(^i(^te anfangen fott, fo mu§ iä)

mit bem Einfang anfangen; tüie foH iä) aUx mit bem tofang anfangen, tüenn

ic^ ni(^t mit bem Reffet anfange?" ^Ifo fage au(^ ic^: „ber ^effel fängt e§ an."

2)enn toenn auf bem abenblit^en ^^l^eettfd) ber bam:|3fenbe ^effel feinen be]^ag=

lid^en Wefang anftimmt, bann crl^cBt fi(^ im ^eife ber barum öerfammelten

gamilie unb ber grcunbe ha^ ©eplauber, unb bamit ftönben toix [a an ber

6(!^tt)cD[e ber Gontjcrfation. g^eilid^ nod^ brausen t)or ber %fjüx, benn plaubern

l^ilt no(^ nitf)t contjerfiren ; aber e§ fann fi(^ mit leidstem g^ügelfd^Iag ba3u

ergeben. Xann Ujanbelt fici^ jugleid^ burd^ biefelbe ^agie be§ fingenben ^effel§

hai SBo^njimmct in ben öornel^meren 6alon. 6alon unb SBol^njimmer unter«

fd^eiben fic^ nidjt ettüa nur baburd^, bag {euer mit me:^r (Sleganj au§geftattet

ifl, al8 bie{e(>; fonbern eö jd)eibet fie ein öiel tüefentlid^erer ©cgenfa^. 3m
Söo^njimmct toetbringen toir ben 3:ag unter ben f)öu§Iid^en arbeiten ber grauen

bd ^ufeg. S3on ^ier au^ üoabringt üor ^Ittem bie ^auSfrau i^r 3:agetüer!.

J)OTUtn fe()en toir unö im äl^olin^immer tion allerlei föerätl^ unb ^n3ei(^en ber

Arbeit umfleben unb finben eintretenb ftetä fleißige .g)änbe am 3Ber!. @in .^aud^

bfÄ Slfifelid^cn fd^eint über bem öian^en ,vi fd)tücben, unb im ^gemeinen ift

^iet bie Ihiterrebung nur ber fbrbernbe unb erfreucnbc "löegleiter ber 5lrbeit. ^n
ben ©alon bageflen fle^ört bie ^^Irbeit nid)!, ^cbulbet ift 'l)b(iöften§ ein aierlid^er
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^(^tetbtif(^, mit fo öiel feinem ©erätlö Be)3atft, ha^ man ni(^t Begreift, tijo für

feinen :pta!tifd§en ^leBenstoed, nämli(5§ für§ 6(^reiBen, nod^ ^la^ äu finben ift.

^ie einlabenben 6i|e aUer g^otmen gtoängen unfeten mit irbifd^et 6(^tt)ete

Be^^afteten ßeiB in eine fo Bequeme ßage, ba§ et t)öHig tu^en !ann unb ben @eift

in feiner 3^!^ätig!eit ni(^t mel§x ftöxt. i)enn ^zx foE eBen nur gef:|)ro(^en

tüerben, unb tnenn ja ettt)a§ öon anberer X^ätigfeit ftd^ ]^ereinbrängt, fo ift bo(^

im graben ©egenfa^ jum SCßol^njimmer "^ier hk %xbdi nur ber untergeorbnete.

unb gebulbete ^Begleiter ber Unterl^altung. ^er 6alon, um e§ mit einem

3öort 3u fagen, ift ein 3flaum, in bem man jufammenfommt, um ^u cont)er=

firen.

6aIon — ßontjerfation — : fottte ft(j§ nic^t Beim ßefer ein Säbel batuiber

regen, ba% au§ guter beutfi^er ^ebe hu ^Jrembtoörter nid^t ferngehalten toerben,

ja bag bem g^-embtoorte fogar in ba» 3^1^ema bicfer SSetraditung ber ^i^tritt

^eftattet tüarb? @§ ift jtüar gef(^ma(fIo§ unb alBern, toenn man, um dn
^rembtüort ju bermeiben, neue Sßortungel^euer Bilbet, Bei benen ftd§ ^liemanb

ettt)a§ Mare§ ben!t. ^an fe^t bamit eigentlid^ nur ein beutf(^e§ g^rembtoort

an bie 6teEc be§ au§Iänbif(^en. SGßo^I aBer foH man ft(^, el^e man in guter

^pxa^e ein g^rembtoort Brandet, geU)iffen!^aft prüfen, oB e§ nii^t ein gleid§=

tt)ertl^ige§ eigenem ober bod^ eine ^Beübung giBt, toelc^e genau ba§feIBe auf

^eutf(^ fagt. 5Die§ aBer ift nun ^ier toirüit^ nid§t ber gaU: toir 2)eutf(^en

l^aBen in ber %^ai !einen 5(u§bru(f, tüeld^er ber 6ont)erfation toEftänbig unb

^enau entfpräi^e. @in @ef:präd) ettoa? @§ giBt mand^erlei ^rten ber @e=

f:prä(^e, unb bie (SonDerfation ift nur eine baöon. Ober eine Untex*rebung? @ine

ilnterrebung !§at ftet§ einen Beftimmten S'^zä: einen ^egenftanb 3u erörtern,

einen ^Inberen für eine UeBer^eugung ju gelüinnen, ober öielteid^t au(^ nur

Qemanben ju :^rüfen, xi)n !ennen p lernen. 5Die§ 5lIIe§ !ann nun ^tnar aud§

in einer ßonüerfation gefi^el^en , aBer il^r aEgemeiner ^^ttitd Beftel^t nic§t in ber

S5erfoIgung foli^er S^tk. SQßie oft entfpinnt fie ftc6 nii^t unter ^remben, ol^ne

ba6 biefelBen irgenb ein ^ntereffe an einanber l^aBen; tok oft bre^t fie ft(^ nid§t,

^änäli(^ aBft(^t§Io§, um ©egenftänbe, toeId§e aEein ber SufaE auf hk SBal^n

Braute? 2^x aEgemdner 3^^^ ift öielmel^r nur, benen, bie fi(^ unterreben,

eine Unterl^altung p getüäl^ren. Unterhaltung alfo? tt)ir!li(^ toäre hk^

Sßort für hk UeBerfe^ung am geeignetften, toeil e§ ^ugleii^ Beibe§ Bebeutet: eine

Ilnterrebung unb eine 35ergnügung. @§ toäre nii^t fo unrii^tig, tt)enn man
fagte: eine (5;ont)erfation fei eine nur jur Unterl^altung gefül^rte Unterl^altung.

Sßer aBer Bürgt mir bafür, ha% ft(^ ber §örer Bei hzm einfachen äöorte feine§

£)o^:pelfinne§ Betonet BleiBe? S5i§ tüir hk^ burc^ einen consensus omnium feft=

^efteEt l^aBen, möchten 'voix e§ f(^on Bei htm grembtoort ßonöerfation Beiaffen.

äßerben tüir aBer ^^ierau^ nit^t ^ugleii^ eine ^olge ^iel^en muffen: ha^

nämli(f), toie ha^ SBort, fo auc§ hk 6a(^e i!§r d^ara!teriftif(^e§ @e:präge bur^

hk g^ranjofen erl^alten l^aBe? ba§ fie fii^ Bei iT^nen ju einer getoiffen nationalen

S5irtuofität enttoidfelt l§aBe unb ba§ toir barum an^ hk granjofen al§ bie

^eifter ber 6ont)erfation anerlennen muffen?

3n SSirllid^feit finb e§ hk ^leugerungen eine§ granjofen üBer beutfc^e 3ii=

ft&nbe, toelc^e mir htn ^nfto§ ju biefer ganzen SSetrad^tung gegeBen unb mir
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bcn einbrut! ^interlaffcn ^abcn, aU o5 e§ für un§ eine nationale $Pf(i(3§t fei,

eine fold^e Sctrac^tunfj anaufteHen. 3d§ meine bic „Lettres sur la soci^tö de

Berlin". Uc6er ben nnqualificirbaren 6^axa!ter biefe§ boshaften ^ant^f)Iet§

brand^e iä) fein äöort jn Deiiieren. 5lber auc^ üom ^einbe foE man ju lernen

nic^t öcrft^mö^cn, mögen bie 6^i^en feiner Stad^elreben no(^ fo tief in ©ift,

ober — in Sd^mu^ getaud^t fein.

SlBcnn man bic ö^alerie ber 5porträt!ö:pfe , toeld^e un§ in biefen Briefen

ffijjirt tücrben, überfd^aut, fo toirb man einen eigentl^ümlid^en inneren SÖßiber«

fprud^ in ber Seid^nuncj getoal^r, ber öielleid^t tneniger auf einer betnufeten böfen

^tbfic^t beruht, aU auf ber Unfö^igfeit, ha^ beutfd^e äöefen gu begreifen; ber

aber jugteid^ auf ha^ @ngfte mit unferem S^l^ema ber ßonöerfation ^ufammen^

Öängt. 2)er S5ex*fafjer fann nämlid^ eine gro§e Summe t)on %ü(^tig!eit,

6^ara!ter unb ^enntniffen, ja felbft, tüa§ einzuräumen il^m am fd^toerften fäHt,

öon Sieben»tüürbig!eit in ber beutfd^en @efeEfd)aft burd^au§ nic^t leugnen. Xro^=

bcm erfd^eint i^m aber ha^ ganje gefeEige ßeben in SSerlin leer unb lebern unb

faft jeber (Sinjelne aU ein ^enfd^ ol^ne @eift unb in erfd§redtenbem ©rabe un=

bcbeutcnb. @ine elegante i)ame jum 6!ont)erftren ju bringen, meint er 5. ^.,

ift fd^tücr, tüenn nid§t unmöglid§, benn fie !ümmern fi(^ aEe nur um il^re eigene

©rfd^cinung unb um hk SSetüegungen il^rer ^flebenbul^lerinnen. ßbenfo un=

intercffant finb bic Gönner: bie 5llten übertreffen bie Söeiber nod§ an leerem

©cfc^tDö^; bie jungen toiffen nid^t§ al§ ßffen, ^^an^en unb 6:|)ielen; il^r Qbeal

ift ha^ 6ouper nad^ bem Gotitton. ^ie Ferren öon ber haute finance finb 3U

bcfc^öftigt mit i^rcn 5!}liEionen, um nod^ „esprit de conversatiou" übrig ju

l^abcn. ^aä) einer 6oir6e fagt man nid^t: „e§ toar geftern fel^r unterl^altenb, —
ober aud^ fc^r rangractlig"

;
fonbcrn: ,,gute§ SSuffet — fd^Ied^teS SSuffet!" ^oIt!e

ift obne 3^fifel ein großer (SJcneralftabSd^ef , aber — „completement iiiü daus

le cours ordinaire de Texistence!" b. ^. mit anbern SBortcn: nic^t einmal jur

6ont)erfation öffnet ber groge 6d^tt)eiger ben ^unb! @ben fo d§ara!teriftifc^

ift bic ^rt, toie umgefeftrt an bem ^Prinjen äßil^elm bie ©d)Iagfertig!eit ber

Unterbaltung gelobt toirb: „er befi|t in fo l^o^cm ©rabe ben esprit de la

repartie, bag man benfen foEte, er fei !ein £>eutf(^cr!"

^an fie^t: biefegganae Urtlö^il berul^t barauf, bag ber grauäofe in ber

beutfc^en ©cfeEfd^aft bieicnige 5lrt ber (5;ont)erfation öermigt, in tneld^cr il^m

boS äßefcn unb ber ganjc äßertt) aEcr feinen @efeEig!eit 3U beftcl^en fd^eint.

Seine Sd^lufefolgc ift einfad^ biefe: ©eift, SSilbung unb ^enntniffe !önnen nid^t

t)orf)anbcn fein, o^nc in i^rcm ^Träger ba§ ^cbürfnig unb bie ^unft lebcnbigcr

ßontjerfotion au eraeugen. 2öo olfo feine ßonöcrfation , ha ift aud^ fein ©eift.

3n gona ^Berlin gibt cö foum atuci ober brci 6aIon§, in benen man conüerfircn

fann, folglid^ bcfte()t gana Berlin au§ geiftlofen, uubebeutenben unb bcfd)ränftcn

l^öpfen. l'ac^en tüir immcrl)in über bie SSerfc^rt^eit biefcr Sd^Iufefolgcrung

;

aber toeifcn toir hodj barnm ben ^Inlag a« einer flcincn Sclbftprüfung ni(^t

öornc[)m ob!

2)amit yücmanb glanbc, ber Söortourf ber ^öerliner SSriefe, e§ fc^le bem
£)eiitfc^en am rcdjten Reifte ber C? onDcrfation , fei Icbiglid) ein ^;!(u§fru6 bc§

mobcrncn franabfifd)cn .t)affcö gegen aEcö Deutfdjc, erinnere id) a^nädjft baran.
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bag tt)tr bemfelBen ^egenfa|c jtnifi^en ftattäöfifdöet unb beutj(^er %xi fc^on in

fxülöeter S^ii in einem gang anbeten Greife, auc^ einem §of!reife, Begegnen,

nämli(^ in 6(^iEex'§ nnb ^oet'^e'g SSexi^ten üBet bie 6tael. ^D'labame be

8taöl toar 1803 in äßeimax eingetroffen, tüäl^renb @oetl§e fid^ eBen in 3ena

anf^ielt. 6d)iEer fc^xeiM bem grennbe t)ott SSetnnnbetung üBer i!§re geiftm(j§e

nnb anxegenbe Untetl^altnng. ^a§ einzige Saftige, meint er, fei il^re „ungett)öl§n=

li(^e 3ungenfertig!eit'' ; nm i^r ju folgen, muffe man fid^ ganj unb gar in tin.

©e^örorgan öertnanbeln. ^ieße ha^ tüirüid^ nur: fie fei 3u rebfelig? l^ören

tt)ir barin nic^t fo ettnaS ton S5e!enntni§, ha% ber langfamere unb — fügen

tüir immerl^in ^inju — ber grünblii^ere £)eutf(^e hit UeBerlegen^eit il§rer ge=

fd^idtten Söenbungen in ber ßonüerfation unbequem em^finbe? ©oetl^e fd^ilbert

fie un§ ettt)a§ fpäter in ben „Slage§= unb 3al§re§l^eften'' auf ä^nlid^e Sßeife:

nad^ i^r foEe in ©efeEfc^aft immerfort gefprod^en unb öerl^anbelt tüerben. 3a,

e§ gefd^ie^t tnol^I, ha^ @oetl^e fic^ unter ben 5lnforberungen , tneld^e il^re ßon=

öerfation an i^n ftettt, ^alh öerfttmmt in fid^ äurüdtäie^t. Big il^r jener iüid^tige

^unftgriff ber ß^onöerfation gelingt, i^n au§ ber 2^iefe be» 6innen§, in ber ber

^enf^ 5U öerftummen ^pflegt, burd§ leidste unb fd^erjenbe Sßenbungen tnieber an

bie DBerfläd^e unb in ba§ öergnüglid^e 6^iel ber äßed^felrebe emporäulodten.

Einmal Bei einer fold^en Ö^elegenl^eit ruft fie an ber ^^er^oglic^en ^afel: „3d§

mag ben ©oetl^c üBer!§au:pt ni(^t, \ümn er nid^t dm 33outeiHe ß^l^ampagner ge-

trunlen ^^t!" 5lIfo fogar (Soetl^e, ber reid^fte unb größte beutfd^e @eniu§ unb

jugleid^ ein lool^Igefd^ulter §ofmann, mugte ft(^ benno(^ erft Beim ß^l^amipagner

ben „esprit de la repartie" Idolen, um ben 5(nforberungen ber Beh3cgli(^en ^xan=

jöfin an hk ß^onöerfation ju genügen! i)a§ ift tüal^rl^aftig Beinal^e noc^

fd^Htnmer , al§ aEe hu ^^Ingriffe auf hk „soci6t6 de Berlin" ; unb ber e§ un§

mit la(^enbem 9Jtunbe erjä^It, ift !ein anberer al§ ©oetl^e felBft.

Sä^a§ ift benn eigentlid^ biefe ßonöerfation, t)on ber 5i;alle^ranb , ber @ro6=

meifter ber (S;ont)erfation, einmal fagte, fie fei ha§ fd^önfte unb größte @Iüd^ ber

^enfd^en?

@§ liegt mir fern, mic^ l^ier in eine tl^eoretifd^e 5lB^anbIung ju Verlieren,

^ielme^r Bebienc iä} miä) pi meinem SSortl^eil — unb l^offentlic^ nid^t jum
Dlad^t^eil ber 6ac§e — ber Sreifjeit, tüeld^e 5um SQßefen ber ßonöerfation gel^ört,

hk iJäben ber 3tebe lofe in ber ßuft fliegen 5u laffen, um fie jn faffen, tük

ftd^'§ eBen fügt. StßoHen, tnir aBer üBer hk Ba^e urtl^eilen, fo muffen tüix bod§

gelegentli(^ fragen, tnag fie ift.

3d§ ben!e, toix ge^en am fid^erften, lüenn tnir un§ tnieber an eine !Iuge

^ran^öfin toenben, öon ber berfelBe 5lallei^ranb urt^^eilte: er !enne an 9^ie=

manbem eine Beffere (S;ont)erfation. 3d^ meine ^Jlabame be 9fl6mufat, Bei bereu

Memoiren man felBft im ßefen oft genug hk @m:pfinbung ^ai, al§ ]§öre man
einer feinen ^onöerfation gn. ^abame be Sftemufat nun erÜärt hk 6ont)er=

fation al§ ein „plaisir de Fesprit". @ie tüeift tl)r alfo tl^re 6teE'e an unter

ben gefelligen ^Vergnügungen. ^Vergnügungen BetreiBen toir nid^t um
i^re§ 3n:§alte§ tüiEen, fonbern tneil ba§ SBetreiBen un§ Unterhaltung getuäl^rt.

2:amit ift freili(^ ni(^t aud^ gefügt, ha% e§ mithin gleid^gültig fei, toorin fie

Beftel^en. ^ann bod§ bie eine ber ^Vergnügungen un§ l^öd^ft öerberBIi(^ tüerben, tt)ä]§=

2)eutfööe Kunbfd^ou. XI, 6. 25
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renb bic anhexe im§ neben bcr UntcrTjaltunq auc^Ieid^ ben gtögten för^peiiid^en

ober iv^ifti^^'» C^etüinn bringt. Tic ^-ra^e {)ierna(^ fte^t aber erft in ätoeitcr

S!mc: bcr erfte 3tüec! be§ SSerc^nüc^cng ift eben ba§ S3ergnügen felBft.

l^hin iv6t c§ bcr SSerc^nüc^unqcn in bicfem 6inne t)orne!^mIi(^ ätüeierlei

vHrtcn: bic 3pielc imb bie Mnfte. SSoljin tnürbe lüol^I ^ahame be S^entufat

bic (üiHUcrfatioii a^^^'crf)"<^t tüiffen tüoHen? Unter bie Stiele al§ ein Spkl mit

2Bortcn ? Tav tuärc bo(^ mit ein SSortfpiel unb ^tüax ein leete§. Un3tt)eifel=

ftaft niclmcljr imtcr bic fd)önen Mnfte unb ^tüax aU bialogifi^e 9lebe!unft. ^n
bicicni [treueren unb Dollen 6inne be§ 2Gßorte§ ^aBen tüit olfo ein ^flet^t, t)on

bcr .Hiinft bcr 6ont)crfation ju reben.

'M)o ein c^e?erifc§aftli(^c§ 35ergnügen, unb jtüar, fo lautet e§ tüeiter, ein

lil;MHi (Ir ICspiit. Tag Bebeutet nid)t etttia nur: bie ^xt biefe§ 5ßetgnücjen§

bc|tcl)c barin, ha^ c§ mit bem Reifte BettieBen tt)erbe. 3)enn ba§ !önnte man ja

niufi Hon nnbcrcn qefeHiqcn Unter^altuncien fagen, 3. 35. t)om 6(^a(^= obet^atten=

nib c>^ i^i6t \a axiä) xzdji eigentlid^ fogenannte jeux d'esprit, bie fi(^ ftei=

lid) m bcr ^H'aric^ unfcrer Sugenb getüöl^nlid^ me^t bnx^ einen ^Ilancjel an

esiirit an^^^cicfjucn. Xie (Iont)erfation ift bagegen in einem l^ö^eten Sinne be§=

tücgeu ein iilaisir de Tesprit, n)eil i^r Stoff, nämli(^ hu ^ebe, au§ htm @eiftc

gefct)5pft tüirb, unb tncil ha^ Sßergnügen getabe barin Beftel^t, @eift 3u ent-

loicfetn: (Bcift foglcicfj in bem 5lufgreifen be§ @egenftanbe§ bet ^onöerfation,

f ha^ er bcn ^itrebenben an^icT^t unb anregt ; @eift in htm @efd^id, fein 3n=

tercffe ^u er'^alten unb ^u fteigeiTt; @eift in ber Stiebe, hk ben ^Inbeten jum
SBibcrfpiet f)ert)orIoc!t, bie i^n feffelt unb fängt; (Beift in ber 5lnttt)ort, hk i^n

Dcrblüfft, tüo fie if)n nid^t ju enttDaffnen öetmag, hk i^n ergö|t, tt)o fie @e=

faf]r (äiiTt, if)u ]n ärgern; @eift in bex ^unft ^u l^öten unb hk gel^eimen

^Kcgiiiigcu in bcr 3cc(c be^ 5lnberen 3U Belaufd^en, fei e§ um i^rer p f(^onen

ober um mit if)rcr .sjilfc ha^ <Bpkl ju gett)innen; ^eift in bem @efc§t(f , ben

f cf) ui i V f n U i g c n (hnft, ben SpagöerberBer buxd^ l^eitere Saune fexn^u]^alten,

ben l)crbcn unb crbittcrnben @xnft buxc^ Iieben§tt)üxbige geinl^eit ju ent=

njaffnen, aber bcn fct)önen drnft aud^ unter hem au§gelaffenften Spiel be§

SBi^cö ]n ]mi)xcn. Xicfc .(lunft alfo, geübt an einem Stoff, — beffen Üktur

fpöter nod) nä^cr bcycic^uct toerben foll, unb jtüax geübt in einex ^efeUfd^aft,

n)c(d)c ficf) cigcuö ]n fold)cm Stüedte jufammenfinbet , ba§ ift bie ßontiexfation

n^ 'lüiiUc iiub iiciftigfte untex ben i)laisirs de l'esprit.

Lü i«^ in bcr *"JJ(cnid)[)cit ,vi aller 3eit ßonöerfation gegeben ]§at? @c=
fprod)cii. iintovrcbct, gcplaiibcrt, gcfd)n)a^t, geftritten, bi§cutixt, bi§cuxrirt ift

a«5M > lange bov .^iifj bco M)hMif(^cn biefe ©xbe betxat, unb bie§ Me§
gcfcöicl)i, lüü immer ,püifd)cn ^Jiorb= unb Sübpol at^ei ^lenfd^en fic^ begegnen.

Xa6 mon aber gefefligc ;Vifammcn!ünfte r)ä(t, um in i^nen biß llntcrrebung

als ein geiftigcv ^^HViiiiiuvii ^11 bctvcibcn, ha^ fcijt ^unäc^ft uoxau§, ha^ übex bie

große Waffe fid) ein 2taiib uou I)öl)cr (S)cbiibctcu mit eigenen ©etüof)nl)eiten

iinb V'^^biivfniMiii hro i]n}i\i}m Vcücii^? cvl)übcn l)at , eine Sd)cibuug, iucldjc crft

i)ol)ni (Miltiiv^uftanb eintritt. ,"sn bcr alten 'l\}di begegnet

luu iüUt)i IviHljmuing ,^uerft auf bem .SjölKpunlt ber gviedjil'djen i^nttüictlung,

nnnuMitlidi in \»It()cn. ^ilMrf(id) finbet fid) nun unter ben nuiud)crlci llcbcr=
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liefevungen ber cjuei^tfd^en ßiteratur in btalogifc^er S^orm eine, tüelc^e un§ rcd^t

ei(^entltd) ha§ S5tlb einer feincjeBilbeten (5^cjeIIf(%aft torfü^rt, beren llnterl^attung

in einer Unterrebunc^ Befte!§t. ^ä) mim ^piato'S „6^m^ofion", tneld^eg benn

au(^ faft 3n einer fprü(^tt)örtli(j§en S^ejeid^nnng für bk 35erebelnng ber nTate=

rietten @enüffe be§ Sel6en§ bnri^ Qciftige greuben (^etnorben ift.

6cl§en tt)ir e§ un§ ettüa» nä^er an. £)er Did^ter ^Igatl^on ^at foeBen mit

einer ^ragöbie ben ^rei§ getnonnen. ©eftern ^a^i tnarb er bafür bnr(^ ein großes

officieEeS ©aftma^I gefeiert. §eute ^ai er an feinem eigenen aBenbli(^en 2^ifc^

einen üeinen toi§ ber erlefenften ©eifter 5ltl^en§ t)erfammelt, barunter 3. ^.

feine ^reunbe 6o!rate§, 5lrifto:^]§ane§, 5IIcibiabe§. ^an ift, nad^ bem folennen,

offenbar fel^r ta:pferen S^^^Q^^öge ber testen 5la(^t, ettnag — nert)ö§ angegriffen.

£)arum Befd^Iiegt man, l^eute ha§ 3iit^*i"to jn nnterlaffen: ^iemanb foE me^r

trin!en muffen, aU er mag unb öermag. 3Bir feigen — Beiläufig 16emer!t —
bei biefem ^Inlafe, ha^ bie eble 6itte, einanber unter ben %x\ä} ju trin!en, tneldie

fo l^äufig ben burftigcn J^el^Ien ber Germanen auf bie culturgef^ic^tlit^e 9ie(^nung

gefc^rieBen toirb, öielmel^r fd)on öon :^oc^daffif(^er §er!unft ift. fjür biegmal

Befd^Iiegen aber 5lgat!§on unb feine i^reunbe, au§na^m§U)eife Bei ^erftanbe ju

BleiBen. 5luc§ ^efang ober (^orifd^e» SSergnügen foll e§ l^eute nit^t fein: bie

glötenf|)ielerin toirb fortgefd^idtt. ,,60 fd^Iage id^ benn bor," fpriest einer ber

©äfte, ein geiftreid^er ^Ir^t, ,M^ tnir l^eute un» unter einanber nurmitÜteben
unterhalten." 5IIfo: man toiH conberfiren? mit nidjten! fonbern e§ toirb ein

%^ema aufgegeBen: ber ^rei§ be§ @ro§: barüBcr foU jeber ber ^ntüefenben ber

^ei!^e nad§ eine feine ^ebe l^atten. DT^ne 3^cifel ein plaisir de l'esprit, ba§

aBer ^ur 6;ont)erfation im fd^ärfften ©egenfa^ fte^^t. @in aufgegeBene§ 2;6ema

f(^neibet t)on öornl^erein hk 3ufäHig!eit unb ^reil^eit in ber SGßal^I unb im
^Ißed^fel ber @egenftänbe aB, toelc^e ganj toefentlid^ 5um ^.l^aratter ber ßon=

tierfation gehört, unb eine ft)ftematifd§ aBgefd£)Ioffene Erörterung eine§ 5ll§ema§,

fei fie p^^ilofop^ifd^ ober r^^etorifd^, ernftl^aft ober fd^er^enb, toiberfprid^t OöEig

bem 6ti( ber ßonOerfation. £>enn biefe ift ein 6piel, in bem 3eber nur D}lit=

fpieler ber 5lnberen ift. ^a§ monologifd^e heraustreten eine§ ©injelnen ift in

i:^r eine Unart, toeld^e i^r fd^nell ein @nbe mad§t. 5In ^gatl§on'§ ^ifd^e ergoßt

man fi(^ mit einem a!abemifd§'-p!§i(ofopl^ifd§en Spiele be§ @eifte§, t)on einer 6on=

nerfation aBer ift toeber l^ier no(^ fonft too in ber gried§ifd^en Literatur bie Ütebe.

3m Mittelalter Begegnet un§ bie @rfd^einung, baß eine feiner geBilbete @e=

feUfd^aft fid§ in 5Inf(^auungen, SeBenSgetool^n^eiten unb gefeEigem 35er]§alten non

h^m üBrigen S5oI!e aBfonbert, auerft um ben Anfang be§ 12. ^a^r^unbertS.

@§ ift bie ritterlid§e ^efeEfd^aft ber $öfe ; unb toeil baBei bie protien^alifd§e unb

franaöfifd^e ^itterfd^aft tonangeBenb ooranging, fo Be^eid^nete man hk %xi be§

^mpfinben§, 6pred^en§ unb SSene^meng, in toeld^er biefe i^öfifd^en Greife hcn

^u§brudt i:§rer feineren SBilbung fanben, mit bem romanif(^en äßorte „^ourtoifte".

^ud§ hk beutfi^en i)id^ter jener S^tt Braud^en biefen 5lu§brudt für hk 6ad§e.

@ine üBerau§ reid^e Literatur lägt un§ bie mannigfai^ften ©inBIid^e in ben ge=

feEigen ^erlel^r biefer Greife tl^un. 6ie unterl^ielten fid§ nid^t nur mit %nx=

nieren, @aftereien, S^än^en unb Spielen, fonbern aud§ mit mand§erlei geiftigen

£)ingen: mit ©efang unb 5)lufi!, mit poetifi^er Secture ober ©rjä^lungen. 5lud§

25*
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^iet toar e^ inotjl ^->>vaii(f), bic (^efeüigcn Sufö^^c^'^ü^fte butc§ aEetlet plaisirs

de Tesprit ju öergciftigcn. 5)ian fteEte einanber atüar nic^t, tt)te an 5lqatl§on'§

lifc^c, pftilofopl^ift^c fragen ju tl^ctorifd^er fiöfung, tüol^l oBet poetifd^e, bie

bann aud^ in bid^tcrifd^cr ^omt qelöft tüutben. ^^^^'oötfationen, 6alb ^injetnet,

6a(b im 'il'ettfnmpf, tüag man ki ben ^ranäofcn ein Jeu parti" nannte. ^e=

rabc bicfe lixt i)at in ber romanifd^en SSelt tiefe SBnxaeln gefdalagen nnb lange

nac^gctüirft, fo bajj nod^ bie öiel f^jätere fpanifd^e ^omöbie fte un§ in bxamatifd^

ftilifirtcn D?ad)Bi(bungen ^eigt. (Salberon'g ^omöbien 3. 35. finb bnrd^jogen mit

bcrglcic^cn oft tüeit an§gefponnenen improt)ifatotifd§en ßtgüffen üBex bie mannig=

faltigftcn l^cmen, öoll jieiiid^en 6^iel§ bet 9flebe unb buftiger ^oefte. i)te

rciv^nbftcn Spiele be» ©cifte§; aber tüeber finb fte felBft ß^onöetfationen , nod^

Ujaicn bic'^ il)rc lltbilber im tüixüid^en ßeBen. ^ene alte xitterlid§=]§öfif(^e ®e=

fcflf^oft untcil^ielt fid^ ^tvax mit mand^exiei ^eiftigem, — aBer fie untex=

t)\cit fi^ nod^ nid^t fd^Ied^tl^in.

2Bix büxfen ^kx ein neue^ Clement nid^t üBexfel^en, tt»el(^e§ injtoifc^en in

bie gefcüige Unterl^altnng üBexl^aupt ge!ommen toax: hu t)oIIe 5lnt!§eilna]^me bex

;viaiien baran. Xex antuen SBelt l^atte fie gefel^lt; je^t !onnte man fid§ !eine

ÖefcUigfeit mel^x ben!en, tüeld§e nic§t öielmel§x üjxen l^ij^ften ^eij, il^xe 5lnmut]§,

i^xc tüic^tigften gemütl^Iid^en SSejiel^nngen buxd§ ben S5ex!el§x htihex @efd§Ied§tex

gctüoinicn t)ötte. ^ie 33exe^xung bex gxanen nnb bex !^anbtx bex SieBe Bilbete

bas taiifcnbfad^ taxiixte, aBex immex tükhtx t)on 5lenem xei^enbe ^I^^ma fott)o]§I

bex cigcntlid^cn ^ic^tung bex xittexli(^ l^ijfifd§en ©efeEfd^aft, al§ an^ i^xex eBen

aiigebciitcten poctif(^=a!abemifd§en Spiele, i;§xe§ plaisir de Tesprit. SSie :§ätte e§

anbcvv fein fönnen, al§ ba§ nnn anc^ ha§ @efpxäc§ in biefen ^xeifen nt(^t

nux im xHlIgemeinen einen feinexen %dn, fonbexn ein xed§t eigentlid^ ]§iexbnxd^

6ebingte'3 C^cpxäge annal^m? @§ na^m eBen ben <Btxl bex (S;onxtoifie an, nm
bas bamats mobifd^e äßoxt bafüx gu geBxand^en, tüeld§e§ \a auc§ l^ente nod^ un=

mittelBax ücxftänblid^ ift.

äBix muffen aBex ^icxBei einen 5lngenBIid^ öextüeilen , benn e§ l^anbelt fid^

um einen buxc^aus tüefentlid^en $un!t, um eine§ bex ^auptftüd^e in bex ^unft
bex (Nonuexfation: um ben 2on bex 3}exBinblid^!eit in bex Untexxebung. (^§

Bcbavf feiner fri)ou bc^tnegen, um einen @egenfa| auf^ul^eBen, toeld^ex 5tnifd§en

bcm 3n()alt unb bem '^tücd bex Sontexfation Beftel^t. 5Denn ha il^x meifteng

bie (hörtexung irgonb eiue§ öegenftanbeg Bei fid§ entgegenftel^enben 5lnfid§ten bex

Untcu-ebenbcn yi (sUnnbc (icgt, fo ift i^x ^nl^alt in biefem galle äugexlii^ Be=

traditct ein Streit. Ta abex if)x oBexftex Stoed^ ha§ SSexgnügen ift, fo Beftc^t

ftier of)ne Btücifel ein ^^iberfpxudO. 5Da§ Stxeiten ift tDenigfteng nux füx ^änbel=

fü(^tigc Wemüt()ex ein il^exgnügeu. (£g Bebaxf alfo eine§ ^itteB, um bem Stxeit

attcd boöiiniiv' ]u m[]nw\, \m^ ex gfxeubeftöxenbeg an fid^ l§at, alle§ ^tufrei^enbe,

.(hönfenbi, (hbitternbe, /Viubfeligc, mh biefe§ ^JJHttel ift eBen hcc liexBinb =

(irf)c Ton, in bcm bic blieben gctt3erf)fe(t tocxben. ^ex ^Jleiftox bex (^onoerfation
' nnf bic niaiiniiiT„iiii|ftr 'u^^^l^^ an ben lag. m Uexftef}t fid^ üon t?oxn«

Mv^M.i, bafj er aUe icnc lliitiu;cnbcii uermeibet, toeUije in bem ^oxbxäugen bex
eigenen ij^erfon befte()ci!

:
hcn Ion bcr Velirljaftigfeit, bie ben -öörer in bieUntex=

orbnung bed Sri) labbiiidt; bao Aüljlcnlnifcji einer UcBerlegenljeit, bie ben
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^Inberen Beft^ämt; bie ted^t^Berift^e §axtnäc!tg!ett, tüeIcC)e beit ©egenftanb über

bie ©renken be^ ^^exgnügenS ^tnau§ Verfolgt; aEe @m^finbli(^!ett , aEc§ Eifern

unb foltern unb gar ba§ n3tberli(^e ^aif)o^ ber ©eftnnunggtüc^tigMt , tt)el(^e§

fid^ unter un§ teiber fo oft im ®efpräd§ unb auf ber ^riBüne Brett mad§t.

€inn unb ^ered^ttgung ^ai e§ nur ha, tüo ft(^'§ um ben ernften ^am:|)f lt>tbet

Süge unb ©emeinl^ett l^anbelt. 3n aUen anbercn gällen ift e§ nur eine leere

traqifd^e ^a§!e, l^inter ber ft(^ enttoebcr hk 'B^'tüääjz ber 5lrgumente ober hk

Unfäl^igfeit, eine frembe Meinung ju ertragen, Oerftecft ; in jebem ^düe alfo eine

6d§h)ä(^e be§ (5^eifte§. i)er 35erBinbIi(^e jeicjt l^ingegen t)or Mem 5l(j§tung tjor

ber Meinung ber ^Inberen ; er jeigt ^ntereffe baran , fie p l^örcn unb in S5e=

trac^t 5u sieben. 3a, in ber ^unft bc§ §ören§ liegt fogar hk feinere §ölftc

ber S5erBinbIi(^!eit. 2Benn ber g^anjofe an 3iemanb bie ^unft ber ßonöerfation

rül^men toitt, toirb er t)or Willem ^erüor^eBen : er toiffe fein ju l^ören. „Vous

avez de la politesse dans la mani^re d'öcouter", f(^reiBt ^ab. be ^^rnufat

einmal an il^ren 6ol§n unb erinnert il§n an hk S5emer!ung ber ^ah. bc 6e=

t)igne, ha^ Befonber§ an ber 3ugenb ha^ Beiftimmenbe 6d)tt)eigen — „le silence

approbatif" — (Steift Betüeift. Erfreut e§ bod^ ben ^enf(i)en no(^ mel^r, felBft

ettoa§ @ute§ gefagt ju l^aBen, al§ e§ Oon Ruberen fagen ju l^ören, unb fid§ oon

htm 5lnberen gerne gel^ört, Beachtet unb geft^ä^t ju füllen, Oerfe|t il^n eBen in

bie BeT^agIi(^e ßaune, tnelc^e ber Unterrebung ben ^^axalicx eine§ 35ergnügen§

t)erlei^t. 3a , ber reifte ^eifter ber 6;ont3erfation trirb e§ oft toerftel^en , feine

eigene Meinung mit jener fo!ratif(^en ^unft au§ bem Reifte be§ 5lnberen :^er=

torjul^olen, fo ha^ fie biefem toie fein eigenes ^inb erfd^eint.

3(^ mö(^te ^ier too^I baran erinnern, ha^ ^oetl^e irgenbtoo fogt: in bie

Unterl^altung ^toifi^en jungen Seuten Beibertei ©efd^led^te» !omme erft bann ha^

redete ßeBen, toenn unter ben hieben fi(^ :perfönlid)e SSeaie'^ungen leife geltenb

mad^ten. ^^lur fürchte xäj bie Böfe 9lac§rebe, al§ oB id§ Bel^au^tet l^ätte. Bei ber

3ugenb Beginne ha^ SSergnügen ber Sonberfation erft mit ben !§eimlid§en ßieBe§=

erÜärungen. i)o(^ aBer toenbet ©oet^e l^ierin nur ettoa§ 5lIIgemeine§ auf einen

Befonberen gaU an. 2)enn man barf biefen ^u§f^rud^ in ber Z'ijai teraH»

gemeinern. ^er iEon toal^rer unb trol^Itl^uenber Sßärme !ommt erft baburd^ in

bie 6ont)erfation , ha^ ft(i) unter ben attgemeinen Stieben jtoifd^en ben Unter=

rebenben ha^ @efül^l be§ :perfönlid§en SBel^ageng unb be§ SOßol^IgefaEenS an ein=

anber geltenb ober fül^IBar mac^t ober gar in l^öT^erem @rabe ber SBetounberung

unb be§ @nt3üdten§. £)arin liegt f(^Iie§Ii(^ ber l^öd^fte ®rab ber 33erBinbIi(^!eit.

^uf biefer ^^runblage T^aBen bie mobernen gran^ofen ha^^ jierlid^e @enre

be§ {Jonberfation§ftüdt§ geBilbct: innerl^alB einer ^lauberei, toeld^e an zufällige

Umftänbe unb (Segenftänbe anfnü^ft unb fi(^ jur geiftreid^en 6;ont)erfation erl^eBt,

fpinnt ein gemütl^Iid)e§ SSer^ältnig fid^ an; bie gäben be§ @ef|)räd^§ öerbid^ten

fid^ 3u fjäben be§ gerjenS; fo Dertoidtelt unb entfd^eibet fid^ im S^erlaufe einer

Unter^^oltung ein :|3erfönlid§e§ 6d^idtfal.

3[Bir ^aBen aBer l^iermit unferer gefd^id^tlid^en S5etrad§tung toeit Vorgegriffen

unb feieren gu il§r noc§ einmal jurüd^.

£)ic für bie moberne Sulturenttnid^lung entf(^eibenbe ^Beübung liegt nod^^

nid^t in ber öorl^in ertüäl^nten SSilbung ber :§öfifd§--ritterlid^en (^efellfd^aft ober
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in i^rcr tüiffcnfd^aftlid^cn ©runblage, her 6d§oIafti!, fonbem crft in bem ge=

tüaltigcngciftiöcn @Q]^rung§:proceg be§ §umani§mu§, bei: feinen5lu§gang im U.3[al^r=

^unbcrt üon ^tnlien nal^m imb ^ier aud^ im 15. unb 16. ^a^tl^unbert in ber ^unft

bc§ Cinquecento nnb ber ^ulinx ber ^ienoiffance feinen erften unb fc^önften §ö^e=

punft eiTcid^tc. 2Bie eine neue Sßelt entbccfte man unter bem Sd^utt ber ^al^r«

fjunberte bie 2^rümmer unb üleliquien be§ claffifd^en 51ltertl^um§. S'^ax fehlte

e» jener 3^^^ ^^^ ^^ ^cr !ritif(^en 33orbereitung , um ben antuen @eift unb

ha5 antife ßeBen im innerften Sßefen gu Begreifen. ^ai\) Befangen in allen 33or=

ausfe^ungen ber unmittelBaren ©egentüart, in ber man leBte, mag unb Begriff

man ha^ antife SeBen naä) il^r unb glauBte eBen fo nait), ha^ 5llte unmittclBar

in hie ©egentüart ju ii^rer S]ercbelung üBertragcn ju !önnen. S3on einem Cicero

fud^te man nid^t nur bie allgemeinen C^efe^e ber 9ftebe!unft p lernen, fonbern

ieber Drator BcftreBte ft(^, nac§ 5Jlögli(^!eit tt)ie ein anberer Cicero gu rcben.

Xie moberne 2ßelt l^aEte :^lö|lid^ lüiber t)on Ciceronianifd^en D^teben, öon S5ir=

gilianifd^en unb §ora3ifd)en SSerfen, t)on 2it)ianif(^en §iftorien unb t)on Pato=
nifc^en C5efpräd§en. 5lud^ hie fjrauen ber geBilbeten Greife nal^men %^til an

bicfer öermeintlid^en Sßieber^erfteÖung be§ claffifd^en ßeBen§, £)en!en§ unb S^iebenS.

3!)enn bie ^^affe ber ßel^rftoffe ber !^umaniftifd§en 6(^ule toar !eine§h3eg§ ju

umfangreid^, al§ ba§ nid^t aud§ ein feiner grauengeift fie o^m ju groge %n=

fpannung l^ättc Betnältigen fönnen. 60 !am benn nun auc^ in hie gefellige

Unterhaltung ein ganj neuer STon. C§ galt für ben ebelften (genug eine§ ge=

Bilbeten ^reife§, üBer fragen ber SSiffenfi^aft , ber ^^ilofopl^ie, ber ^unft ober

anc^ be§ SeBen§ unb ber ^oliti! in jierlid^ geformter antiüfirenber Ütebe unb
©egenrebe ju bigputiren. 3m 6inne einer fold^en £)i§putation üBer ha^ Wt)-

fterium ber ^oftie trägt ha'^ Berül^mte ^^ap^ael'fd^e SBilb ben 5^amen ber „^ifputa"

unb in ä^nlid^er ^luffaffung nannte man SBilber, auf benen ^erfonen ber ]§eil.

©efc^ic^te ol^ne tüeitere ^anblung neBcn einanber ftel^en, eine „santa conver-

sazione". 2ßir feigen l)ier beutlid^ hm ^runbgeban!en be§ ^latonifd^en 6^m=
pofton§ burd^leud^ten : ha^ e§ ber ©eBilbeten Mrbig fei, bie materiellen @e=

nüffe be§ £eBen§ burd§ bie greuben bc§ @eifte§ ^n öerebeln. 5ludt) fpürcn tüir

nun tüo^l in ben ©d^ilberungen au§ ber Seit ber üienatffance, n)ie öiel t)on bem
afobemifd^en C^arafter be§ $piatonifd§en 6^mpofion§ in biefe neue $lßelt ber

OJcfcttigfcit mit ^inüBergegangen tüar. C^lcid^too^l aBer er!ennen tüir: ^ier lüar

bennod) hie förunblage beffen gegcBcn, toa^ fid) nun alöBalb unter ber @in=

tDirfung franjöfifd^en ©eiftcS jur Cont)erfation au§Bilbete; ber Unterrebung al§

cineö fclBftänbigen gefeüigcn S3crgnügen».

(&9 fel)lt auc^ nid)t an augbrürfi;id)en Crtüö^nungcn. äßäl^renb ber §od§3eit=

feiet ber l'ucretia ^orgia mit ^>llpl)on§ t). Jerrara im 3a^rc 1501 fpeiftc cineg

lageg ber fran3öfifd)e G5efanbte Bei ber ^^arfgröfin 3faBeEa üon manina. 5ln

feiner anbeten Seite faß bie .^er.^ogin (SlifaBet^ 0. UrBino; atüei ber fd)önften

fronen be§ bomaligen 3talicn§. W\ hex Sd)ilberung be§ Ciaftma^lS Bcrid^tet

Cagnolo u. IH.: „man unterl)ielt fid) mit galanten blieben in ben fcinften
Sotmcn". Das ift Conüerfation ! 3)a6 ber 33erid^terftatter bie feinen ?5:ormcn

be§ Wefprftd^eS l)evUorl)eBt, ,^eigt, bag er eine getoiffe .^unft unb einen Bcfoubcren
Stil barin empfinbet, unb tt^eun er ben galanten Cl)ara!ter Betont, fo fel)en n^ir,
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tüic tücfcntli(^ tl^m für folc^c Untexi^altuncj ber 2^on ber ßouxtoific, bei* 35er=

6inbli(j^!eit erft^eint. 9Jlö(^tc man nid^t au(^ me^r al» BIoBen 3iiföII botin

fe^en, ba^ e§ eBen ein ^ranjofe tüat, ber bur(^ bte ^nnft feiner (^onöerfation

hk ^etünnbernng be§ ^talienerg erregte ? Um ein 3al§rl^unbert f:päter it)eniqften§

[e^en toir nnBeftritten hk Q^ranjofen in ber ganzen feinen Sßelt ben %on an-

(^eBen unb aU ^eifter ber ßonöerfation gelten. £)afür mag txn 6V!ef^eare'fi^e§

Snftfpiel al§ 3^1^^^ eintreten, tneli^eg fid^ red)t eigentlich mit einer i^roge ber

^onöerfation Befi^äftigt: „Love's labours lost".

S5e!anntli(^ fte^t bie§ l^eitere unb ju feiner 3^it au^erorbentlid) Beliebte

SiM T^eut äu S^age felBft Bei ben SSere^rern be§ i)i(^ter§ in einem getüiffen

^JJli^crebit , toeil e§ leinen anberen ^nl^alt p l§aBen fd^eint, al§ unaufhörliche

äßi|eleien, ein unau§gefe^te§ plaisir de l'esprit, beffen ^^rt jumal un§ nid^t mel^r

munben tüiH. @leic^tt)o^l ift e», im rid^tigen ßid^te Betrachtet, literargef(^ic^tli(^,

ja culturgef(^i(^tli(^ fel^r merltnürbig.

£)er ^önig t)on 3^at)aiTa unb brei feiner ^of^crren, geiftrei(^e junge Männer

t)om feinften gefeEfc§aftli(^en ©(fjliff, Bef(i)lie§en, be§ leeren ^reiBen§ mübe, fid§

für brei ^alire in üöEiger 5lBgef(^iebenl^eit bem ernften (Stubium ber Sßiffenfd^aft

p tüibmen; Befonber§ im St^erfe^r mit ber grauentnelt meinen fie tüoT^l il^re

3eit Verloren p l^aBen, benn t3or 5lEem tjerfc^tüören fie für bie gßit ber ^pöniten^

ben S5er!e]^r mit ben £)amen. Unglücllii^er SOßcife lommt aBer eBcn hk fd^öne

^rinje^ öon ^^ranlreii^ fammt brei gleid^ fd^önen §ofbamen, t)om Könige ü^rem

Später mit einer bi^lomatifd^en ^iffion an ben ^önig tion 3^at)arra Betraut.

6ie tüenigfteuö t)or bem Z^ox bc§ ©d^loffe§ in i^ren ^^Ittcn 5U Begrüben, ju

tierne^^men, p Befcljeiben unb mit einem geft ^u e^rcn, ha§ lann fd^on au§ poli=

tifd§en @rünben tro^ be§ 6d^tt)ur§ nid^t aBgelel^nt tüerben. ^an fielet fid^ alfo

unb öerlieBt fid§ gu Spieren; aEe 6d§Mre fliegen in ben SBinb. 5^un fud^t man
fi(^ in ber (S;ont)erfation an ©eift unb 2Gßi| ju üBerBieten ; bk -^erjen ber 2)amen

foEen burd) ,,galante kleben in ben feinften formen" geftürmt inerben. 5lBer

hk fcl)önen gran^öfinnen finb eBen hk gefc^idfteren : bie feinen Ferren muffen einft=

toeilen — tüir tüerben fogleid^ feigen, Bi§ auf tt)eld^e§ !^kl — gebemütl^igt aB=

jie^en. 3ft benn, fo fragt ber ^abel gegen bie§ ßuftfpiel, in aEe bem 3Bort=

gefraufel ettt)a§ t)on einer bramatifd^en §anblung ? benn bie lleinen lleBerrafd^ungen

be§ vierten unb fünften 5lcte§ tüirb man boc^ bafür nid§t gelten laffen tüoEen?

^ein; aBer 6^a!efpeare :§atte ben Einfall, eine ^rt t)on Sont)erfation§ftüd^ 5U

bid^ten. S'^ax nid§t in ber Steife eine§ -heutigen ßonöerfation§ftüd^e§, in tt)eld§em

hk Sont)erfation be§ @alon§ gan^ realiftifd§ treu nad^geBilbet tüirb; fonbern er

giBt nad^ ber SSeife feiner ganzen ^unft ein poetifi^ ftilifirteg SBilb be§

bamaligen mobif(^en 6alontone§.

i)ie§ Stilifiren Befielet barin, ha% er hk §aupteigentpmlid§!eiten ber

Tlankx al§ ha^ Stßefentlid^e gan^ in ben S5orbergrunb rüdft unb alle§ 5lnberc

baneBen surüdttrcten läfet. i)a§ finb aBer öornel^mlid^ 3tt)ei 3)inge al§ hk l§er=

t)orfte(^enbften 3üge in ber bamaligen ^unft ber ßonöerfation: ber Xon ber

ßourtoifie ober (S^alanterie unb gtüeiteng , al§ ha^ 2Bid^tigfte, ber esprit de la

repartie, in ber gorm einer fpielenben 6ilBenfted^erei. ^ie granjofen finb htm
^iä)kx barin hk 5Jleifter, benn fie lägt er bie Partie getüinnen.
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kleben bcn öier fetten erfd^cint her ^oge ^Jlotte, no(^ ein 5lnfänget, ber

fic^ t^clegcntlid^ au§ ber ^^ffung bringen lägt, aber ein t)ielt)erfpre(^enber 6(^üler

in ber .^unft biefer ßonüerfation. 9^eben ben Q^ranjöfinnen fel)en lüir baqegen

in i^rcm §ofmarfd^alI f8oX}d ben fertigen %^^n§ be§ galanten nnb ftet§ f(ilag=

fertigen .6ofmann§.

2)iefe jel^n giguren bc§ 6tütfeö aber, fo fä^rt ber 2^abel fort, finb

and) nid^t einmal (Sl^araftere ^n nennen, toie e§ bod§ fonft 6]^a!ef:|3eare'§ l^öc^ftc

.sfunft ifti ®en)i6; ^^^^^ nntgefel^rt ift e§ l^ier üinftlerifd^e 5lbft(^t, ha% biefe

feinen Ferren nnb £)anten atte miteinanber nac^ berfelben 6d^ablone gemai^t

jdjeinen. Oianj erfiittt öon bem gefeEfd^aftlid^en 5}lobegeift ber 3eit, l§aben

fie fid^ aüe in 6piegelbilber ein nnb berfelben 2^^:pn§ öertnanbelt. ^eber lüeig

an bem 5lnbern eigentlid) nnr ^tüei ^inge jn rül^men: ©alanterie nnb 2ßi^ in

ber Untcr^attnng, nnb fo fpred^en fie benn aud^ 5lEe genan in bemfelben Jargon

ber Silbenftei^erei nnb ber einanber übertrnm:|3fenben ^ointen: bk Ferren mit

ben Xamen, bie Xamen unter ftd^, bie ^rinseg mit bem el^rlid^en ^Jörfter, ber

fein äBort t)on i^ren toi^elnbcn äßenbungen begreift; ja SSiron in einem 5Dlono=

(og i%d 4 6c. 1) mit fid^ felbft! 6ogar ber einfältige SSauerburfd^e ©c§äbel

loirb oon bem Strubel mit fortgeriffen ; aud^ er öerfud^t ftd^ mit feinen ^IJlitteln

im ^obeton nnb ruft entjüd^t:

S9li^, toclc^c nieblid^e ©paße, ber 2öi^ toie corrupt unb äterlic^,

a3Öenn'§ fo glatt bon ber ^unge "^aipelt, fo red§t oBfcön unb inanierlid§!

Unb nun bie ^Jloral batjon, am Sd^lug be§ 6tüd^e§ fo lieben»tt)ürbig for=

mulirt*^ ©ett)i§ finb 3Bi^ unb Galanterie für hen 5Jlenfd^en Dom „guten Xon"

bie angcmeffenen formen ber ^leugerung, unb fie Ulben eine feine gefeUige ^unft.

2öenn aber bie ^obeform ber ©efeUfd^aft jum Gepräge be§ gansen ^enfc^en

toirb, jo bafe unter bem ^f:prit ber @mft be§ ßeben§ in ein jtüedflofeS Spiel

beg Geiftee Oerflüc^tigt tüirb unb unter ber §ülle ber ßieben§tt)ürbig!eit ber

(N^arafter unb bie ganje $perfönlid^!eit abl^anben !ommt, bann :§at hu ^unft
be5 gefelligen 3}er!e^r§ fic^ in eine leere ^irtuofität t)ertüanbelt. £)ie fieg=

reichen öier gran^öfinnen fc^ä^cn barum bie äßerbungen ber §erren nid§t !^ö:^er

als für ein 6piel ber Galanterie, unb e§ tnirb „Verlorene ßiebeSmül^" bleiben,

bis — bieg ift ha^ «bi§", melc^eö tt)ir tjorl^in offen liegen — bi§ bie §erren in

ftiüer unb h)ir!lic^er (ixnh^x bei ftc^ felbft ben ©ruft be§ @mpfinben§ unb hk
2ßal)rf)eit i^rer 2ßorte tüiebcrgefunben l)aben. i)er tt)i|ige ^iron mag fo

lauge feinen 2öitj im Äranfculjauö üor Sd^meräerfüEten unb ©terbenben üben,

bamit er lerne, bag-bcr äßertl^ ber Ucht nid^t in ber Sunge be§ 6pred&enben,

fonbern im Cl^re be§ öörcnbeu liege; ba§ ioitt fagen: nid^t barin, ha^ ber 'üc-

benbc burd) fie glaubt, fonbern bag fie bem .^örenbcn too^ltl^ut. ^ann mögen
bie .sperren tuieber !ommen, um an ha^ 3:l)or ber ßiebe auäullopfenl

8teat ung uid^t biefe 8l)afefpeare'fd)e ^oral unmittelbar öor eine ^rage,

n)e(d)e tüir biöl)cr bei Seite fd)oben: Oor bie ^rage nad^ bem redeten 3^n]^alt
ber GonDerfation? 2Bäre barüber nid)tg 33eftimuitere§ ju fagen, al§ ha^ er

unter()alteub fein muffe? ;>rei(id) fd)eiut e§, aU ob unter biefer 33orau§fe^ung
oUcä ^JJlöglid)e auf örben uub im .^immel Gegenftaub ber ^onOerfation fein

fönne. äöenn tüit ober unfere fran,^bfifd)en Autoritäten fragen, fo tücrben toir
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finben, ha^ ftc bennoc^ biefem c^eifttgen SSergnügen einen Stoff Don Beftimmtet %xi

3ntt)eifen unb ba§ fte tl^m bamit eine Bei xei^ter SSel^anblnnq l^öd^ft tt)i(^tige unb

tüertl^öoHe ^InfcjaBe im SeBen ber Ö5eBiIbeten ftellen.

(S^oetl^e, inbem er hk (Jonüerfation^Ieibenfc^oft ber ^abame be ©tael f(^ilbert,

lägt boä) ni(i)t unBemer!t, bag e§ il^r baBei ni^i nnr um ba§ SSerpügen,

fonbern äugleic^ um einen tüic^tigen S'^eä ju tl^un getüefen fei: ,Jie tüollte ha^

fittlid^e, öefeEige, literarifi^e SBeimar !ennen lernen unb ftc^ üBer aHe§ genau

unterrichten: bann aBer tüoHte aud^ fie gelaunt fein unb fud^te ba^er il^re %n=

ft(^ten eBen fo geltenb ^u machen, aU e§ i^r barum ju tT^nn fc§ien, unfere ^en!=

tüeife 5u erforfc^en. 5lttein baBei fonnte fte e§ ni(^t laffen : anä) tüir!en tüoHte

fie au|,,bie Sinne, auf§ ^efül^I, auf ben @eift; fie tüoHte p einer getoiffen

^^ätil^eit aufregen, bereu ^Jlangel fie un§ öortüarf." galten tüir ha^u ^eu§e=

rungen au§ ben Berüd^tigten SSerliner SSriefen, fo finben tüir ganj bagfelBe.

^ud§ ^kx l^anbelt e§ fic^ für ben SBrieffc^reiBer nii^t allein um ein il^m unent=

Bel^rlic^eg 35ergnügen, fonbern auäj xtjvx ift biefe§ 3]ergnügen ^O^littel ju ernften

3tt»ed^en. „5^iemanb," fd^reiBt er 3. 35., ,Jül§It in iöerlin ha^ S5ebürfni§, feine

©ebanfen mit 5lnberen 3U tl^eilen, feine @inbrüdte au§3utaufd§en. @§ ift unmög=

lid§, fi(^ in SSerlin üBer ba§, tüa§ in Europa öor fic^ geT^t, auf bem
Saufenben ju l^alten; tDcniger aU irgeubtno fonft l^ört man ]§ier hu ^e =

geBen^eiten be§ 2^age§ bi§cutiren/' i)aBei l^at er nid)t ettoa nur bie Unter=

l^altung unter Männern im 5luge , fonbern auc^ bk grauen tabelt er : fie

conöerftrten nur be§tt)egen nid^t, toeil fie fic^ nic^t um ha^ !ümmerten, tt)a§ um
fie l^er in ber äBelt t)or fid§ gel^e.

2[Ba§ alfo l^at ber granjofe aU ben ©egenftanb ber ßonöerfation im 5luge?

2ßa§ tüiU er bur(^ fte lernen unb ergrünben unb barin aud§ feinerfeit§ 3ur @r=

fenntnig Beitragen? i)a§jenige, tt) a § fid§ fo eBen BegiBt, im toeiteften 6inne

be§ SGßorteg; ben augeuBlicflid^ gegentoärtigen 3iiftanb ber SBelt in ^olitü,

Staat, ^ird§e, @efellfd§aft, $Ißiffenfd^aft, ^unft unb SeBengBejiel^ungen ; hk gan^e

augenBli(^lid§e SSettjegung be§ ßeBen§ mit il^ren fragen, ^arteianfd^auungen,

3ntereffen unb Sielen. @§ finb biejenigen 5lngelegenl§eiten, groge tüie üeine, bk
bie Signatur ber 3eit ausmachen unb bie bem t)ielgef:^altenen Sßefen, tt)elc§e§

tüir mit bem SoEectitnamen ber „öffentlid^en 5)leinung" Bejeid^nen, eBen je^t

i^ren Stoff unb xi)xe 9lid§tungen Bieten. 5^ic§t fotoo^l hk großen $rinci))ien,

tt3eld§e hk fiebern im 3fläbertt)er! biefeg 3[öeltgetrieBe§ Bilbeu; bereu Erörterung

gel)ört öor ein anbere§ ^orum unb ift meifteng ein 3U fd§tt)erer S5aE für ha^

leidste Spiel ber ^eben. S5ielme^r bie Bunt toed^felnben @rfd§einungen be§ ^age§,

in benen hk allgemeinen ^rincipien i:§ren 5lu§brudt finben, inbem fie fid§ ju

2;age§fragen 3uf|3i|en. 5luf ber einen Seite biefer nie raftenben iage^arBeit

am 2öeBftuT§l ber 3eit ftellen nur toenige gettjaltige ©eifter unb 6;öara!tere,

tüeli^e Berufen finb, burd^ @eban!en unb 2:^aten ber @:pod§e itjxtn ©el^alt unb

i^r Gepräge ju geBen unb ju Beftimmen. 5luf ber anberen Seite eine tt)illen=

lofe ^affe, ttjeld^e Blinbling§ bem 3^uf unb Stid^tüort ber g^ü^rer folgt.

3tt)ifd§en Beiben aBer mitten inne fte^t ber burd^ jeben ßulturfortfd^ritt fid§ er=

toeiternbe ^rei§ ber (S^eBilbeten, benen e§ S5ebürfni§ unb $flid§t ift, bem ^ang
ber £)inge er!ennenb ju folgen, unter ben ©egenfä^en in Bett)u§ter 2[Bal§l
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iftrc Stellung ju ncfjmcn unb itjxc eigene ©rfenntnig, i^x eigene^ Urt^eil aud)

ouf 3Inberc 311 übertragen. 5)er Mittel baju gibt e§ ja öiele: bie tüiffenf(^aft=

(ic^e Siterntur, bie ^cbcn bcr ^an^cl ber Xribüne, bic 5lage§:|3 reffe, bie gefammte

Unterl^altunggliteratur. öin .s^auptmittel aber innerl^alb be§ gcf eiligen Seben§

ber ©cbilbeten foll fein unb ift nai^ bent 6inne bcr granjofen bie Sonöerfation,

unb i^re t)orne()mfte ^nft beftel^t barin, bem anmutigen 6piel be§ @eifte§

auf folc^e 2öeife einen eblen unb tüertl^tjotten @el§alt 3U geben, ^e entfernter ber

^lenfdö ^P" gtofeen (Zentren be§ Seben§ ftel^t, je ntel^r i^m burd^ fein 2^oge§tt)er! hk

föebanfen in einen engen ®efdjäft§!rei§ gebannt finb, je ntel^r be^toegen fein

Unterfja(tung«bebürfni6 ©efa^r läuft in 5ltttag§gef(^ttiä^ unb 6tabt!Iatf(^ gn

öerfuntpfen, um fo tr)crt^t3oEer ift il^m bie eblere ßr^olung ber ßonöerfation,

tt)e((^e feinen ^orijont ertneitert, bie ^(einli(^!eit be§ 5IIItägIi(^en burd^brid^t

unb feinen 33(ic! ^n ben ^ö^en bc» £eben§ l^inanträgt.

2ßir ^aben für bie (Sont)erfation ben Ütang einer ^unft in ^^tnfpruc^ ge=

nommen, i^r einen ^la^ unter ben 9iebe!ünften angetüiefen, ettDa al§ einer

3mproüifation über lage^fragen in biatogifc^er f^orm. ^ann man benn irgenb

eine .^unft betreiben o^ne ^nlüeifung baau unb ol^ne Hebung ein ^Jleifter tüerben?

©etüig nid)t ! unb bie granjofen nel^men biefe fyrage an^ gan^ ernft^aft. S^ax
für bie Sd^ulen bilbet bie ^unft ber (5;ont)erfation feinen Sel^rgegenftanb , tool^I

aber für ba^ §au§ unb bie gamilie.

ß§ fei geftattet, nod^ einmal bie Memoiren ber 5Dlabame be S^iömufat pr
•Öanb ju nel^men, um barau§ eine !(eine ©rgä^Iung mitptl^eilen. 6ie f(^reibt

im 3af)re 1805 an i^ren in ^t^Iien tneilenben hatten über i^r ad^tjä^rigeS

Sö^nc^en, ben nad^ma(§ vielgenannten (Strafen 6^arle§ be S^l^mufat. ©ie erjäl^lt,

ber kleine fd^lafe bei feiner @ro§mama, ber ÜJlabame be S5ergenne§. (Sr tüedc

bie alte Xame immer fef)r frü^ Borgens, aber ha^ qnöle fie ni(^t. 6ie gebe

i^m bann, toie fie e§ nenne, eine legon d'esprit (ha^ foH feigen be§ esprit de

conversation). ^eber Don Reiben ftelle hdbti irgenb ^[cmanben bar, in beffen

©eift unb Flamen er ju fprec^en tjobc; l^eute 3. 35. bie ©rogmama ben 9lero,

bcr kleine ben lalma. 5^ero unb 2:alma unterl^ielten fid§ über ^^l^eater unb
Xrama. Die Schultern be§ !leinen Xalma mögen für biefe Xinge nod^ ettoaS

fc^lüac^ getüefen fein ; toir fel)en aber, tüie biel ber gelel^rige Schüler bereite öon

jenem ^mftgriff ber (Sonöerfation gelernt l^at, öermöge beffen man bie Unterl^altung

auf einen 33oben jie^t, auf bem man fic^ 3U §aufe fül^lt. @r fragt naä)

9lero'§ X^caterintenbanten unb lenft bamit bic 9{cbe auf 9lapoleon'§ erften

Äammcrderrn, feinen .gerrn ^^apa, gelegentlich beffen er bann aEcrlci mtige§
unb XroIIigcö ju fagen tüeifj.

^ögen tüir ba§ belächeln unb biefe 5lrt t)on Icoon d'esprit ettt)a§ t^eatralifd^

finbcn; nur Dcr!ennen tüir audj bic Dortrcfftidjc ße^re nid^t, bic barin liegt.

Xurcf) bosj ^i(nnel)men einer fremben ^^erfönlid^feit getub^nt bie lluge ©rogmama
ifjrcn 8c^ü(cr an eine t)on aller pcrfönlid)cn (Erregung unb ßcibcnfd)aftlid)leit

ööüig freie, gan^ objcctiüe il^e()anb(uug bcö biegen ftanbcS , in tDcldjcr ein fo

tücfcntlid^eS Stüdf ber ßünüerfationöfunft liegt. Xurd) ba§ gan^e 6ont)erfation§-

fpieten aber enttüicfelt fie in i()m bie Q6ahc bc§ bialc!tifd^en Xcnlcn§, ber

biaIogifd)en ii3e()anb(ung eincö föegeuftanbcö unb ber 6d)lagfcrtigfcit, tücldjc ben
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Meiftex* ma^t 5Jlit bet ©etDanbtl^eit ex^ieT^t fte 5uglei(^ ha^ SSetgnügen
batan unb enttt)tdtelt fo für f^atere ^txkn ba§ SSebürfnig ßitier feinen, ge=

^altüotten ß;ont)etfatton.

3a, iä) Bin fogat üBexjeugt, baß eine folc^e ^id^tunq nnferer ]^öu§Iid)en

ßtäiel^nng einen no(^ t)iel größeren (Setoinn mit fid) Bringen ttjürbe. 5[Ran

iüirft nn§ ^eutfd)en ni(^t mit Unre(i)t einen getoiffen ^Jlanget an Qnitiatiöe

t)t)r; tl^at bie§ hoäj fd^on ^abame be 6tael, toenn fte — \^ fül^rtc f(^on t)or=

^in bie @oet!)e*f(^en SGßorte an — mit il^rer ßontjerfation „ju einer gett)iffen

^ptigfeit anregen tüoEte, beren 5[RangeI fte un§ öortüarf". @§ möchte nun

freilid^ t)iellei(^t gefragt tnerben, oB man benn in fold^en fingen fo öon ben

^eutfd^en im 5lIIgemeinen reben !önne, oB benn nic^t 3. 35. 3tt3if(^en 5^orb= unb

6übbeutfd§en gerabe in ben l^ier in 9^ebe ftel^enben SBejiel^ungen ein fo groger

Unterfd^ieb oBtüalte, ha^, tt)a§ t)on bem (Sinen gelte, für ben 5lnbern nid^t antreffe.

^^ fagte im ©ingang biefer SSetrad^tung : paubern fei no(^ nid)t ^on-

öerfiren. £)er Unterfd^ieb 3tt)if(^en Beiben Bebarf tüo^I ie^t feiner töeiteren @r=

örterung. Söenn nun t)on un§ ^eutfd§en ber @ine bie üBIe ^Ingetnol^n^eit ]§at,

hk Mar^^eit unb ^raft be§ ^en!en§ burd^ 6c^tt)eigen aBäuftum:|3fen (benn mit

äußerem ©d^toeigen öerBinbet fid^ nur ju leidet aud^ innere§ träumen), ber

5lnbere fid) bagegen ha^ 2)en!en mit ^laubern tertreiBt, fo !ommt ba§ für ben

Erfolg siemlid^ auf ba§felBe :§inau§. @§ ift mel^r ein Unterfd^ieb be§ 2^em^era=

ment^ aU ber 5lrt. ^a, e§ !ann no(^ jtüeifell^aft fein, oB man fid^ leichter au§

ber ^fleigung ju ^laubernber @ef:präd§ig!eit ober an^ ber Unart be§ 6d§tüeigen§

3U ber größeren i)eutlid§!eit be§ £)en!en§ er^eBt, ol^ne toeld^e eine ernfte ober

anä) eine ^eitere ßonterfation nid§t ju 6tanbe !ommen !ann. SOßer aBer ben

@e^oIt feineg Innern ju üarer 9tebe formt unb bamit au§ fid§ !§ er austritt,

ber fü^lt ftd^ unmittelBar getrieBen, nun anä) für hk^ fein 2Bort einzutreten,

unb hk h)o!§It!§ätige fjolge be§ ganjen :pfl)d§oIogifd)en $proceffe§ ift eine aEgemeine

Steigerung ber geiftigen Energie, äßenn tüir alfo unfere ^inber in foI(^er 3[Beife

förbern, bann toirb ber ©etüinn baöon für fünftige Generationen nid^t nur in

ber gefteigerten ^unft ber ßonüerfation, fonbern in ber er^öl^ten ^raft ber

3nitiatit)e Befte'^en.

2ßenn i^ nun meine S5etra(^tung mit biefem üeinen Stöin! für unfere

nationale ©rjiel^ung fd§ließe, fo meine i^ freilid^, ba% tüir nad^ unferer 5lrt

baBei too^I anbere SOßege einfd^Iogen tüerben, al§ hk Unterl^altungen ^tüifd^en

91ero unb ^alma. ^(^ meine aBer üBerl^au^t aud§ nid^t, ha^ tnir unfere ^inber

5U franjöfifd^er 6;ont)erfation, fonbern ju beutfd§er erjiel^en foEen. i)enn

tüie jebe anbere ^unft, fo tüirb aud§ hk ber ©onöerfation im Reifte be§ 35oI!e§,

ba§ fte eBen au§üBt, tüiebergeBoren. ^er Italiener 3. f8. conöerfirt nid^t minber

leBl^aft al§ ber granjofe, aBer in ettt)a§ anberer ^rt: feine (S;ont)erfation ift

naitier, tneniger fein, aBer aud§ tneniger rafflnirt; unrul^iger, Ieibenfd§aftli(^er,

lauter, mit einem getoiffen gang jum Oratorifd^en unb ^at!^etif(^en Behaftet.

(S^erabe ha§ Gegenftüdf baju Bilbet ber ©ngldnber. Wit Unred§t feigen tüir hit

©nglänber fo oft :parobirt, al§ toären fte ftumm tt)ie bie gifd§e. Stt)ax tüenn

tüir auf ^fJeifen, grembe unter lauter gremben, an einer table d'hote fi^en:

^aBen toir baBei grangofen ober Italiener um un§ !^er, fo fc^toirrt Balb bie Unter=
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I^altung in immer juncl^menbcr ßcBenbig!eit um unfere Diäten. 6i^en toix ha=

gegen unter S)eutf(^cn ober @nglänbern, bann tüirb ba§ aEgemeine ©d^tüeigen

^öd^flcn§ burd^ leifc hieben atüift^en bcn fid^ noc^ft 6i|enben unterbrochen, nur

mit bcm Unterfd^ieb, ha% bo§ 6d^h3eigen ber 5Deutfd^en leidet ben ^u^brudt öon

t)erlegener SSefd^eiben^eit ^ai, ha^ ber ©nglänber einen Hinflug öon unmotit)irter

OJrobl^eit. 3^c!annt(id^ aber* ift ber ©nglänber ber conttnentalen §6tel§ nid^t

ber ©nglänber feinet eigenen .^aufe§ unb be§ 6aIon§. ^ier ift öielmel^r ber

©nglänber unb in gleid^cm ^age aud^ hk ©nglänberiu fo geneigt toie geft^idft

3u gel^altooller Untcrl^attung, toenn aud^ il^re ßonöerfation fd)tüerfälliger ift aU
bie ber 5^'ön8o)en. Sie fud^t il^r ä^ergnügen nid^t fo fel^r in ber geiftreid^en

unb l^eiteren SÖe^anblung be§ 6toffe§, aU in feiner grünbltt^en unb ernften

Erörterung.
60 jie^t benn aud^ unfere beutfd^e ßonüerfatiou i!§re eigenen SSa^nen. 2Bo

ben granjofen ba§ Blenbenbe, aber !alte fjeuer be§ 3Bi|e§ ergoßt, ha toirb un§

tjielmcl^r ber tüärmere unb tiefere §umor erfreuen. 3Bo jener fid§ in l§erau§=

forbemben ^araboyien unb in 6ar!a§meu einer ^effimiftifd^en SeBen§auffaffung

ergebt, ha toirb e§ unferer %ü ftet§ ha^ ©enel^mfte fein, ben fSlid fragenb in

ha^ innere ber 5^inge 3U öerfenfen, um un§ auc^ im Meinen ftet§ be§ ©anjen

bett)u6t ju toerben unb aud^ im ^Htäglid^en unb leidet 25ergängli(^en ha^ SeBen

unb SBeben be» ^bealen, be» @tt)igen 3U em:pfinben.

i)ie Ic^te ^unft ber ß^onoerfation TSeftel^t aber bartn: nid§t „enblid^" auf=

3u^ören, fonbern jur redeten 3^it!
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9loc^ ftanben tüit in bex ßoxbtEexe, aBer auf il^rent ^oxban, toeli^er al§

^ügellanb ju bet tneiten axgentinifd^en ^am^a aBfäEt. i)er SSlitf auf. bie

le^texe toutbe freier, unb ber ßerto 5DtaTuante, beffen Ö{:^fel meift fi(i)t]6ar

geBHeBen tt)at, erfd^ien nun in ganaer ©eftalt: al§ ein :pi:äc§tiger , fd§nee=

lofer 25ulcan!egel mit beutlid^ gejeii^neter ^xaterlinie. 6eine §öl^e ^dbe iä)

ni(^t gemeffen, !eine§faE§ überfd^reitet fte 3000 m; feftju^^alten ift, bafe ber

(Serro ^iamante nid^t me^r ber 5lnbe§=6;orbiEere angcl^ört; ft(^ tielnte^r frei

unb ifolir-t au§ einer (Sbene erl^eBt, U)eld§e niebrige öulcanifd^e §ügel unb

^ügeüetten trägt. 35on beut ^fCu§ gleichen 5flamen» ttjirb er auf feiner 5^orb=

feite bef:pült, liegt alfo am redeten Ufer. 6ein Gipfel mug einen unt)ergleid§=

Ii(^en UeBerBIic! über dn grogeg 6tücf ber ^o^en 5lnbe§ geloäl^ren.

£)ie 25aft§ be§ S5ulcan§ t)erf(^töanb in bem graugrünen 5£)ämmerfd§ein, ber über

bem SSoben ber ^am:|3a lagerte. i)er ^uBlid toar feffelnb; ber !Iare bur(^fi(^tige S5au

be§ ßerro i)iamante lub p einer SSefteigung ein, unb hu in bem ^orijont fi(^

auflbfenbe (B)^n^ fül^rte hk @eban!en Bi§ an ben 6tranb be§ atlantif(^en ^eere§,—
be§felöen 3)Zeere§, ba§ au(^ hk lüften (^nxopa'^ Bef:pült. 2ßir ^ogen üBer

hk S5obenf(^)i3eIIe, toeld^e fi(^ fanft gegen ha^ SBett be§ 9lio f)iamante aBbac^t,

unb ftiegen an biefem ^^age aEmälig 16i§ gu 1931 m auf, Bitnaürten alfo 500 m
üBer htm ^i^zau ber burc^rittenen f^urt. greilid^ toar hk Entfernung Beträd^tlid§,

benn tüir fagen an jenem ^age üBer jel^n 6tunben im 6attel unb ritten fc^neH.

6;^§ara!teriftifd§ für ben ^arfd§ toaren hk regelmäßig toieberle^renben ClueBraben,

tneld^e t)on ben fecunbären g^lußläufen ber 35orBerge in hk 6anbfteinformation

eingegraBen finb. £)er ©runb biefer 2^!^äler geigte zin !räftigere§ @rün aB
bie eigentliche ^am:|3a. i)iefelBen toerben arroyos genannt, nac§ ben S5äd§en,

tt)el(^e in il^nen fCießen; unb untoiElürlii^ öergleid^t man fte mit. ben

$Ißabi§ ber SBüfte, hk au^ meift al§ ßrofionen einer §od§eBene erf(feinen,

unb in bereu @runbe au(^ ftet§ streifen einer grünenben SSegetation todtjX^
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ncfimbar finb. dlux ^at bk 9lotur l^ier, an ben 5l6^ängen ber 5(nbe§, mit

minbcr !argcr .g)anb qegcBcn, aU in ben SÖßüften. 3[n biefen l^öd^ften 3:^eilen

ber 4]iampa5 fanb iä) ben Sobcn ntcift fteinit^, mit Heinen etfigen ^xut^ftüden

bcbcrft, mit nicbrigem ©cbüfd^, mit 6alupe unb f^i^igen Gramineen Beftanben.

%n feiner Stelle famcn tDix in hu ßaqe, burd^ tt)ogenbe§ ©ta» l^inbutd^ reiten

^u muffen ; Ijier unb bort liefen 6tüc!e ^inböie^ ober $pferbe, fd^einBar l^errenloö,

uml^er; an ben bontigen Ströud^ern l^ingen ^oto t)on 6d)af= ober t)on @uanaco=

tooEe, jutoeilcu fang ein üeiner 35ogeI ober erl^oBen Soro§ (Papageien) il^r un=

l^armonifd^e^ G^efd^rei. 5Inbere ^btDed^felungen , aU 2:erraintüeIIen ober ha^

pärfcre 33orn3iegen einer neuen ^Pftan^enart, gaB e§ nid^t. 3ut 2in!en baute fid^

bic fjo^e ßorbillere auf, jur 9le(^ten lagen hu t)ulcanifd§en ^am:pal§ügel unb ber

befterrfd^enbe ßerro ^iamante ; — ein prad^töoHer 9tal§men ^u einem ^ilbe, ha§

eigcnl(i(^ fein S5i(b ift.

äßir ritten Bi§ jum 5lBenb unb fd^lugen ein ^itoat in ber $pam:pa auf,

tüö^renb ber 2BoIfenrefIej ber 5lBenbfonne einen röt!§Iid^en 6(^immer auf hu

gen ^lorgen gettjanbten ^b^änge ber ^nbe§ tnarf . 3n ben Ütid^tungen 5^orb bi§

^orboft, fotüie nod^ gegen 6üboften toar ber SBlidf über hu @bene unbefi^ränft.

^}i\iä) am folgenben 2^agc änbcrte fidf) nic^t§ in bem ßl^arafter ber Sanbf(^aft,

toie ju ertnarten ftanb; nur hü% ber ^larf(^ Iäng§ ber ßorbillere geraume S^it

in einem tüafferlofen 3Babi ^infü^rte, mit 20—40 m l^ol^en Sßänben, tt)el(^e

jebe 5(u§fid^t abfd^nitten unb bie läufi^ung eine§ 2Qßüftenritte§ t)olI!ommen

machten, gür ben 9^eiter aber erfc^ien bo§ Serrain fel^r berloifenb, unb im §in=

blic! auf bie beiben ülul^etage, tüeld^e ber gefammten Sropa ^u X^eil toerben

foßtc, fonnte id§ mir ha^ SSergnügen nid^t öerfagen, im langen Galopp über

bic f8afjn be§ 2^fja(grunbe§ au gelten, gür ha^ umgedrängte S3arometer fürd^tete

id^ bobei nid^tS; feine rid^tige SSel^anblung tnar mir bereite 5ur ^tneiten ^atur

gelDorbcn, unb id^ tüugte inftindit), tüeld^e 6tö§e bem mit Ouedffilber gefüllten

©lasro^r üerberblid^ tD'dxm, tüeld^e nid^t; tnenn irgenb ein Suftblä^d^en in bie

Otöl^rc eingebrungen tüar, fo fonnte bie rl^t^tl^mifdre S5ett)egung im ©attel nur

boju beitragen, ba^felbe tüieber ju Vertreiben.

3n einigen ber tüafferburd^ftoffenen %^kx tüurben §ütten ftd^tbar, aber feine

S9eh)o^ner. S^niorano, tüeld^er ju einer ber ^ütten geritten toar, feierte mit

einem grogen 33üfdrel Straugcnfebern unb in SSegleitung eine§ argcntinifd^en

Änaben, eine§ jugenblid^en (^aud)o, ^^urüdf. Diefer ]at} origineE genug in feinen

fiumpen ou§, fag of)ne Steigbügel unb Sporen; ein burdC) ha^ ^aul be§ ^ferbe§

ÖCjogencr Stridt biente g(eirf)aeitig aU ©ebig unb al§ Sügel. @§ ift fidler, ha^

nic^t nur in ^Patagonien, fonbern anä) in bem Von mir befud^ten 2:r)eile ber

^Jampa üic(e Strange gefangen tüerben ; aber gejüd^tct, tüie im <f^aplanbe, tüerben

fic ni^t. 3^rc föiet tüerben in ber Äüd^e öerlüanbt, fogar ba§ gieifd§, beffen

S®of)(geft^macf fe^r Don ber ^lal^rung abl)ängt; bie ginfterartige Saliipc fotl ein

günftigeä, bie ^llfalfa (i^uaernej ein ungünftigcö ^utter fein, ^er 3unge tüurbe

mit Silber bcja^lt «nb crl)ie(t obenbrein nod^ ein Stüdt Sudfcr, ha^ i^n fel)r

erfreute.

Der iöoben ber «Pampa geigte nid^t feiten ^^meifenpfabe. mi^cx biefen be=

ttJunberungötDürbigen fc^malen JlBegbänbern fal^ id^ häufig lod)artige Eingänge
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5U .§ö!§Ien, bie tt)o!^I nur pm üeineten Xl^eile ton 5IrmabiIIo§, junt größeren

öon S5i§ca(^e§ (©|)ring^afen) l^ertü^rten. %xo^ {!^re§ :^äufigen $ßox!ontmen§

!amen mix tiefe 2^1§iexe in 5lxgentinien niemals ju ö^eft(^t, h)ol^l aBex in

S3oIit)ien (in 4000 m §öl^e), tt)o i(^ mi(^ üBexjeugen !onnte, tüie fel^x fie

bie beutf(^e ^ejeii^nung eine§ f|)xinqenben <g)afen öexbienen; benn boxt ]df)

id§ fte fe^x gxoge, elegante S^xünge üBex ^elSSIöde au§fül§xen, bie getxennt

auf bem SSoben lagen, ^ie in 5lxgentinien geBxäu(^Iic^e g^angaxt foE baxin

Befteljen, ha% SBaffex in hk Söd^ex be§ S5i§cac§eBaue§ gegoffen tüixh. @inc

anbexe ^angaxt tüuxbe mix öon bem ongeBIid^en @xftnbex bexfelfien mit

folgenben SBoxten Befc^xieBen : 6ei man 6exeit§ im ^efi^ eine§ 3}i§ca(^e,

fo Binbe mon geuextüer!§f(^tt)äxmex an ben 6(^tt)an5 beSfelben (bex 6:pxingl^afe

Befi^t einen langen 6cf)tt3an5, bex mit einem coquetten §aaxBüf(^eI enbet) unb

3ünbe fte an; ha^ Sßi§ca(^e, tt3el(^e§ inftinctit) ftet§ 'muhtx in bie §ö!öle 3uxü(f=

iel^xe, f(ü(^te fic^ boxtl^in unb txeiBe nun buxd§ hk @i*^Iofion bex 6tf)tt)äxmex

fämmtli(^e SSetüo^nex be§ untexixbifd^en S3aue§ an bie £)Bexf(äd§e, ttjo man fte

fange, ^ä) geBe biefe Ö^efc^ii^te !§iex o^ne ^xiti! tüiebex; enttoebex fte ift todijx,

bann ift fte Bele^^xenb ; obex fte ift nid)t tt^a^x, bann ift fte c^axa!texiftif(^ füx bie

intexnationale SSexBxeitimg bex ^agbgefd)id^ten ; in beiben ^äEen macf)t fte bem

@xftnbung§talent meine§ (S5ettiäl§x§manne§ ©Ijxe. ^exfelBe ^eigt I^eofllo (Jaxbofo

unb BetDo^nt 5)auc^a, ha§ einzige öon mix Bexül^xte unb am tüeiteften gegen hk

ßoxbiUexe t)oxgef(^oBene ßanbgut.

2öix exxeii^ten ba§felk am ^ttjeiten ^age unfexeS ^am^amaxf(^e§. ß§

Hegt genau fo, tüie hk Dafen bex äßüfte, in einex ttjabiaxtigen @infen!ung

nnb getüä^xt anä) äl§nli(f)e UeBexxafd^ungen tnie eine Oafe: nämlic^ hen Iangent=

Bel^xten WnBIidE ;^o(^ftämmigex S5äume; nux txeten l^iex an 6telle bex £)attel=

:palmen unb g^tgenBäume fc§lan!e ^a^ppeln unb ^xauexttjeiben.

3tt)ei Papageien, hk in i^xzm i^bxi^im 6inn nid)t auSjutüeic^en texmoc^ten,

flogen lange Seit t)ox un§ l^ex, aU Somoxano unb ic^ auf hie Sßo^nftätte ^utxaBten,

um bie ^axatnane anpmelben. 3)enn in bex ganzen äßelt — je unBe!anntex

ein ßanb ift, um fo mel^x — exfoxbext e§ hie gute 6itte, ha% man ben Seuten niä)i

mit hem ganzen ^xo§ fo o^ne 2öeitexe§ in ba§ §au§ fäHt. deinem 3o^tgefül§I n^uxbe

aBex bux^ hie lang auSgebeT^nte 6iefta be§ ^efi^ex§ bex SSoben entzogen. £)ex ^ann
lieg fid§ bux(^ unfexe 5ln!unft fo tnenig üon feinex Stulpe lüxjen, ha^ hie ^axatnane

eingetxoffen tnax, e^e tüix un§ Begxügt Ratten, ßine 6tunbe lang mußte i(^

"üox bem 2^^oxe, am ^n%e einex ^a:p:pel, liegen unb ttjaxten, Bi§ bex gnäbigc

§exx gexul^t l^aBen tt)üxbe, au§gexul^t p l^aBen. ^ä) füllte alfo biefe evfte S5e=

xü^xung mit hen äugexften 35ox^often bex ßitilifation al§ eine ^peinlid^e S3e=

fd§xän!ung meinex gxeil^eit unb loBte mix meine S3itt)a!§. 3nbeffen lag e§

im ^ntexeffe be§ ätt)eiten ZljeiU unfexex Oleife, ha^ hie %^iexe fi(^ l^iex am
!xäftigen ^uttex exl^olten unb füx hie Beöoxfte^enben !na:p:pen I^age ftäx!ten.

3amoxano üBexnal^m hie SSexl^anblungen mit §exxn 2^eoftlo, unb toix !amen

üBexein, ha% hex %xopa ein mit ^Ifalfa Beftanbenex ^Potxexo (umi^egtex g^uttex=

:pla^) eingexäumt tnexben foEte, tnäl^xenb tt)ix felBft im 6(^atten einex %xanex=

treibe, in bex Me eine§ §ofe§ un§ ba§ SSitna! ]^exxi(^teten. ^ttmälig tl^aute bex

S5efi|ex bex ©ftancia (axgentinifc^e S5eäei(^nung füx Sanbgut) auf imb machte
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mir einen Sefud^ im Sßttüa!; feine §tou confultirte mid^ — leiber o^nc ©xfolcj —
tüeqcn i^reg c^xo%cn ^ropfe§, )äjxäk mir egbore 5Dingc, imb fd^Iiegic^ tourben

toir bie qröfetcn greunbe. 9lur tJcrBat id^ mir gleich t)on öorn^erein jebc

glörunc^ bnxäj ftupibc Sragen ober ju grofee 5lnnä^erung, fo lange iä) an ben

3nftmmenten ftonb nnb beoBad^tete. 5)enn e§ tüar toic^tig, gerabe l^ter, tüo

toir ätüei läge Blieben, gute ^eftimmungen , befonberg gur (5:ontroIe ber Ul^ren

ju erhalten, ^ond^a tnar aubem unfer öftlid^fter ^un!t. 6eine Sage fanb id§:

34« 8' 6. S3r.; 69^ 9' 2ß. ß. (5^r.; 1443 m ^eeregl^ö^e.

ßeiber Rotten in jener Seit fel§r er^cblid^c Störungen ber SBitterung ftatt«

gefunben. 8(^on tüäl^renb bc5 5Jlarfd}e§ in ber $Pam:pa jeigtcn ftd^ hk l^ö^eren

komme üerl^üKt, unb 2Sol!enf(^atten , bie tt)ie üeine Sßalbbeftänbe auSfa^en,

lagen auf ben Rängen. 3n ?)au(^a brol^te unb fiel Stegen; SBetterleud^ten, ^Ii|e

unb 5)onner erfd^ienen aU ^inber ber 9^ad^t, unb Ui 2age ftad§ bie 6onne mit

un^eimlid^er ^ntenfitöt. ^ie 6onnenbeobad^tungen mußten ofine SSlenbgläfer

Dorgenommen tüerben. 3um ©lüdt erl^ielt x^ ^IIe§, tt)a§ iä) aftronomifc^ ge=

brauchte; aber bie 6orge, ba^ hk ßorbillere ton bem fc^Ied^ten 2Better übel

angerichtet fein möd^te, tDar berechtigt, ^ä) fürchtete fotoo^l ben Sd^nee toie

bie '^Inbauer be§ Untt)etter§, unb ^aU erfa^^ren muffen, ha^ meine S5efürdf)tungen

berechtigt toaren.

Diur noc^ eine 2^agereife, 50 Mometer, trennten mi(^ t)on ber näd^ft ge=

Icgcncn, grögeren €rtfd)aft. @§ ift San ßorlog, ein ^la^, ber ie|t 7000—8000

^inh)o]Öner l^aben foll unb ber — ttiie üiele ö^nlid^e — au§ einem ^ort ent=

ftanben ift. 3u ^^^ S^it, tüo fjkx nod§ ^^bianer itjol^nten, inaren befeftigte

militörifd^e ^nfieblungen nötl^ig, hk je^t i!^re SSebeutung Verloren l^aben. £)ie

einzelnen, längg be§ @ebirge§ öerftreuten ®ftancia§ (ßanbgüter) fi^eincn fid§ einer

leiblichen Sid^erl^eit ju erfreuen, mad^en aber im $ßergleid§ gu ben tjornel^mcn

c^ilenifd^en §acienben einen me^r al§ :^rtmitit)en ©inbrutf. 5!Jlit ben einjelnen

©c^öften pflegt ein ^ramlaben t>erbunben p fein, öon bem befonnten internationalen

ß^arafter, ber überall tüiebertc^rt , tüo ber europäifd)e Meinl^anbel feine gü]^I=

fjörner auf frcmben ^kontinenten au§ftredtt. @in foI(^er ^ramlaben fielet in Elften

Qu§ tüic in ^2lfri!a unb 6übamcri!a ; immer berfelbe Sd^napS, biefelben fd^Ied^ten

Sorbinen, biefelben burct)fi(^tigen SSaumtnoHenftoffe unb primitiven @ifen=

gcrät^e. 5lur bie Käufer finb oerfd^ieben — balb Malaien, balb 5^eger, balb

®aud^o§ — unb a(§ !ometenartige ^uSnal^me tool^l 'mal ein tt)iffenf^aftlid§er

^eifenbet, ben Oiotte§ 3orn auf bie bürftige SÖSaare anh)ie§. £)cr .tei»

ber .Hunben ift bei biefen ^ampa^Iöben natürlid^ über eine tijeite f^täd^e öer=

breitet, entfprcd^cnb ber fe^r jerftreuten unb fnappen S5cböl!erung. 5lud§ bie

orgentinifc^en öiüter finb, tüie bie d^ilenifd^en , auf !ünftlid^e 5öett)äfferung an=

gcmiefen; in ber 1400 in ^ocf) gelegenen 3one, bie id^ allein !cnnen lernte, ift

Don %deiban tucnig bie ^ebe; i)auptfäd^lid^ iDirb 5llfalfa cultiöirt. ^ie S3iel^=

juci^t bc^ertf(f)t 9iae§, unb natürlid)e Söeibegrünbe 3iel)cn fid) in ben ^orbilIeren=

töälcm bis l)üd) hinauf in baö föebirgc. Selten toirb bie 2ßafferfd)eibe oon

anbeten äöefen tiberfc^ritten, qI§ tjon argcntinifd)cn Wirten unb il)ren, für 6^ilc

bcftimmten beerben.

Iro^ biefcö geringen il^erfefird criftirte in bem Hai, ba§ id^ jum ^^lufftieg
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tüö^Ue, eine 2[ßa(^e, bk feinen Stet6Ii(i)en o^ne ^a§ tl§alauf :pafftren

lä^t; — fogar 5tt)et 2[ßa(^en, bie giiardia nacional imb bie guardia provincial,

h)a§ fo t)iel l^eigt, ba% bie ülepuBIica ^Ixgentina ^tüar eine ßentralxegieninc^

^efi|t, bag ii^te einzelnen ^toöinjen aBer auc§ no(^ regieren, eingenommen,

hk ^ationaltüac^e ^abt hm SfJeifenben bnrc^äiel^en laffen, fo !ann if)n hk ^ro=

Dinäialtnac^e (e§ ift hk ber provincia de Mendoza) immer tt)ieber äurüif«

treiben, ^atürlid^ ^atte i(^ feinen ^ag, tnar aber burd^ Söermittlimg be§ ^atfer='

lid^ einStöärtigcn 5Imte§ mit @mpfel^Iung§f(^reiben an bie @out)ernenr§ ber t)er=

fc^iebenen ßorbilleren^roöinäen öerfel^en tüorben unb fanbte einen reitenben SBoten

naä) San ßarlo§ jum <£)errn Jefe politico, um barauf l^in ha^ erforberlid^e 6tütf

^Papier p erl^alten, — unb erhielt e» au^. %m meiften intereffirte miä) haUi
bag ber ^nabe, toeldjer ritt, na^ 12ftünbiger ^btoefenl^eit toieber ^ur Stelle

tnar. Qu biefer Qtii l^atte er 21 £egoa§, ettoa 100 Kilometer, ^urüdfgelegt.

§err 2^eofi(o ßarbofo Benahm fid^ beim 5I6f(^ieb fo unintereffirt gegen

miä) (xä) ^dijlic tneniger al§ 20 Tlaxl für jtüeitögige '^cihz ber 17 ^^iere

unb für einen gefc^Iac^teten §ammel), ha^ iä) nad) @aftgef(^en!en fud^te unb

mid) öon einem ^^l^eit meine§ ßognac», ber ß^ocolabc unb ßigar^en trennte.

3n bem ©efdjen! einer Q^Iaft^e ßognac lag ein getoiffer §eroi§mu§, im §inblid^

auf hk balb beginnenben Strapazen ber neuen 6orbitterenüberf(^reitung. %uä)

()atte Antonio in Q^olge fc^lec^ter ^actung bereits jtüei glafd^en 3erbre(^en laffen

unb mir ben ärgerlichen SSorfall iebe»mal mit einem fo freunbüi^en ^eftt^t

gemelbet, al§ l^ätte er mir ein angenel^me§ ^^aturcreigni^ mit^utl^ eilen, ettna al§

^ätte er fagen tüoEen: „^e(^t fd^öneS Sßetter ^eut, lieber §err"; ha§ lieg be=

fürchten, bag noä) anbere 5laf(i)en ^erbrec^en toürben. 5^ro^bem trennte iä) mid)

freitoiEig t)on einer unterbrochenen glafc^e. äßa§ tüar and) ^u machen? £)er

^fleifenbe ift'ätüar oft 5um @goi§mu§ öer^flic^tet ; nid)t§ jeboc^ mac^t unfere

^Princi^ien fo l^infättig, al§ tt)enn fie in ß^ollifion mit unferer £)an!bar!ett

treten.

@in :pra(^tt)oIIer ^JJlorgen 30g glücfoer^eigcnb auf, al§ hk bidgefütterten

^^tere tüieber belaben tourben unb tüir un§ ju bem streiten SorbiEerenübergang

anfd)i(ften. £)ie Sßafferftreibe foEte auf bem 5Jlaipo^a§, im 5lnblid be§ ^ul=

can§ glett^en ^amen§ überfd^ritten tüerben, unb ii^ toar anwerft gefpannt barauf,

tnie hk £)inge ftc^ bort geftalten toürben.

S5on §errn Ileofilo ßarbofo nal^m id) eben fo ^erjlid^ 5lbf(^ieb, toie unfere

SSegrügung tuijl getoefen tüar. 5^un blieb ber ^ann toieber aEein unter feinen

beerben unb ^aud^og, auf feiner ©ftancia ton ^and)a, bie burd^ lueite 5pampa=

räume öon anbern @ftancia§ getrennt ift; nun 30g id) lüieber ]§inauf in hk
ßorbiEere, ben !aum berührten Saum betüol^nter (Srbftri(^e öon ^euem öer*

laffenb, innerlid§ frol§, be§ 3^ange§ lo§ ju fein, toeld^en ö^aftfreunbfi^aft mir auf=

erlegt ^atte. 5lud^ für meine §uafo§ toaren jtoei ^age, unter 5lrgentiniern t)er=

lebt, fd)on ju öiel; auf fie fd§ien ha^ 2Bort ^u Raffen, ha^ 2:ugenb Mangel an

SScrfü^rung fei. £)enn felbft ber tüürbige 3omorano büßte öon feiner correcten

Haltung ein, toar nur feiten jur SteEe unb amüftrte fid^ beim S5rannt=

toein mit h^n @au(i)o§ ber §acienba. @§ toirb tool^l, mutatis mutandis, atjn=

lid) fo hergegangen fein, tüie in einer llniöerfität^ftabt Ui bem SBefud^ frember
Seutfc^e atunbid^ou. XI, 6. 26
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etubcnten, unb tücnn her lufent^alt in 5)aud§a \i^ öerlönc^ert ^ätte, fo Mxe eine

Üeine Tcmoralifation meinet hxa\)m 3}ier nnt)ernteibli(^ getoefen. @ö gilt gan^

attgemein, ha% man bic Seute einer (^j^ebition Beffex in ber §anb Bel^ält, fo lange

fic frei öon ber ^erür)rung mit fold^en Elementen Bleiben, töeli^e ber ^aratriane

nid^t angehören, ßine ganje ^ti^t t)on Unarten fällt bann öon felBft toeg; —
i^crobe fo tüie Bei ^inbern, bie artig unb lieBenSiüürbig Bleiben, fo lange fein

iöefu(!ö im Saufe ift; bann aBer gegiert unb unau§fte:^Ii(^ tüerben, tüeil fie hk

5Inn)efenf)eit bon gremben al§ einen greiBrief für Unarten Betrai^ten.

6oBaIb tDir bie Sel^ml^äufer 5)auc§a'§ im Mäm ^aikn, toax ba^ alte tabel=

lofe 3}er]^alten meiner ß^ilenen tüieber l^ergefteEt ; an^ trug bie fd)nelle 5lenbe=

rung ber UmgeBung unb ber ßeBen§Bebingungen ba^u Bei, bie ©ftancia fd^nell

ucrgeffen ju mad^en unb ben Sinn au§fd)Iie§Ii{^ auf ba§ 5lctueIIe gu richten.

XV.

3)er Anfang be§ ^arfd^eg !onnte nic§t§ 91eue§ geUJäl^ren, tneil toir fjau^a

auf bemfelBen 3Bege öerliegen, auf tneld^cm toir e§ erreicht l^atten ; nur getnäl^rte

ber üarere 2:ag eine 5lnfid^t ber ^orbiEere, hk mir Bi§ bal^in öerfd^Ioffen ge=

BüeBen toat. '^er pd^fte X^cil ber 5lnbe§ erfd§ien in 9^5läB. (5^14äß. toal^reg

^jimut) , too ein S3erg, bon hzn f(^önen g^ormen ber S5erner Jungfrau, ganj

tneife aufftieg; möglid^, ba% e§ einer ber ]§ö($ften 5lnbe§gi:pfel itiar; eBenfo mög=

li^, ha^ er e§ ni(^t tüar, toeil hk Sd^ä^ung ber S)iftanä gar p unfii^er tourbe.

2ßir folgten bem 51rro^o t)on 5)aud)a, in toeI(^e§ tnir auf hem ^inmarfd)

öon ber $am^a l^er l^inaBgeftiegen toaren, nun tüeiter tl^alauf. ^D^el^rfat^ Be=

gegneten im§ Üleiter, mer!tt)ürbiger 2Beife ftet§ ^uaBen; ber le^te tjon il^nen

rief mir mit freunblid^em Sätteln ^n, feine toeigen Sö^ne-geigenb: „A dios Seiior,

que le vaya bleu," (ßeBen ©ic tnol^I, §err; gel^e e§ 35nen gut), toa§ i(^ al§

ein gutc§ Dmen mit eBenfo freunblid^em 2)an! ^innal^m. 5Da toir im SBabt

ritten, fo erfd^ien hk S5egetation tüeniger bornig, grau unb griesgrämig, al§ in

ber 5pampaf(öd^e. £)ie ^räfer geigten l^ier tiielfad^ ben „^omBenl§aBitu§", b. )§.

fie tüud)fen in jerftreuten SBüfc^eln, jeber 25üf(^el ettoa t)on ber gorm be§

artiUeriftifd^en ^IBjeidjenS. SGßo ber örunb t)iel g^eud^tig!eit Befa§, fanb er fic^

gteid^mögig mit faftigem ©rün au§ge!Ieibet ; baneBcn trat f(^iIfBIättrigc§ (Jorta=

bera=©ra5 auf unb fpalBBöumc öon (S^acai, §inter biefem S]orbergrunb erl^oBen

fi(^ frifd^Befd^neite S3orBerge ber 5Inbe§ : ein l^üBfd^eS SSilb, aBer nic^t großartig.

^Popagcien unb ^iti)itt§ mad^tcn fid^ burd^ unangenehme^ @efd^rei BemertBar.

äßir ücrliegen bo§ Zl)di in 1708 ni §ö^e. Wo einige fenfterlofe glitten au§ ßel^m

ftanbcn, unb erreid^ten bie I)öd}ftc $am)3aftufe — nn bünenförmigeS Terrain.

.^ier üBertüog bie ginfterartige 6alupc al§ 6r)ara!ter^f(anae, unb ha^ Bereite

bcfc^rieBcne $lJcgetotionöbi(b ber r)öct)ften ifampa njicberl^öltc fid^. £)er (5erro

2)iamQntc tourbe tüicbcrum in Sübfüboft fid^tbar, tüä^renb toir felBft, gerabe

ouf baS ÖeBirge loö, narf) 353cften fd)locn!tcn.

Xqö 8tubium bcö 'ilnbeö=^ilBfaU§ befdjäftigte mid) ioäljrcnb biefc§ 9Httc§

im SBortcrroin ber (SotbiUcrc am meiften; unb tDieberum fanb id^ r)icr beftätigt,

luae id) bereits aU ben nieiftucrbreitcten ÜljpuS in ber pi)fiognomic be§ füb=

amerifanifd)en Webivno.N nfninit ()att(\ toenigftenö in bor 5pr)i)fiognomie bc§ Unter=
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16aue§ unb bei* tfjalbitbenbcn ©änqe, nätnlid^ : im l^öd^ften ^^eil eine fd^arf au§=

qcfpfO(^ene 6c§id)tiiuq ber ^^^^ntaffen, meift anä) burd^ 3^arBenunterf(^tebe marürt;

baxan na^ unten angefd^loffen : m ^6faII öon ©eftctn, in tüeld^em 35ertüittcrunq

unb 3Qßaffertt){r!unc^ btc l^orijontalc 6(^i(^tuncj tiertoifc^t unb burd) fen!red^tc

Sfiillung unb guf(^ung crfe^t !§at — e» ift bie 3one bcr cafteUartigcu SSilbungen;

uod^ tiefer fd^tie^en fid^ al§ buitteg (^iuh: bie ©eröll^alben, benen bie Q^elScaftelle

auf(]efc|t ftnb. ^iefe §alben erfd^einen oft ttiie ein reinlid) gefäuBerte» ^ad^,

fd^eiuBar ol^ne groBeg Geröll, unb bieten t^al^rfd^cinlirfj meift einen l^arten SSoben

bar, fönnen ba^er Beim @r!(ettern er^eBlid^c 6d§tt)ieriq!eiten Bereiten; fic äcigen

fi(^ l^äufig — gerabe fo, tüie bie§ im tjulcanifd^cn Terrain bc» 6;erro Coero ber

x^aK ift — t)on gel§nabeln burd^Brod^en, bie id§ Bereit» mit üeinen ^nfeln öon

^onnenBäumen üerc^Iid^en l^aBe; ein Sßergleid^, ber fid^ mir immer iDieber auf«

brannte.

'k)k eigentlid^e ßorbillerenreife Begann am 9lad^mittag be§ erften ^ax\^=
tacje§, in bcr §ö^e öon 2050 m. §ier Betraten toix bie ^Iflünbung eine§ Breiten,

flad^cn 2öabi, töcld^e^ gegen bie l^öd^fte 6tufe be^ terraffenförmig aBgefe^ten

^ampafaumeg ausläuft, fid^ ganj allmälig accentuirt unb enger unb enger tüirb,

je f)ö^er hk lif^atftufe anfteigt. '^mn im Innern ber ß^orbillcre ein 3öuBerer

töol^nte, ber unfd§u(bige 9leifenbe in feine 6d^Iingcn lodfcn töotite, fo !önnte ber

Zugang uid^t öerrät^crifd^cr, b. ^. l^armlofer gcftaltet fein, ^n ben centralen

d)ileno=argentinifc^cn %nht^ gibt e§ oielleid^t feinen ätöciten fo cinfadf) geBauten

Sugang, töie biefeg Z^ai, toeld^cy id§ ha^ Valle de la Cruz de Piedra, ba§ %fjal

be§ fteinernen ^reu^c» uennen tnttt. Dagegen ift mir an§ ^eru ein ^nalogon

Belannt in bem 5lufftieg bc§ 2:^ale§, tüeld^cg Bei 2acna öon bem töüften ^üften=

ftrid^ ber Sübfee l^inauffü^rt ju bem 4200 m fjo^m ^^acorapaß unb bem Boliöia=

nifdien §od^Ianb. 9^od^ nad^ anbcrn Ülid^tungen l^in liegen fid^ ^2Inaloga atoifd^en

Beiben SBegen unb il^ren 3iclpun!ten aufftetlen. 6oEte id§ ettöaS üBer meine

Boliöianifc^e Steife öeröffentlid^en, fo toerbe id^ auf biefen ^un!t jurüd^tommen.

S5alb umfd^Ioffen un§ ju Beiben 6eitcn §änge, hk nur Bi§ 3U einer ^öl^e

öon 200—300 m üBerfe^en tnerben fonnten, ttJö^reub furge Biegungen fotöol^I

ben ^ildtBIic! auf hk töeite 5pampa töie ben ^lufblidt 3U htn l^ol^en 5lnbe§

l^inberten. ^n einer @nge (2368 m), tüo töeiger Kranit ha^ fd^iefrige ©eftein

burc^Brid^t, trafen tüir auf ^im ^ütte, au» dauern aufgefd^id^teter S5löd^e erBaut

unb mit geHeu Bebed^t., §ier l^aufte mit ginei ^e^ilfen ber alte Guardia pro-

vincial, auf beffen mürrif(^c§, einfilBige» SBefen S)on 2^eofi(o mid^ Bereit? öor«

Bereitet l^atte. ^c^ fud^te i^n ba^^er in (SinftIBig!eit nod^ ^u üBerBieten, inbem

i(^ uii^t eine einzige 6ilbe fprad^, nur mit ber §anb grügte unb i^m ben ^ag
be§ 3efe politico öon 6an (5!arIo§ entgegenhielt. Sßenn man ßmpfe^Iunggfd^reiben

an hk @ouöerneur§ öon fünf argentinifd^en ^roöinjen in ber S^afd^e I)at, fo

barf man ba§ tl^un. i)er alte 2ßä(^ter Betöaffnete fi(^ mit einer ^Brille, Betrad§=

tete hk Rapiere unb lieg un§ ungel^inbert toeiter ^k^tn, o^ne bag er htn 2^on

meiner 6timme öernommen l^atte. i)te legten Spuren ber eigentlid^en ^ampa=
ftora öerlöfi^ten l^ier, hk §auptoertreter ber anbinen ^(ora aeigten ftd§ au?=

fd^Iieglii^: hk 5lnbe§mien, hk Icberpolftrigeu ftengellofen Kräuter, bie .g)aIB=

fugein Bilbeubeu (i)räfer.
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^(§ tüix cjegen %hcnb ha^ „6c§tefertf)onbitna!" Bejogen (3163 m), (^axa!=

tctifirtc iä) ba§ S3alle be la 6tu3 be ^piebxa but(^ folgenbe 5lufäei(^nung : Mn
tner!tüüvbiCie§ ^l^al burd^ lücld^c» lüir in bcn legten üier 6tunben qentten ftnb,

auöflcftattet mit gleid^mä§iq grüner, gleid^mägig anfteigenber 6o]^le; mit falben,

burt^ tüdäjc ber fd^iefrige gel§ Brii^t. 5lirgenbtt)0 toax Schnee ju feigen; bie

t)ielen !(cinen SCßinbnngen t)inbertcn iebe fjernfid^t. (^in üeiner ^ad^ mit bur(^=

fid^tigcm 2[ßaffcr lönft im ©rnnbe; nid)t§ öerrätl^ ]§ier bie ^Innäl^erung Qn einen

5Inbc§=UeBcrgQng, in beffen Umgebung bie @i:pfel 5000—6000 m ^o^ auffteigen.

2Bie Qnber§ finb bod^ ber d§ilenifd§e ^aion be la ßena, ha^ argentinifd^e Z'tjal

be^ 9iio ^Icgro gcftaltet!"

SBö^renb be§ 9Jlarfd^c§ BIie§ un§ ber 25^inb bereite beftig entgegen. ^T6enb§

tüax er fo ftar!, ha% ber Sll^eobolit auf bem 6tQtit) bebrol^t tourbe nnb unbenu^t

tüieber öeripacft tüerben mugtc; bie 5la(^t tüax t)on l^eulenben äßinbftö^en erfüllt.

3[ebod^ blieb ha§ 5Iem:peraturminimum nod^ 3<^ C. über htm @efrier^un!t. 3Bir

fanben l&inter niebrigen dauern aufgefc^ii^teter 6teine 6d^u|. 3n ^^^ ^iif=

fd^id^ten lofer Steine ju äßäUen ober ^Jlauern befi^en bie ^^ilenen eine ®e=

fd^ic!{id^!eit, in ti3eld)er fie nur t)on ben Stolienern, biefen SSirtuofen in ber S5e=

arbeitung unb bem §Qnb!§aben jeber %xt (Seftein§, übertroffen tnerben.

6eit jenem Ü^egentage, ber unö nod§ ienfeit§ be§ ^io 2)iamante überfallen

l^attc, tüar un§ !ein ©uanaco me!§r ju @efid^t gefommen. @§ ift ttja^rfc^einlid),

ha^ fid^ biefe ^Tl^iere toöl^rcnb be§ §od)fommer§ öor^uggtoeife auf bie mittleren

ÜJegionen ber 5lnbc§ befd^rän!en (3500—2000 m), unb ha^ fie erft mit bem

©infc^en ber !ölleren 3öf)re§5eit 3ur ^am:pa nieberfteigen. ^m unteren Zueile

be§ SSaUe be la 6ru3 be ^iebra pafftrten toir ^toar fleine beerben bon 9linb=

t)ie]^, aber ö5uanaco§ !amen un§ nid§t ju ©efid^t. Sobalb toir jebod^ ba§ ^itüa!

öerlaffen (jatten, um ^unäd^ft im ©runbe be§ k^aU§ tüeiter l^inauf 3u aiel^en, ba

tüurbe biefe§ 5lnbe§tDiIb toieber ^u einer Staffage ber ßanbfd^aft. ^ei 3400 m,

tüo bie X^algel^änge au§ einer fo fdCjmalen Sol^le aufftiegen, baß nur ber mur=

melnbe ^ßac^ $la| für fein !lare§ äßaffer fanb, äugte un§ t»on ber §albe nieber

ein 9lubel öon fieben @uanaco§ an. ^äj faß ab, ]§atte aber nid^t S^it, mid^

be§ Duecffilberbarometer§ ju entlebigen, unb tl^at einen — toic meine ßeute

glaubten — glücflid^cn' Sd^ug ; benn fec§§ ber ^l^iere f^rangen baöon, toäl^renb

ba§ fiebentc fid^ langfam unb grat)itätifd^ tDeiter betüegte. 5^un fuc^tc ic^ fd^nctt

einen fidlem ^la^ für ha^ ^nftrument unb !letterte, tion ^amorano begleitet,

hk 30*^ ftcile ©erölllialbe auf. ^d^ püx^äjk mic^ an ha^ %^kx Ijcran, gab

auf ätüan^ig Schritt einen atüciten (Bä^n^, ber aber !eine größere 3Bir!ung ju

l^abcn fc^icn, als tücnn id^ il)n auf ein 9M)ino3ero§ ober ein .«^rolobil abgefeuert

l^ätte. Xa^ ©uanaco blieb ruljig fte^n; ^amorano tüarf i^nt mü^elo§ bcn ßaffo

übet, unb nun brad) cö jufammeu; ha^ linier tüar in ber %1;jai Oou jtoei

Äugeln getroffen; bei 3438 m §atte id^ ben erften Sd^uß abgefeuert, Ui 3550
bcn .^njcitcn. 3of6 tüurbc oon unten ^craufgcrufcn unb untcrftü^te 3amorauo
beim ^2lbl)äuten; oon bem äBilbpret nat)mcu toir nur ha^ g-ilet mit unb liegen

ben ilieft ben (Meiern. 2)ic 3eit brängte, unb ber 2:ag fteHte un§ nod^ eine

mül)eOüUe \Hufgabe.

3c^ benu^tc bie Spaufe, um frf^nell eiuigc ^^flanjen \\\ fammeln, unter
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benen ein gel6BIül§enbe§ ^antoffelhaut mit feiner, bent SSoben anliegenben S5Cättcr=

tofette aU d)axa!tetiftif(^ ^ßxöorge^oben tüerben mug. ^iefe ßaiceolatien finb

in ber mittelanbinen 3fiegion, namentlich ino ber SSoben feud)t ift, fel^x t)er=

Breitet unb erfreuen ben SCßanberer bur(^ ba^ ^raulid^e i^re§ ^xibl\ä§. 5tu(^

l^ier, in mei^r al§ 3400 m §ö]§e, tourbe iä} Bei ber 5!}lani:puIation be§ ^ftan5en=

einlegeng burc^ bie Bereite erttiä]§nten großen fliegen ftar! Beläftigt; tDo fie fi(^

feftgefaugt Ratten, ließen fie eine Blutige Stelle prütf.

@erabe fo, U)ie in bem ^l^al be§ ^io 9^egro — um ha^ ^uanacoftein=S5itt)a!

l^erum — , tuurbe au(5 l^ier hk ^öl^engone 3350—3450 m ein ©renjgeBiet füt

ben .^aBitug ber 35egetation. DBerl^alB berfelBen tierütmmerte hu ^^ftanjentüelt,

oHerbingg tüeniger Bejüglid^ i^^rer einzelnen ^nbitiibuen, al§ Bejüglic^ i^^ret

continuirli(^en ^u§Breitung. £)ie 2anbf(^aft erf(^ien Id^l, unb nur an gettjiffen

Begünftigten Stellen geigten fi(^ hk (S^räfer ju grünen ^ßeibefteden angcorbnet;

aBer hk leBenbigen !§arten ^flanBen|)olfter, tt)elc§e tüie ge:preßte§ ßeber au§=

fe^en unb bie au§ taufenbcn t>on ^nbiüibuen Beftel^en, BlieBen Bi§ toeit hinauf

!enn5ei(^nenb für bie ^loxa.

SSei 3500 m tl^eilte \iä) ha§ %^al. '^ix traten in ben norbh}eftIi(^en

3tr)eig ein unb ließen h^n anbern lin!er §anb liegen. 5ln biefer ©teile erfd^ien

ber 35oben t)öHig !a^l, unb ein erfter ^eft tion 6(^nce tDurbe Bemer!5ar. ^et

Braufenbe ^inh ^örte l^ier )3lö|li(^ auf, unb e§ ift flottier ^u f(^ilbern, tneld^'

tüunberfamen ©inbrudf ein fo unvermittelter UeBergang ma(^t, — einen faft

unl§eimli(^en, tt)ie bie Stille t)or einem ö^ctüitter. 35ßir l^atten aud^ fd^neU genug

für biefe§ lur^e Söanbeln im 2Binbe§f(^atten p jaulen.

^ie !leinen 2[ßafferläufe Bebedten fid^ nun mit @i§. 5ln einer neu auf=

tretenben HßiefenfteEe be§ Breiter getüorbenen §od§t]^al§ fpajierte ein S^leB^u^n,

ha^ mut^i'g Bei feinen brei jungen ougl^arrte unb ni(^t t)or un§ ^o^. S[Beiter

oBer^alB — in BeinaT^e 3600 m — lag eine Straußenfeber auf h^m ^oben. ^an
!önnte glauBen, ha^ ber S^Binb fie üertDe-^t l^aBe, ober baß fie bur(^ einen 5}len=

f(^en ^ierl^er geBrad^t fei. 5^atürli(^er aBer BleiBt hk @r!lärung, baß bie Strauße

Bio in jene ^ö^e gelangen — eine ^Inna^me, ttjeld^e burd^ bie 5lu§fage meiner

Seute erl^ärtet birb.

^a§ erfte Sd^neefer^enfelb (nieve penitente) tüurbe 5tüif(^en 3600 unb

3700 m conftatirt, gerabe ha, tüo mir ha^ erneute 5luftreten lurjer @räfer auf=

fiel. @§ fel^lten aud^ nid^t hk c§ara!teriftifd§en 5lbe§miafträu(^er, bereu f(^lan!er

3[ßud§§ in tieferen ßagen Bi§ jur bop:|3elten ^lannSl^ö^e anfteigt; !§ier oBen toaren

fie 3ufammengef(^rum:pft , töurben !ur3!norrig am ^oben niebergel^alten, BlieBen

nun aBer fä^ig, allen UnBilben be§ ftürmif(^en !alten Mima§ ju trogen.

^aä) breiftünbigem ^orgenritt erreichten tnir bie §ö]§e eine§ ^ergrüdenS,

an bem ha^ X^I ftct) öerlor. £)ie UeBerganggftette l^eißt ber ^Itraöiefo

be la 6ru3 be Pebra; fie jeigte fid§ fo untüirf^lid^ im Sturm, ha% i^ bie

^aratüane o^^ne 5lufentl^alt treiter ^ie^en ließ unb nur mit Q^morano 3urü(f=

BlieB. §ier Bricht Kranit ober granitartige§ ©eftein burc§, t)on bem iä) §anb=

ftüdte nad^ SSerlin Brad^te. SSegen ber 2ßi(^tig!eit be§ ^un!te§ na^m i^ ba=

felBft eine Barometrifd^e ^leffung tior, unterftü^t t)on ^amoxano , ber burd^

auflegen ber §anb ha^ Statit) bat)or fc^ü^te, umgetne^t ^u tDerben. SSietteid^t
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in bicfer ßöl^c t)on 3781 m 6d)ncc nid^t öot^onbcn , ha^ ^flan^enlcben nic^t

ctlofd^cn mx. 3iim legten 5J1qI tDurbc öon I)ier qu§ ber 6crxo ^iatnonte in

füböftlid^cr OJi(^tung fid^tbar.

Wi ber Ucbetfd^tcitung bc§ $paffe§ traten tüir in jeneS com^licirte ©ebiet

ein, bcffen orogrQ)3r)if(^e ßntaifferung bic §au:ptanfgabc f^jöterer S^eifenber bleiben

mn6; id) meine jene §0(^gebirg§muIbe, toeld^e ettDa atoifd^en 32 ^ unb34o

iüblid^cr SBreite in bie ^itte be§ knbe§=5}loffit)§ eingeloffen ift; öon 9lorb r\a^

6üb (änft; im 2öeften t3on ber 6d§eibe ber beiben SBeltmeere begrenat ift; im

Cften t»on einer, gan3 nnb gar bem ÜJcgime be§ ^tlantifd^en £)cean§ ange^^örigen

f^dic. 23on biefer le^teren Mk l^atte ic^ bereite einen ^Inglönfer überfd^ritten

in ber Ülöfie ber Stelle, tDO ber 9lio 5Diamante burd^ gelfen brid§t (unterl^olb

be§ „SBQfartbitüa!§"); i^^t l^otte id^ fie onf einem, burd§ bie ^ampa geführten

Söogen aum atüeiten ^al erreid^t; fedf)§ äßod^en fpäter erreidf)te \ä) fie jnm britten

^al, ettüa bei 32^ fübl. ^r., in ber Entfernung einer Xogcreife t)on bem

iöcl^errfd^er ber ^nbe§, bem 5lconcagua. Wdxe eine (S^ebirg§!ette ein einfad^er

Satt, tüie .harten üeinen ^agftabeS i^n barfteHen muffen, fo tnäre unfere §od^=

gebirgsmnibe ein überfid^tlid^ geftaltete§ ßäng§t^al, eine gigantifd§e ÜtiHe eine§

boppelfirftigen "^aä^e^. 5lber ber ^ulbenboben toirb nnüberftd§tli(^ unb com«

plicirt bur(^ 8eiten!etten unb nntergeorbnete S5er5tt3eigungen biefer; e§ entftel^en

Äeffel unb Ouerriegel, qu§ benen gerabe hk riefigften ^\p\tl — anä) ber

^concogua — oufrogen. 5(Ee§ SBaffer, h)eld§e§ fid§ in biefer ^ulbe fommelt,

brid^t nac^ Cften burd^ ha^ ©ebirge unb fliegt bem 51tlantifc§en Ocean au.

51ur ft)ftematifd^e ^orfd^ung, tneld^e !artogra:p^if(^ öertüertpareg Material liefert,

fonn bie ^(ufgabe ber to^ograpl^ifd^en @ntaifferung löfen; unb bie ^erfteHung

einer ^arte tüirb ha^ nQd)ft ju erftrebenbe !^kl. ^enn eine ^arte leiftet, nament=

lid^ in SBejug auf bie orograpl^ifd^en Elemente be§ E^ebirge§, bem leiblid^en 5Iuge

£ienfte, ju benen tüir bie SBirüid^feit nur brud^ftüdftoeife l^eranaiel^en fönnen.

8elbft tüenn h)ir auf einem bel^errjc^enben 5lu§firf)t§gi^fel fte^en imb tueitl^in bic

Letten unb X^äler überblidfen, fo loerben hk falfd^ interpretirten perfpe!tiöifd§en

$l^er!üraungen öielfad^ unrid)tige SSorfteEungen in un§ ertt)ec!en; ganj abgefe^en

batjon, ha^ tüir überl^aupt feine 33orftelIimgen bon ben tneiten iJ^äd&enftüden

erhalten, tüeld^e bem 5luge öerbedtt bleiben. S5on bem Ie|ieren Uebelftanbe ift

eine ^arte frei, tüeil fie eben ift, unb tneil ha^ 9fielief burd^ Einaeid^nung t)on

ßinien g(eid^er .^ö^e erfe^t inirb; bie perfpe!tit»ifd^en $ßer!üraungen faÜen gleid^=

fattö fort, toeil ba§ ?luge ungel^inbert über alle ^un!te ber ^arte gebrad)t

tüerben !ann. X)ie t)olI!ommenfte 33^iebergabe erfäl^rt ein ©ebirge burd§ eine

cjacte llRelieffarte
;

fie tüirb im .Uteinen für un§, ti3a§ ba^ E^ebirge tüäre, tnenn

unfer öcift nid^t burrf) unfere förperlidtje UuüottCommenl^cit, burd^ ha^ befrf)rän!te

5Jla6 unferer pi)i)fifd)cn 5lräfte in J^effeln gel)alten tüäre. 5Iber fold^er .harten

gibt eä fe()r tüenige; benn il)re .^erfteüung eiforbeit einen Mnftler unb ha^

5öorf)anbenfcin ejoctcr ^(aufarten, ^ä) l}atte einmal föelegenlieit , bie mut]^=

mafjlid) Uollenbetfte ßeiftung biefeS ^knre'§ an {el)en: bie 9{elief!arte be§ ^conte

^oja-Stocfes Don Xaücr 3mfe(b, einem Sdjtueiaer; biefelbe tüar in 3<^rmatt auf=

geftellt au einer Qeit, tüo bajelbft Diele ^Ipiniften elften ÜiangeS üerfammelt a^
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fein |)flec;en; alle urnftonben ha§ fc^öne 3öet! unb fül^tten int Reifte SBefteigunc^en

batauf au§ ober fiptangen übet ^o^e @Ietf(^et:|3äffe tjon 2^!§al p Xl^al. £)iefent

Sfielief lieqt hk Betounberte £)ufout'j(^e @eneraIftaB§!atte 3u ©runbe, in töeld^er

bie Qufo^fernbe mü^felic^e ^tBeit mel^reret Generationen t)on f(^trieiäerif(^en

^axtogta:pi^en niebergelegt ift.

@ine§ ö^nlii^en 3iifö^^entt)ir!en§ fo öieler tüchtiger Gräfte tnütbe e§ I6e=

bürfen, bantit toix eine tit^tige SSotftelInng tjon iener l^od^gelegenen 5Inbe§ntulbe

etj^ielten, in toeld^e ic§ nun mit nteiner ^aratnane einjutteten int S3egxiff ftant).

3(^ T^aBe hk ^ulbe int SSertauf ber Steife ntel^xfad^ quet butd§f{^nitten, Bin anä)

in i^ter Säng§xi(^tung fortgegangen, unb tneig nun getabe fo tiiel baöon, um
au§f:|3te(^en ^u bürfen, ha% ber 3iif<i^i^ci^^öng ber einzelnen 6tü(fe no(^ nic^t

erlannt ift. 35erfu(^t mügte e§ iebenfall§ toerben, einen !^u^ in ber ßäng§a(^fe

oug^ufü^ren. (S5erabe hk neuefte @eBirg§forf(^ung ift reid^ an ^etneifen bafür,

ha^ t)iele§ fdieiuBar Unmi)gli{^e gelingt , toenn e§ l^er^^aft unb mit ben richtigen

5!}litteln ange:|3a(Jt toirb. 3n nnferem ^aU^ tritt ein neue§ Moment öon §inber=

niffen baburd^ auf, ha% c§ nid^t genügt, ha^ ^era*ain ^u gug ^u burd^meffen,

fonbern ha^ bafelSft au(^ ßaftti^ierc t)ortt)ärt§ geBrai^t toerben muffen.

Um hk t)orau§geeiIte ^aratoane ein^u^^olen, ritt id^ naä) S5eenbigung ber

5lrbeit, t)on götnorano Begleitet, im 5LraBe hcn ftad^en gang ]§inunter, ber einem

tüeiten god§geBirg§!effeI angel^ört. @r öffnet fid§ gegen bie ^am))a mittelft eine§

^l^ale§, t)on bem toir nur ben Urf^rung fallen. 2ßir hielten ben oBeren 9tanb

be§ ©el^ängeg unb burc§f(^nitten , üBer üeine Üiüdten fort, eine ^Inja^I ftad^er

^lulben. Der ^uge^örige ^effelgrunb liegt ettna 3300 m "^od^, ^ai fumpfige Stellen

unb erf(^eint Iräftig grün. 2ßir ritten bem SGßinbe gerabe entgegen, ber un§ feine

6teinfplitter in§ Gefixt toarf; ha§ unter ben $ut geBunbene 2^u(^ mu§te Bi§

3um @rtt)ürgen feftge!nü^ft toerben, bamit bie ^o:pfBebedtimg ni(^t baöon f(og;

bie Safttl^iere, trenn ber 6turm il^re SSreitfeite faßte, toaren :^art baran, um=
gett)orfen gu Inerben.

5ll§ tt)ir hk t)ierte ^ulbe erreid^t Ratten, tranbten "mix un§ n)ieber ber göfie

3U. Sin!§ fd)tt)en!enb, ber ^am:|)a ben ^üd^en !e!^renb, Betraten toir eine toüfte

.god^fläd^e, nad^t, !a^l unb toinbgepeitfd^t, au§ bereu tneEigem SSoben p^an=

taftifd^e Songlomeratriffe aufragten. £)urd§ eine f(ad§e 6en!ung !amen tnir an ein

l^o^e§ natürlid§e§ ^cauertüer! t)on tuffartigem (S^eftein mit S5im§fteineinfd§Iüffen

(3438 m). ^n feiner 6teEe toar @d^u^ ^u erlangen,' unb in groger @ile nal^m

i^ ein mit 6teinfragmenten gett)itr3te§ ^rü^^ftüdt 3u mir. @ine einzelne ^ftanje,

fo ifolirt tüie ber 9fianunculu§ glaciali§ oBer^alB ber 5llpengletfd^er, erBIü^te l^ier

bem untoirt^Iid^en SSobeu; in ben Söc^ern be§ ßonglomeratgeftein§ fanben fid^

35ogeInefter, unb in näd^fter ^ä^t ragten t)iele ä^nlid^e grote§!e gelfeninfeln

auf — fteinerne ^enbant§ 5u bem „S5ü§erf{^nee". SS^ir eilten treiter unb er=

Üommen, bie X^iere ftar! antreiBenb, um 1 U^r 5!Jlittag§ einen jtoeiten ^ag, ben

i(^ htn 5ltrat)iefo be la ßaguna (3741 m) nenne. £)ie S5erglanbfd§aft geigte fid§

l^ier f(^neefrei, fal^l unb d^ara!terIo§. S5ergrü(!en, toeld^e in ber ^aijt auffteigen,

tjer^inberten einen tüeiteren UmBIidt; man fül^Ite tnoT^l bie Ütaul^eit be§ ®e=

Birgeg, aBer fa!§ nic^t feine @ro§artig!eit.

£)er ^apBergang fclBft Hegt auf einer fi^malen §od§f(äc§e, ouf einem
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äunqcnartigcn TOrfcn, läng§ beffen bte Beibetfeitiqen %^äkx in entc^egenqefe^ter

5iid^tiin(^ faöcn. 3)a§ ätüifd^cn ben Betben $päffen liec^enbe ®eBirg§lanb l^atten

toir a63Ü(jlic^ ber Raufen in 2V4 ©tunbe buri^ritten, inbem toix eine faft tt)eft=

lid^e Ütid^tung ^^^^t^"- S^ glanbtc nnn aEen @tnfteg ouf ber großen 2Q3affer=

fc^cibc an [teilen, nnb erft hk -gortfe^nng be§ 531arf(^e§ Bele]^rte mid) burc^

übcrrafdöenbc ©ntl^üllnngen eine» iBeffcren. £)iefer ^traöiefo be la Saguna ift

in ber %f)üi nur eine 6(j^eibe für atlantifd^e ©etnäffer; auf ber einen @eite fließen

fie über hk 5Inßenf(Qn!en be§ 5lnbe§aBfaII§ birect jnr ^am^a; auf ber anbern

Seite faEen fie in ba§ Üteginte bc» 9lio 3)iantante nnb tnerben bnrd^ jenen %^ah

feffel gcfül^rt, in tneld^en ber 9tio 9legro münbet.

£)ie 5)lonotonie ber Sanbfi^Qft fe^te fid^ anä) in bem Z^aU fort, burd^

tociäjß tüix abtüärtS ritten; l^eEBranne falben, ein mäßiger ^aU, eine fc^male

3:f)oI)o^te, ööHige $8egetation§Iofig!eit bilben fein @e^3räge. @§ Befi^t mehrere

fiagunen in 3600— 3500 m ^ö^z, 1— 200 Schritt lang, mit Bräunlid§=grauem

SBaffer, auf beffen nnöereifter £)Berf(äd§e ber 3Binb Üeine ©d§aum!ämme anf=

tüarf; bie oberen äeigten fi(^ a6f(nßIo§, burd^ 6d§utt aBgebämmt.

SIßegen be§ guten ^oben§ nnb entf^red^enb leiteten ^eiten§ !amen tnir

fd^nell öon ber 6teIIc nnb gelangten Bereite nad^ einer ©tunbe an bie 9Jlünbung

be» 2^ale§, tno nun faft nntiermittelt eine große, getnaltige 5lenberung ber

Scenerie ftattfanb. 3Qßir traten Bei 3400 m in einen leiten S5erg!effel an§,

üBer beffen fd^tnarjen ßaöagrunb ber 6turm nngel^emmt bal^intoBte, nnb id^

ftarrte Betüunbernb auf eine anbine Sanbfd^aft, üBer bereu @roßartigfeit

alle§ ^l^^fifd^e Ungemad^ öergeffen tnnrbe. ©egenfä^e t)on formen nnb fyarBen

geigten fid^ :^ier in ein ^an^eg t) erfd^molken, nnb biefeg ©an^e trug ben Stempel

be§ ©r^aBenen.

ein (euc^tenber Streifen grüuBIauen burd^fid^tigen SQßafferS ift in hk fd^tnar^e

|)od^f(äd^e eingelaffen: bie ßaguna bei £)iamante; bal^inter fteigt einfat^ nnb
majeftätifd) ber eiiofd^ene ^ßntcan ^aipo (5400 m) auf, mit feinem l^öd^ften

^atcrjadten, ben Blöulid^en äBafferfpiegcI nod§ um mel§r aU 2000 m üBer=

rogenb. ©ana ifolirt liegt ber SBerg ha; nid§t au§ einer ^ette, fonbern au§

einer .öod^eBene fteigt er auf, anfänglid^ in fanftefter Steigung hk 16 km Breite

S3afi§ üerlaffenb, bann, fteilcr tnerbenb, Bi§ hk ^rofillinien be§ eigentlid^en

Äegelg im 2öin!el üon 25^ aufgerid^tet finb. 3u biefcm SBilbe liefert hk unter=

Brod)cnc (Sorbiaere ber ^ol^en ^lnbe§ ben ^al^men nnb fteEt burd^ bie Serriffen-

l^eit i^rer J^elggeBitbe einen unBefd^reiBIid^ tDiilnnggöoIIcn ©egenfa^ ju ber fanft

gefd^tüungenen £inic be§ 23ulcan§ l^er. £)agegen ift ba§ gicdfenartige ber Sd^nec=

Bcbedfung, tücnigften§ in ben mittleren ^ö^cn, allen bergen eigen; in ben

l^üc^ftcn .^ü[)en mel)ren fid) bie Sdfjueemaffen, nnb in l^etterem ßid^te erglänzt

bort ba§ öieBirgc.

SBorauf ic^ am toenigftcu gcrcd^nct l^attc, ha^ Wax hk njeite, mitten jiüifd^en

bie .Letten ciugefdjaltete (^Oeue Uon ber 5lu§bel)nung meljrcrer Cluabratmeilen,

in bem 5]iucau t)on ca. 3300 m. 2)a§ tüar ein Stüdf uon bem 33oben jener un-
ent3ifferteu .6odf)geBirgamulbc. "»Hu biefcr StcKe ift fie Uon ti)pifd[)cr (f-{ufadf)l)eit

:

rec^tg uub linto bie l'ängöaüge ber Xoppel=C^orbiIlcve, in ber m\ik ber treunenbc,

tücitc Oh-uub. Wan barf il)n oU eine Icrraffenftufc anfel)en, lüenn man Bcbcntt,
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ha^ t)on r)icr au§ ba§ 2[ßaffet ber ßac^una bei ^Diatnante füblt(^ bnxä) ein 2:i§al

abfliegt, tt)et(^e§ ftd) 1000 m tiefet c^egen ben grünen 2;]^al!effel be§ SSafaltbitnafg

i)ffnet.

gut bie ^^t)ftognomie ber £anbf(^aft ift hk groge ^ai)30=@Bene ein elSenfo

Bebeutung§t)olIe§ Content, tnie bie -^ol^en 5lnbe§!etten nnb ber ^aipo fclbft e§

finb; fte bient le^teren faft int Buc^ftäblii^en 6inne be§ 2[Botte§ qI§ Q^olie nnb

öerlei^^t bem Gebirge eine tornel^me Ü^n^e, bie ba§felBe fonft nid^t l^aBcn iüürbe»

2ßir !önnen 51el^nlid^e§ gerabe anf benjenigen 511^3 enpäffen BeoBad^ten, bie — tneil

fte fa^rBar finb — anc^ am l^änfigften üBerfd^ritten tüerben; fte jetc^nen fic^

t)ox tielen, ntelftr nntt)irtl^Ii(^en, öergletfc^erten ^od^en babnrd) an§, bag hk @in=

fatteinng fe!§r Breit ift; bag bk einfaffenbcn SBerge jntüd^treten ; ba§ eine §0(^*

cBene öorl^anben ift, in tnelc^e nid^t feiten ßagnnen eingelaffen finb. Tlan ben!e

mit an „bie «ööl^en be§ (S^ottljarbtg , ttjo hk ctüigen 6een ftitb, bie i3on be§

§intntel§ Strömen felBft fic^ füllen". ©tet§ tüar mir, and^ fd^on in fxül^er

3ngenb, ba§ ^efonbere in jenen Sanbfd^aftcn aufgefaEen, o^ne ha^ id§ ben @tnnb

bafüx fogleid^ l^ätte angeBen !önnen.

2[Bir bnr(^mogen bie §od^fläd§e f(^räg in h)eftfübttieftlid^er Üli(^tnng, im

fteten 5lnBlic! be§ ^lai^o, ben tüir im Sinne be§ 3ciger§ ber U^x nm!reiften;

tott Bel^ieltcn i^n alfo auf nnferer ^ed^ten, fallen anfänglid^ feine Dft= unb

f:^3äter feine ©übfcite. S5ereit§ au§ ber Xiefe lieg fid^ beutli(^ cr!ennen, bag htn

^IBfd^lug be§ ^egel§ ein getöaltiger .^rater Bilbe; ber ]^öd)fte S^dtn liegt am
tüeiteften nad^ Sißeft, hk tieffte S5u(^tung auf ber Seite ber ßagtine, in bereu

235affer fid§ ber @i:pfel fpiegelt. 3m ßaitfe be§ ^arfd§e§ öerfd^oBen fid^ bie

eiuäelncn ^rater5adten fo gegeneinanber, bag ber l^öd^fte unfid^tBar tnurbe.

Qi^rer §i3!^enlage nac^ ^ätte bie ^aipo = @Bene nod^ fe^r tno^l ein con=

tinuirli(^e§ ^flanjeuEeib tragen fönnen ; benn hk grünen ^Tl^algrünbe, auf tt)eld§e

i(^ nad^ UeBerfd^reitung be§ ^xn^ be ^iebra=^affe§ niebergeBlidft l^otte, öetliefen

in berfelBen ^^iteaujone öon 3300 m. ^IBer tual^rfd^einlid^ bereinigt fid^ auf ber

tüeiten t)ulcanif(^en f^läd^e bie Ungunft be§ Mima'§ mit berjenigen ber S5oben=

Bef(^affen:^eit. 3]ermut^lid§ triebt l^ier ber Sßinb ha^ ganje ^af^x ]^inburd§,

unterbrüdtt hk SSilbung einer §umu§fc^id§t unb Begünftigt hk 25etbunftung ber

geuc^tigfeit , tneld^e ol^ne^in ton bem |)oröfen SSoben fd^neU aufgefogen toitb.

3Ba§ t)on S5egetation öorl^anben tnar, Brad^te gerabe biefen ^am:pf ätt)ifd§en

günftigen unb feinblid^en Söebingungen jum 5lu§bntd^. 3d^ conftatirte auf h)eite

Stredten l^in nur träfet, h)eld§e nid^t Büfd^elit3eife angeorbnet baftanben, fonbetn

3U tau:penaxtig getnunbenen SSänbern unb Sinien gru^:pirt lüaren; fie lagen ha,

t)on ben UuBilben be§ 3Qßinbe§ tük ein 3[ßurm ge!rümmt, S=, fd^nedfen=, !rei§=

ober C=förmig; !leine ^Jlengen aufgetüirBelten StauBe§ l^atten fid^ an il^nen feft*

gefegt, fo bag ber ^oben tin toenig erp!^t erfc^ien. i)ie gläd^e felBft jeigt

ein tt3ed§felnbe§ @e:|3räge; ftted^enttjeife ift fte, tok ^nbe§pd§en e§ oft finb, nad§

^rt ber ^üften=Serit§ mit !leinen edtigen Fragmenten feft Belegt, tl)eiltt)eife ift

fie fanbig, t^eiltt)eife mit SataBlödfen ober Sd^ladfenBtod^en Bebedft.

^en 5lBflu§ ber Öaguna bei 3)iamante üBerf(^ritten tt)ir — t)om lin!en

3um teilten Ufer — in 3324 m ^öl^e unb traten in ein ^^al t)on fel^r un=

fl)mmetrifd§em Cluerfd^nitt : ßin!er §anb ^^od^anfteigenbe falben, beutlid^ ge=
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fd^ic^tet, einer ^ette angepric^, tüeld^e öon bem 3)e§QCjuabero, b. ]§. bem 5l6ftu§ be§

be§ i)iamante=6ee§, biird()btoci)cn luirb; bQ§ Buntfatbiqe ^ur(^6tu(^§tl§or Bilbet ben

Eingang ber gtofeen 6(^Iu(^t, tüelc^e bie SScrBinbung mit bem grünen ^effel ber

früher erträ^nten „l^eroifd^en Sanbtd^aft" l^erftettt. Sied^ter ^anb bagegen ^ai man e§

lebiglid^ mit einem 5lBfaII t)on ^ai^o=ßat)en ju t^un, bie niäji nur ben SSoben be§

ll^aleg beberfen, fonbern nod^ ^u bem gegenüBerliegenben, ni(^t=öulcanif(^en §ange

auffd^logen. 5£)a§ Söaffer fliegt !Iar nnb in ^üUe, an ben Ufern me^rt fid) bie

S5egetation, nnb @nten nnb ^fleB^ü^tier finben l^ier i^re Seben§Bebingungen. lln=

unterBroi^en bleibt ber ^aipo ber grogc 5(ugen:|3nn!t ber ßanbfd^aft, ber SCßinb

ber groge 6törenfrieb aller ruhigen ^Betrachtung. Sßöl^renb iä) Don 5roft=

fd)ancrn burd^tüe^t lüar, fü:ölten ficf) bk bunüen ©teine toarm an.

3n unmerüid^er 6(^h3ellung ^oB fid) ber S5oben, fobalb bie nac^ Iin!§ aBbiegen=

ben giuti^en be§ 3)e§aguabero im Etüden lagen; Inir ritten an einigen !leinen Sagunen

tJorBei, hk im ^egenfa|e ^u ber Saguna bei £)iamante f(j§mu^ig=Braime§ 35^affer

I)atten, nnb gelangten jo an bie Söaffcrfd^eibe. 2)ie 9Zatur ^ai 5lIIe§ getrau, um
biefe tüic^tige ßinie, an tüeli^er bie Xribut:pf(id§tig!eit ber ©etüäffer t)on bem

^tlantifc^en ^Jleere auf bie 6übfee übergel^t, bem 5luge t)erborgen ju l^alten.

3)cr at^tlofe üieiter !önnte ben 5(trat)iefo bei Waipo, ber 3473 m ^oä) liegt,

pafftren, o^ne ftd§ betüugt ju tücrben, ha% er e§ getl^an. 2SeI(^ ein @egenfa^

3u ber l^aarfi^arf gezeichneten Sinie be§ öorbem üBerf(^rittenen 5Itrat)iefo be la

£ena (4107 m)I

5lu(^ auf ber (^ilcnif(i)en 6eite be§ flachen @etüölbe§ ftnb ßagunen au§=

gebreitet, beren 6übfciten öon tieinen @i§fc^oIIen eingefaßt toaren. ^nnerl^alb einer

6tunbe fengten tüir un§ bann um ettüa 170 m, tin h3eite§ t)ulcanif(^e§ ^rümmer=

felb überf(^reitenb, in tüeli^em Sat)amauern ft^Iui^tenbilbenb auftreten.

@§ bunfelte, al§ tüir in 3306 m gö^e ha§ ,,^aipobitx)a!" auffd)Iugen, am
6übfübtücftfu6 be§ ^aipo, beffen @ipfelpun!t l^inter bem gtüeitl^öd^ften ^rater^^

^adm öerborgcn blieb, öier traten bie erften ^rüppel=5tbe§mien auf; tt)ir fud^ten

Bdju^ ätüift^en 3:rümmerblörfcn unb fogen neue ^raft au§ bem ttiärmenben geucr.

6(i^on länger al§ öierunbätoanaig 6tunben tnar ber 6turm gegen un§ loSgelaffen;

fein Stßüt^en l^ielt tüö^^renb ber ganzen ^aä)i an, unb \^ !onnte t)or ^ölte nid^t

fc^Iafen. 5lm ^JJorgen tüar alle§ ^ßBaffer gefroren, unb ha§ aufraffen ju er=

ncutet 2:l)ätig!eit foftetc Uebertüinbung. ©in @Iüd^, ha^ ttjenigftenS hk ^l^ierc

in ber ^Ml^e eine§ nad) ß^ile fliegenben ^aä)c^ '^nht fanben.

3?on bem 51ugenblid an , tüo ic^ ben ^aipo juerft fa^ , l^attc id^ il^n auf

bie ©rreid^bar!eit feinet ®ipfel§ geprüft, unb an jenem falten ^lorgen be§

18. 3annar 1883 ftanb ber ©ntfd^Iug fcft, bie SSefteigung auSjufü^ren. 5Den

ßeutcn fagte id) junädjft nid)t^; baau tüar e§ nod^ ju !alt; bcnn ii3er ftar!

friert, ift tDcnig geneigt 3u Unternef)mungen, tüeld^e nod^ fd^Iimmcre Situationen

in ^hiöfid^t ftellen. m^ bie Sonne un§ i^rc ^Ißo^It^atcn ju l^cil tücrben lieg,

na^m ic^ ^amorano abfid)tlid) attein mit mir unb tüanberte eine ^albe Stunbc
in ber ^]{id)tnng, au§ ber tüir lagö ,yit)or gefommen tnaren. §ier nal)m id) ^tnci

^^6otograpf)ien auf: bie eine t)on ber Sübfcite be§ ^JJaipo, bie anbere t3on bem
äcrriffcnen .^aupttamm ber ^lnbe§, im ©üben be§ ^Ihilcana. ^eibe '^lufnal^men

gelongcn über (^rtoarten gnt ; benn Ui ben aufgeregten 2Binbt)erI)äItniffen lauerte
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ftet§ bie öefal^r, ba§ ein Settern be§ 6tatit)§ bte fd§arfen Umriglintcn be§

S5{Ibc§ t)ertt)ifd§tc.

5^iad) SBcenbic^unq bct 5lx6cit ttite§ i(^ mit bcr einen §Qnb anf bie 6pil^c

bc§ ^kipo, letzte bie anbete Quf 3öntorano'§ ©d)nlter nnb fagtc il^m milb

nnb frennblic^, ba^ iä) am folgenben %a^e mit il^m unb granci§co boü l^inauf

fteic^cn ttjüxbe; tüenn fie nid^t el^er nmfel^ren tnütbcn, al§ \ä) felbft e§ t!§äte, fo

foate ein 3eber ein O^efc^en! ton 10 ^efo§ (30—40 ^Rat!) erhalten; auä) hk
Beiben äutüdaulaffenben Sente, 5lntonio nnb 3of6, foUten ni(^t leer bafür

QUgqel^en, ba| fie nod) meistere 2^acje in bem ^od)geIe(^enen !alten SSitüa! au§=

l^olten müßten. 3(^ tüevbe e§ nie üergeffen, mit tDeld)' BereittüiHiger 6(^li(^t=

l^eit ber alte ^ann mit bem ftraffen fc^tüarjen ^aax nid§t§ tneiter ettüibette,

al§: „bueno" b. I> gut. 6i^on nm be§ 2one§ toiEen, ben er in feine Ia!onifd§e

5lntn)ort (ec|te, mußte man il^m gut fein.

3amorono'§ fidler, burftc id& ineiter !eine 6orqe tüegen ber übricjen Seute

l^aBen, hk U)n mit ^ed)t aU ein Dra!el nerel^rten. £)e§l)alb überließ id§ e§

il^m gana unb gar, bie 5^euic;!eit im Sacjer mitjutl^eilen , imb rebete erft hanaä)

mit bcn neu @inqetüei^ten über bie SBorBcreitungen ber 16efd)Ioffenen ©j^ebition.

Francisco, ber am fd^let^teften equipirt tnar, erl[)ielt au^ meinen 25orrät!^en S5ein=

üciberunbjtüei ^aar tnoEene 6trüm))fe; and) ^(itnorano tüurbe forc^fälticjer (^auffirt,

unb noä) ei^c hk 6onne burd) bcn ^eribian ging, unb iä) mid) ju einer S5reiten=

Beftimmung anfd)ic!tc, toar aEe§ SBcfentlid^e georbnet.

SGßäl^renb ber 5^a(^mittag§ftunbcn machte id) ScitBeftimmungen unb er=

mittelte bann ba^ ^Ijimut (bie §immel§rid)tung) ber jtücit^ödjften ^aipofpi^e, tt3a§

Qud) aftronomifd^e .^ilf^mittel erforbert. S5efonber§ tüid^tig h)ar bie gleid^^eitige

SSeftimmung be§ £uftbruc!§ mittelft be» S5aromcter§, unb be§ 6iebe:pun!te§ be§

SSafferg miftclft eigen§ conftruirter STl^ermometer, fogenannter .g)i)pfot]^ermometer.

Sur ©rjeugung ber 2ßafferbäm:|3fe — benn in biefe, nid)t in ba^ fiebenbe ^Baffer,

tüirb ba^ 2^f)ermometcr cingelaffen — bient eine Befonbere S5orri(^tung, f(^Iec§t=

tneg Mo^appaxai" [genannt; er ift leidet tran§portirBar unb fte^t in einem

^oI^Mftc^en, ba^ bk 6:|3iritu§f(amme öor bem @rlöf(^en burd§ Öuft^ug fd^ü^.

^ie ^^pfot'^crmometer ftnb ein @rfa| für SSarometer; au§ ber 5lemperatur be§

6iebe:pun!te§, ber mit toad^fcnber ^^^ tiefer unb tiefer fin!t, läßt ft(j§ ber 2uft=

brud, ben ba§ SBarometer bircct gibt, inbirect aBIeiteu; au§ bem ßuftbrud bie

§öi^e. SÖßie? ba^ gel^t un§ !^ier ni(^t§ an; eBenfo tnenig ift bie ^u§einanber=

fe^ung am ^la^> mit tneld^cr (S5enauig!eit bk §ö]^e au§ btm Suftbrud ermittelt

tnerben !ann; no(^ auc§, toie bie Sufttem:peratur, bie atmof:|35fi^'W^^ '^«^^^uhmgen

unb tnbliä) bk g'C^Ier ber Qnftrumente ba^ D^lefultat Becinftuffen ^).

£)ie 3nftrumentent)erglei(^ung unb bk SSefttmmung ber Seit unb Ul^r^

correction au§ OBfertiationen ber 6onne nal^men ben 5la^mittag boä) nur jum

X^eil in 5lnfpru(^. 3d) füllte mi(^ matt unb jerfd^Iagen t)on ber 5lrBeit

ber legten 48 6tunbcn, burd^ bk f(^taf(ofe ^aä)i, bk ^älte unb btn SGßinb;

ba^n trat bk gerechte 6orge um ba^ SlBetter. i)ie 35ßitterung§an3ei(^en ge=

ftalteten ft(^ ungünftig; in biegten 6{^aren sogen bie äßolfen am §immel

^) ©te'^e bie ©tlauteruttg am ©d^lu^ be§ 5lttifel§.
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j^in, unb iüenn einmal ha^ ^ixmaxmni größere gläc^en fetne§ xeinen SSIqu

acigte unb hk goffnung neu Belebte, fo lag ba§ nur an einem äßed^fel in

bcr Sntenfitöt be§ 6tuxme§. 3iBir lonnten ni(|t etüig ^ier oBen öettneilen ; nod^

tüat ber gute SBille Bei meinen ßeuten leBenbig, unb ha^ ©ifen mugte gefi^miebet

tüerben, fo lange e§ ^eig BlieB. @ing biefer 5lugenBli(^ Verloren; tüurben tt)ir

öextrieBen , ol^ne ben ^Jlai^o attatfirt au l^aBen: fo !onnte ber Seitöeiiuft fd)on

im ^inBlic! auf bie bxängenbe 5lconcagua = @jpebition nid^t me^r gut gemacht

toerben. 60 floffen benn hu 6tunbcn mit quälenber ßangfamleit ba^in, tnäl^tenb

ic^ grüBelnb bafag, ha^ 5luge auf bie fXiegenben 2Bol!enmaffen gerid^tet, tüeli^e

bie freublo§ aufjie^enbe eiftge 3^a(^t f(^tt)ara unb ft^tüätaet förBte.

^a^ meiner 6(^ä|ung mugte ber SBeg t)om ^itüa! Bi§ pm ^ip\tl ettüa

12 ^tunben erforbern. 3n runben S(^W^ Betrug bie ^ugenentfernung atijifc^en

Beiben ^fünften 9 km, ber 5lnftieg 2100 m.

XVI.

Sä^ir er^oBen un§ um 1 U^r, in ber ^a^i öom 18. gum 19. Januar. £)er

emfige 5lntonio Bereitete un§ Xl^ee, unb um 2 U^r 20 Minuten rüc!ten toir

au§. ä^^orano unb g^ranciSco (ein ^ann t)on 30 3a]^ren) trugen jeber einen

6(5ulterfacf , iä) felBft eine Sebertafdje. 5ln @eträn!en nahmen tüir ^l^ee unb

(Jognac mit; an 2eBen§mitteln: 3ufa, (S^l^ocolabe, S5rot unb .<^äfe; an 3nftru=

mcntcn: ben ^:^parat gum äßafferfod^en , ^tüei ^oi^^unlttl^ermometer , ein ge=

tüöf)nlid)e§ ^^^ermometer, ba^ ^orijontalglaS unb einen 2^afc§encom:pa6. @egen

bie ^älte fd^ü^te id^ mid) bur(^ S5erbo:|3pelung t)ieler 6tüdfe, hjelc^e ben ^In^ug

eine§ gut equipirten 5ll:piniften au§mad§en. ^n ^eBirgen, h)o man bem SBinb

fo ftor! ausgefegt ift, tr)ie in biefen 5lnbe§, em:pfie]^lt e§ ftd§ öor Willem, ben

Körper in möglii^ft t)iele 6c§id§ten, tüenn aud^ feinen @eh)eBe§, p fleiben. S5ei=

fpielötüeife ertüeift e§ fit^ :pra!tifd^, 3tx)ei feibene §emben anzulegen unb bann erft

ba^ glaneE^emb; barüBer ^iel^t man bann eine geftridtte U)oEene ^adt leiteten

@etüid§t§, eine ]§od^gefd^loffene SÖßefte unb einen paffenb gearBeiteten ^flod^ au§

ftarlem 6toff. £)ie .g)anbgelen!e toerben burd^ mel^rere ^aar ^ul§tt)ärmer ge=

fd^ü^t. £)ie anwerft Bequeme 5Era(^t ber fogenannten ^nid^erBo(fer§ (^nie:^ofen)

— unüBertrefftii^ für. bie ^Ipen — t)erh)arf iä), nad^ ben ßrfal^rungen am
^aipo, für bk großen ^nbe§ejpebitionen ; id§ erfe|te fie burd) tüeite S5ein!leiber

be§ getT)ö^nlid)en 6d)nitte§ unb legte barüBer, ie nad§ ärforbernig, leberne S5ein=

fd^ienen ober ftarle S^uggamafd^en an. ^iefe SSelleibung l^at ben S^oraug, ba% fie

gleictiacitig ben ^rforberniffen be§ S3ergfteigen§ unb be§ 3fleiten§ genügt, gtoei ^aar

feibene UnterBeinlleiber, ^\üc\ ^aar lange tnottene ©trumpfe, bk Belannten ge=

nagelten, bidtfo^ligcn 8rf)nürf(^u^e, ein üBer ben gilal^ut fcftgeBunbcne§ feibene§

lud^, ein eben foldjcö für ben §al§ unb tüoHene g^auft^anbfc^ul^e t)oEenben

bie 33ermummung be§ 6orbillerenBefteiger§. ^er ^^räger fo öielet ©egcnftänbe

crfct)cint bem .liefer oieEeid^t feljr ungclenüg, mag e§ aud^ fein; nur tüirb er fidt)

beffcu in ba* Glätte nicljt bctimfjt. llcBrigeng fcl^lt jur öoEftänbigen ©quipirung

nod^ ein ^ti'ut: luiinlid) ivgenb ein ©d)utj gegen ba^ möglid^c Erfrieren ber

^lak- (n- fctjllc mir I)icv jotüoljl tnie am '^Iconcagua, unb bie 9kfe ift intact

gebtiobcn; imnicrl)iu ift bcr Webanfe, bafj ein Unglüc! paffiren lönnte, fo un=
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Bel^aglid), ba^ er hk ßiite Sttmmimcj tt)äf)venb her S3cftcigunt^ Becintröd^tigen

!ann. @tn in ax!ttf(^en 3oncn fel^r ctfal^renet 9ieifenber, ber noxtnccjifd^e da=

:p{tän 3;acoB}cn, tl^eilte mir münblii^ mit, ha^ ein üBer ba§ (Sefic^t faHenber

©d^Ieier t)on Sä^oIf§l^aaren ein Wmaf)xk§ 6(^u^mittel fei.

llnfer 2Beg führte ^unäd^ft bur(^ ein couipirteg 2^errain t)on Saöen. 2Bir

Ijatten eine 5JluIbe 3u ^afftren, tno SBaffer, @i§ unb (jro^e ^rümmerBlöcfe mit

einanber tüed^fcltcn, unb ftiegen bann Ianc;fam Quf in ber bunüen 9lQ(^t. (Sine

ßaterne ftanb nid^t me^r 3u unfcrer ^i§pofttion — fie tnar unBram^bar getüorben—

,

unb ba§ erfd^tnerte ha^ ©e^^cn. Sömorono führte; fieute be§ Sanbe§ jinb imS3or=

terrain meift Braud^Bnrer aU unferein§, unb mir toax meine 9toEe nod^ t)or=

Be^Qltcn. ^ie D^id^tunn be§ S^crc^eg ift t)om SSitna! au§ 200 « tra^^reg ^laimut,

mit anberen äßortcn 5^ornorboft. 2ßir l^iclten aber 5^orbnorbh)eft unb ftiec^cn

in einem Z^aid^m auf, tneld^cg ju einem ^(ateau t)on 4000 m §ö^e fül^rte. ^n
biefe .^o(^f(äd^e läuft bie SSeftftanfc be» ^aipo au§, ber alfo ni(^t — tüie ber

crfte 5lnBlic! Don ber art^cutinifd^cn 6eite l^er cjIauBcn mad^te — eine 3;nfel ber

cjrogcn <^od^eBene ift, fonbern eine feqelförmiq oufrac^enbe §albinfel; iene§

^lateau Bilbct eine ^rt Don ^ftljmuy, burdf) tüeld^en ber ^Jlaipo mit ber äöeft=

fette ber 5£)oppeI=6;orbiIIere Uerfnüpft tüirb.

^aäj bem 33orbilb meiner Beiben Öeute I)attc id^ mir nocf) ben lanbe^üblid^en

$Pond[)o über(^e!^öncjt: ein 5^{eibung§ftüdf, eBenfo nül^lid^ für hm 9ieiter, inie

fc^äblid^ für ben Sugc^ängcr. @tn Befonber§ l^eftiger Söinbftog fä)Iug mir hen

$Pond)o t)on leinten üBcr ben .^opf, fo ha^ id^ nid^t§ feigen !onnte, taumelte

unb ftürjte; eine r)üBfd[)e Situation für einen 5l(piniftcn. Dl^ne ben 2^o(^§ ptjor

aufgefpruncienen ^f)eumati»mu§ in ber redeten 6d§ulter l^ötte id^ ha^ öerrätl^erifd^e

föetuanb tüec^getnorfen ; nun Baub id^ e» !ünftlid§ feft. 5^od^ tt)äl)renb ber 9^ad)t

!amen mir- an ben öoEftanbigcn 8fe(etten jtüeier ^ferbe öorBci, hu mit un=

l^eimlic^em tneigen 6d§ein fid^ tion bem fditoarjen Untergrunb aBl^oBen. SGßal^r^

fd§einlid§ l^aBen fid^ bie ^^iere öerirrt unb finb öor öungcr üerenbet.

äßäljrcnb ber erften 5)larfd)ftunben BlieB ber ^immel fternentlar, unb bie

fd^önften Hoffnungen erfüllten mid^. S5alb nod^ 4 Ul^r !am bie Dämmerung,

unb mit i^^r neue§ üertnafd^eneg ©eh)öl! ; bie 6onne ging !^inter ber argentinifd^en

^ette fd^lcd§t auf unb färBte hu fd^tüeBenben SBafferbünfte unb atmofpt|ärifd§en

@i§nabeI=^ggIomerate mit fd^mut^igem "iRotf). SQßir :paffirten einige gelber öon

3^iet)e :pcnitente unb gelangten um 6 Viijx ^Jlorgen§ auf hu §ö^e be§ ^Iateau'§,

tno bie 6d§neeBebed^ung mät^tig ^n tüeit crftrectten ^^elbern entttjidtelt ift. £>amit

ftanben toir am SBeftfug be§ eigentlid§en ^}laipo!egeI§, 700 m l^bljer al§ hu

öftlidöe ^afi§, tüeld^e ju ber Saguna bei £)iamante nieberge^t. §ier prte

nun icber 6d^u^ t)or bem au§ ^orb unb ^orb=2ßeft gegen un§ Io§geIaffenen

SGßinbe auf. Die 6pi|e be§ ^aipo tnar Bi§ ^ur l^alBen gtan!e ^inaB t)on hiäcn

91eBeIn eingcl^üEt, bie unau§gefe|t tneggefül^rt unb neu geBilbet tüurben; nur auf

^lugeuBIicte liegen fie hm @i:pfel frei.

i)ie§ tnar hu 6tette, too ha^ 3ünglein ber äöage fi^tranftc. ^f^^o^'o^t)

tüieS 5um ^erge auf unb jagte: ,,6e^en 6ie, toie ber 6turm gel^t. Bei biefem

Sßetter fommcn inir nid§t auf." granci§co fauerte öcrjagt am ^oben, gegen einen

6tein gele:§nt; fein älterer ^efä^rte gefeilte fid^ ifim Bei. i)iefe ^^leigung 3um
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mkhextaimn Bei 6turm unb SSeraagt^eit ift c§ara!teriftif(^ für aEe meine füb=

omerüanifd^cn SSeglcitcr getüefen. (5§ ift ba§ ©d)Iimmfte, tt)a§ man in fi^limmen

Sagen t^un !onn; e§ leitet eine ßrftatrnng fomol^I be§ ^örper§ tok ber 2Biaen§=

!raft ein. 3d§ ging mit tüeiten ©(^ritten anf unb nieber, unb fo ben f(i)Iimmen

2ßir!ungen ber ^älte entgegenarbeitenb fucf)te xä) gleichzeitig ben Beiben ß^ilenen

ein SSeijpiel 3u geBen, bag e§ jum SSer^toeifeln nod§ ju fml^ tüäre. ^Ber innei:=

lid) tüar mir jammeröoll gu 5!}lut^e, unb lange Seit ^inburd^ ]^ielt i(^ bie Um=

!e^r für unt)ermeiblid§. 5Jlur tüeil für le^tere eine (Sefal^r nii^t im SSer^uge ber

STag noc^ lang tüar, fo fe|te iä) bie ^orgen^promenabe fort, nai^ hem SSorBilb be§

3:iger§ im ^öfig. Dann unternal^m i^ eine 9tecogno§cirung auf bem ^lateau

unb conftatirtc, baß ha§ ©eBirge im 3[öeften unb 51orbtneftcn rein baläge, Don

einem Blauen §tmmel§ftü(f üBertüölBt, öon einer golbig ftra^lenben ©onne Be=

fd^ienen. Da§ t3ertrieB hk Streifet an ber gortfe^ung be§ äßege§. §üllte fic^

aud^ ber ^Jlaipo no(^ immer in 5^eBeI, fort unb fort hk atmofp^ärifi^en 2öaffer=

bämpfe an bem er!ältenben ©eftein feine§ ^egel§ berbid^teub , fo !onnte bod^

aud^ l^ier, mit bem mächtiger tüerbenben S^age, ein SOßanbel 5um SSefferen ein=

treten.

@r trat in ber ^Lftat an; bie ^nterbaEe, tnä^renb bereu @i:pfel unb ^laufen

untJerbedtt BlieBen, tüurben länger unb länger; aud^ ließ ftd§ mit 6i(^erl)eit au§=

fagen, ha^ ber 2Beg an feiner ©teile fc^tnierige Mettereien erforbern tüürbe. 5luf

ber $P5otograp^ie Beträgt ber 5lBfalI be§ ^egel§ nad§ biefer ©eite l^in im Mittel

20 <^. 3)ie ^egellialben toaren mit Geröll Bebedtt, ha^ im 5lHgemeinen bem guße

5ut)erläffigen §alt getüä^rte. @§ gaB allerbing§ ©teilen, tüo Saöamauern bur(^=

Brad^en unb SSarrieren Bilbeten; fie !onnten aBer umgangen tüerben. 5lud§ hk

©d^neeöerl^ältniffe tüurben nur fporabifd^ ju einer ßrfd^toerung. Denn auf ber

un§ jugetDaubten 3Beft= unb ©übtoeftfeite be§ 5Jlaipo trat ber ©d§nee nur

fled^entüeife auf, im ©egenfa^ 5u ben füblic^ unb füböftlid^ geri(^teten gelaufen.

Diefe ©d^neefledfen Vergrößerten fid^ Bei ber 5lnnä!^ernng aUerbingg nid^t feiten

3u großen gelbern, tüeil ber Kegelmantel be§ t)ul!anif(^en S3erge§ t)on feinem

matl)ematifd^en $rotott):p bod^ erl^eBlid^ aBtüeid^t unb in ber ütid^tung be§ fteilften

galle§ oft gefnrd^t ift. Diefe fdf)lud§ten= ober mulbenförmigen ??nr(|en finb ber

5Infammlung t)on ©d^itee uatürM) Befonber§ günftig; ber ©d^nee nimmt an^
bort auf feiner OBerfläd^e bie „Renitente" =gorm an, b. ^. er jeigt einen Söed^fel

t)on ^füllen unb mobellirten Kämmen. 3ft eine Breite unb tüeit nad§ aBtüärt§

erftrecftc 5Jlulbe in biefer äßeife aufgefüllt, fo mad^t ba^ eingeBettete gelb ben

©inbruc! eine§ ^letfd^er§ gtüciter Orbnung.

©0 !önnte e§ benn f^einen, al§ rebucirte fid§ bie ^aipoBefteigung auf einen

©pajicrgang üBer einen Iciblid^ guten SBoben, ber im $Ißin!el Don 20^ anftcigt.

Snbcffen tüurbe ber au§fül)renbcn Zl)ai ein anbcrer ©tempel aufgebrüdft.

Der 5lufcnt^alt auf bem ©djuceplateau lüäl^rte eine ©tunbe. äöir na^^men

feine anbcre 5^al)rnng p un§, aU eine 2:afel (^^ocolabe für ben ^ann.
Dt)nc tüeitcr ba§ äBctter jn biScutiren, fcljten t^ir um 7 U()r ^orgcng hcn

Wax\ä) fort. $ßon ben SBorrätl)en lüurbc ber größere 2:^eil jurüd^gelaffen ; ein

3ebcr Belub fid^ mit feiner Saft, unb langfamcn ©c^rittc§ ioanbten toir un§ ber

fböfy \\\. Vldmälig fanfen bie Söergc ber UmgcBung tiefer, unb id^ geBraud^te
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l^äufig ha^ nü^lic^e §oriäonta(gIa§, um ju conftatircn, mit tr)cld)cn ©ipfclii tntr

im§ cjerabe in qlcidjcm §lit3eau Bcfänben. ^laä) mcf)rftünbigem .klettern lüurbc

ber derro £)l)ero l^intcr bcn füblid^en Letten fid^tbar; toix l^atten hk §ö]§e t)on

4740 m erm(^t, aU töir fein 9^it)eau biut^fd^nitten.

@» toar mein 35ßimfd), mit cjlet(^föi*mi(ier £an(^fam!eit, jcbot^ ol^ne ^aufcn^

totjubxinqen. ^äj lieg onfänglid^ ^^morano filieren, bet ttefflid^ ein gc=

geljencg icm^po inne^ul^alten tjerftanb. ^I§ aBer bei i^m fotüo^l, tuie Bei

granci§co, bie Dieiqung ju üeineren $pau)cn bui-d)Brad^, übernahm iä) felbft bie

gül^rung unb tüar übcr^eucjt, bag bie Seute folc^en tnüxbcn. 3»^^ W ^ic§

längere !^^xt ab[iä)il\ä) ni(^t nad^ il^nen um, unb al§ c§ bann c^efd^a!^, Bemerfte

ic^r bog 3tt^o^*öno ]d)X tDeit jurücfgeBlieBen ttjar, unb bag Francisco, bev !räftige

Süngete, ettt)a bie TOtte ber tDeiten ^Diftanj f)ielt. 5ll§ id^ mic^ Bolb barauf

3um 5ti3eiten ^J^alc umfa]^, tl^at 3ömorano nod^ toenic^c 6d^ritte unb Brad^ bann

3ufammen. £)iey fanb etn^a in ^J}lontBlanc=§öf)e (4810 m) ftatt. S)a granci§co

tüeitet marfd^irte, fo erUJortete id^ il^n. Sein ^ugfe^en Inar fel^r Bleid^ ; er !lagte

aBer üBer nid)ty Rubere», aU üBer Sd^mer^en in ben deinen. SOßir mußten un§

einanbcr laut aufd^rcien, um in bcm Braufenben Sturme einaubcr üerftänblid^

3u mad^en. £)er ^ann kämpfte einen garten ^ampf; er tüottte mid§ nid^t öer«

laffen, aBer feine 6d[)n)äd^c unb bie Sd^mer,]cn ber 6rfd[)öpfun(^ joc^en il^n

3ur @rbc. @r tüoEtc n\d)i, ha^ id) aEein tüeiter qingc; bc6[)alB nal^m id) i^m

feinen 6df)ulterfadt aB unb trug nun beren jtüei; fo fd^ritt id^ tüeiter, gefolgt

t)on bem agonifirenben 5!Jlanne, beffen Reiben fid^ tüie ein ^leigetüid^t an meine

güge I)ing.

^cgen 12 Ul^r 30 Minuten 5}littag§ hxad) aud) ijtanci^co ]^offnung§Io§

3ufammcn ;
^um (^IM an einer ©teile, tüo ßatjamaucrn tücnigftcn§ einigen 6d^u§

gegen bie gcfteigerte §eftig!eit be» SBinbe» gett)ä]^rten. ^d) Bereitete il^m ben

SSoben ein tnenig ju; bort fd^log er hk ^ugen unb Detfiel in 6d^Iaf. 3it^or

l^atten tüir aBgemadfjt, bag er Bi§ ju meiner D^ücffe^r liegen BleiBen follte

unb mid^ ha erwarten, U)o id) i^n nun nertieg. £)e§!^aIB marürte id) hie

Stelle burd^ aufgel^änfte Steine unb ftieg granci^co'» Stod^ öor bem ßatjafelfen

in ben Sd^nee.

S)ie§ fanb in ungefä'^r 5200 m §ö]^e ftatt.

(S§ tnaren Bereite jc^n Stunben öerftoffen, feitbem tüir au§ bem SBitüa!

au^gerüdft tnaten; Bot ba§ Xerrain aud^ !eine. 6d^triierig!eiten im te(^nif(^en

Sinn ber 5llpen!ünftler, fo traten bafür anbere ein. @y ift ein geinaltiger Unter=

fd)ieb, oB ein §6tel ober ein 3300 m ^od) gelegene^ ^itna! ben 5lu§gang§pun!t

einer ^ergunternel^mung Bilbet ; oB man ein SSett öerlägt obex fd§on feit SSod^en

auf bem !alten ^rbBoben gefd^lafen l^at; oB man fid§ Bei routinirten f^ü'^rern

in (Sntreprife giBt obex plö^ii^ in 5200 m §öl^e inmitten unBe!annten XerrainI

auf fid^ allein angetüiefen baftel^t: in gxont einen unexftiegenen ©ipfel, im

^flüdten hie einzigen ^egleitex ifolixt ^^ingeftxedt , unb gexabe bcnienigen

©inftüffen erlegen, benen tneiter^in ^u trogen man im SBegriff ftel^t. 3)a fielen

benn au(^ hie 1900 m in§ @ett3idC)t, bie unter bxol^enben Sßcttexauäeid^en , Bei

ftaxfem gxoft unb heftig Betüegtex 5ltmofp]^äxe Bexett§ exftiegen toaxen. ^Bex

be§ ^^l^fifd^en tüax id) mix !aum nod§ Betrugt; bie f^olgen bex 5lnftxengung
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hüxä) bcn Tlaxid) unb ber @r|(^öpfung burc^ bte ^älte blieben in mir latent;

immer ftärfer accentuirte fi(j^ ber SQßille, ba^ S^tl ^u erreid^en, jebe anbere UeBer=

(egung tourbc über SSorb getüorfen; für mein eigeneg SBetün^tfein toax x^ nur

noc^ bei* S^rögcr einer jum ^aroji^mu§ gefteigerten Energie. Tlan !ann e§ un=

moralifd^, graufam finben, ha% \ä) jtüei erf(^öpfte ßeute, ben einen in 4800 m,

ben anbern in 5200 m in biefer fturmgepeitfc^ten 5lnbe§=£)ebe gurüdlieg. 5(Ber tner

naä) einem gereiften Urtf)eil ftreBt, möge gerabe on biefer 6teEe Beben!en, ha% nid^t

nur ber Körper fid^ raui^en äußeren SBebingungen accomobirt unb feine geinfül^Iigfeit

Derliert, fonbern ha% anä) bie 6eele einem ä^nlii^en ^roceg unterliegt. £)er

ganjc DJlenfd^ tnirb pofitit) ein anberer, unb hk ^inge erf(feinen il^m in anberem

fiid^t. @ine toeifee giäd^e ift für un§ nur fo lange itieig, al§ tüeigeg ßid^t auf fie

fällt ; im Btutrot^en ßid§t tüirb fie Blutrotl§ , unb in biefer gärBung erfd^ienen

mir hk 5)inge nun.

2luf meinen eigenen ßomfort tüar i<^ fo tnenig Bebac^t, ha^ i^ t)on ben

!^eben§mitteln , tüeldje granci§co'§ ©ac^ entl^ielt, nid§t§ anrü!§rte noc^ mitnal^m,

fonbern nur toeiter trug, tr)a§ i^ für bk S5eoBa(^tungen auf bem (Sipfel ge=

Brouc^tc. 5£)ie SSefürt^tung , ba^ bk bünner unb bünner toerbenbe ßuft bzn

Crgani§mu§ lähmen !önnte, erh)ie§ fid§ aU grunblog. ^ein SSefinben tnar unb
Blieb normal; iä) litt toeber an ^opffd^mera, nod§ an ßongeftionen , nod§ an
Uebelfeit; atl^mete ol^ne SSefc^tüerbe, aber mit SSegier unb fel^r tief. Dem Iang=

famen Schritt ban!te ii^ e§, ba% id) toäl^renb ber gangen ©jpebition nit^t ein=

mal auger ^tl^em !am. ©o tDenig toie bei 3^ranci§co, fo toenig fanb aud) bei

mir ein 5Iu§treten t)on SBlut au§ ^unb, Dl^ren, 9flafe ftatt. 5Diefe 2$5a]§r=

ne^mungen er^ö^ten mein 3utrauen au bem 35oEenben be§ SBerfeg fel^r erl^eblid^;

tüie benn auc§ bk f^reube über ba^ llax geworbene äBetter bi§ ba^in ber befte

ßraftfpenber geblieben tnar. Denn fd^on feit mehreren ©tunben lag ber Gipfel
beB 5Jtaipo nebelfrei bor un§. äßeiter unb toeiter toar bk Sanbid^aft getüorben,

Äette fd^ob fid§ hinter ßette, unb 5000 m ^o^e ?5^el§cafteEe betrad^tete id) je^t

bereite mit gefen!tem Jluge.

3n feinen l^ö^ften kl^eilen hjirb ber 3Cßeft]§ang be§ 35ulcan§ flad^er unb
flad^er; in bemfelben ^age erfd^eint ber SSoben auSgebel^nter, gleid^t einer §od§=
ebene, auf tüeld^er ber SBanberer leidet bie ^id§tung ' öerliert. ^d) blidtte — unb
ba^ toar mein .öcil — oft jurüc! in bie ^id^tung, au§ ber id) !am; fal^ aber

nichts aU ]d)Wad) geneigte ©d^nee= unb ©eröEfelber, auf benen !ein natürlid§e§

äBa^rgcid^en, aud) nid^t bk eigenen, oom äßinbe fd^nell t)ertt)ifd§ten ^u^ftapfen
im ©c^ncc ben atürfgug marürten. Die urfprünglid^e mifftieg§Iinie führte, toie

mir fd^ien, nid^t auf ben ^öc^ften ^'ateraad^en ; id^ mußte ^alb lin!^ toenben unb
bie fanft abfattenben ^lateaufelber überqueren. Den cinjig braud^baren ^\^=
punft für bie Üiücftüärt^oifur bilbete eine beutlid^ gefd^id^tete SSanb ber S5or=
fette, tuelc^e toeftti^ öom ^laipo in meribionaler 9ii(^tung öerBuft. Diefe§
8c^id^tcnfi)ftcm prägte id) mir inftinctio ein.

(&nbi\d} ]ai) idj beutlirf) bm oberen, fd^arf gcscid^neten 9lanb ber flad§en
Äuppe uub erreid^te benfclben in ber ^-infattelung , toeld^e bm atüeit^öd^ften
(Dom $öin)a! au^ firf)tbareu,) unb bm i)M)^im '^nnti be§ S3ergc§ mh cinanber
öerbinbet.
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Um ^alb 3tt)ei U^r fc^tc i(^ meinen gu§ auf ben ö^tpfel be§ 5}kipo.

3c§ ftanb nun 5400 m f)0(^, auf einfamer §ö]^e. 5^ui: ber Sßinb brauchte

fic^ no(i) an mt(^ unb tüef)te mit fo unaBIäffic^er SSe^emenj, ha^ iä) !ne(^cnb

ben ^raterranb eneid^en mufete, um mäji abc^etüorfen ju toexben. ^uf bem

33obcn !nieenb, mit ben Rauben ba§ ©eftein :pac^enb, fal§ iä) in einen tt)eiten

feffelförmigen ^IBgrunb. @erabe unter mir fiel hk farbige ^raterlnanb mel^rere

l)unbei-t 3^ug aB unb öerlor fic^ unter ben 8(^neemaffen , tneld^e bie Xiefe er=.

füEten. 9li(^tö beutete auf eine actuede X^ätigleit, unb ber ^D^aiipo mu§
l^eute §u ben erIof(^enen 3]uIconen gejäl^It tt3erben. Der Umfong be§ ^rater=

ranbeg Beträgt na^ einer, buri^ fspätere ^effung unterftü|ten 6(^ä^ung

ettoa 3 km. Diefe Sinie bo:p:|3eIter J^rümmung erreicht ha^ f)öä}^k 9^it)cau

ba, tx)o i{^ ftanb, ober richtiger fniete. 5lm tiefften nad^ unten ju au§=

gebuchtet erfd^eint fie auf ber Dftfeite, fo bafe ber ^eKblaue 6(^ein ber £)iamant=

lagune, bk bort ju güß^n be§ S5ulcan§ liegt, no(^ ha^ ^uge be§ SBefteiger^

trifft : ©in mir unöergeglic^er @inbrud^, ha^ einzige ^ci^zn ber ^Jlilbe inmitten

einer 9^atur, tt)el(^e bem ©inbringling tüie ein ^ebufenantli^ entgegenftarrt.

9töt!§lid^e |)oröfe ©(^laiien mit fd^tDarjen röhrenförmigen ©lagflüffen Bilben

ben l^öd^ften ^raterranb; fie liegen fid^ ol^nc öammer mit ber §anb lo§6red()en.

$err ^otl^, ^Jlitglieb ber !öniglid§ prcu§ifd)en 5(!abemie ber äöiffenfd^aften, bem

xä) hk 6tüde üBergaB, erüärte hk fditoar^en (^(a§ftüffe al» SBirtungen be§

^li^eg. ^n näc^fter S^öl^e be§ 9ianbe§ liegen ^Trümmer fi^tnarjen @eftein§

t)on Ijo^^em f|)ecifif(^en ö^etnid^t.

Die §änbe öerfagten faft ben Dienft ^um 6d^reiBen; mit ^lotl^ öeräeid^nete iä)

hk U-^rjeit unb toenige ^nftrumentenbeoBad^tungen. ^d) Be!am einen 6d^redf, al§

ic^ ha^ 3:i^ermometer aB(a§; e§ jcigte 12^ C ^älte: eine SLem^eratur, tüelc^e

—

InenigftenS in Deutfd^Ianb — aud^ Bei rul^iger Suft als ettüaö 6d^arfe§ empfunben

tüirb, hk aBer Bei ©türm unb Mangel jeglicher Dec!ung bem ^Jlenfc^en no(^

t)iel einfd^neibenber jufe^t. @in @Iüd^ nur, ba§ iä) fo ru^elo§, fo fieBerj^aft

t:^ätig tnar. Umfonft tooEte iä) boc^ ben ^aubin'fd^cn ^od^ap^arat unb hk
feinen .g^pfotl^ermometer ni(^t 18,000 gufe l§od^ gefd)(eppt ^aBen; um jeben

^rei§ tüoHte id^ bie 3:em:peratur be§ fiebenben äßaffer§ Beftimmen unb eine

birecte §ö^enBeftimmung be§ toii^tigen ^erge§ erhalten. ''IRxi ungefd^ü^ten

gänben mugte i^ hk !alten ^etaät^eile be§ 5lpparate§ angreifen, t:^at 6d§nee

in ben Reffet unb fud§te nun im 6turme ber 6|)iritu§Iampe eine glamme ju

entloben. äBa§ ^ätte i^ ni(^t um einen Begleiter gegeBen, ber mit bem ^ond^o,

tr»enigften§ auf Momente, einen äBinbfd^u^ l^erfteHen !onnte. @nblid§, al§ fd^on

ber groge S5orrat!§ ber 6treid^:^öl3er ^u ßnbe ging, fd^Iug hk flamme auf; ba§

X^ermometer tourbe eingefe|t; lang auf bem ^oben au§geftredt lag ic^ bat)or,

ängftlid^ ha§ 5luffteigen ber OuedtftlB erfaule ertoartenb. 5!}löglic^er SBeife toar hk

glamme längft t)erlöfd§t; bod^ babon burfte iä} mxä) nii^t üBerjeugen, ttjeil ein

Deffncn be§ ^aften§ ba§ 5Iu§Iöfd^en ber nod§ t)or:^anbenen flamme ^ur golge

geT^aBt ^ätte. ^xxfix^ toar fie aui^ ni(^t t)erlöf(^t; hk ^etaErö^^re be§ ä:|3|)arate§

fül^Ite fid^ toarm an, ha§ @i§ toar in 3[ßaffer, ha^ SCßaffer in Dampf t)er=

toanbelt, unb ber glän^enbe i^ahtn be§ Qued^ftlBerS ftieg toaUenb in bem fein=

get^eilten ©la^rol^r auf. 3d^ ft^idte mid^ jur ^IBlefung an, ba t)erf(^toanb ber

3)eutfc^e Slunbfd^au. XI, 6. 27
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glänaenbe j^aben tüieber, ha^ ^o(^en l^örte auf. Die S^ertüanblung be§ falten @tfe§

in 2)antpf ^atte ntel^r SBätnte etforbett, al§ ber SGßeingeift l^etgaB: i^

fjaiic umfonft ge!o(^t unb fonnte nun öon 9^euent Beginnen. ^^ t:§at e§ unb

gctüann enblid§ bod§ ba§ 6:^iel. 60 öiel ^ein, um feftjuftellen, ha% ha^ SBaffer

auf bem maipo Bei 82.60 « C fiebet!

£)ie @neid^ung be§ 5}lai:|30 = ©i^fel§ gab mit ein !Iai:e§ S5ilb t)on ber

^^^ftognomie eine§ großen 6tü(le§ ber ßorbillere. g^aft aEe SSerge, tüelc^e id§

t)on l^ier unb aud^ tüäl^renb be§ 5lufftieg§ fal§, erfi^ienen unerfteiglid^ ;
— tnomit

jebot^ bie 5JlögIi(^!eit il^rer (Srfteigung ni^i in TOrebe gefteEt tüerben foE. £>ie

tüilbeften formen mit einer §ö]§e t)on 5000 16i§ 5200 m tüurben im äßeften er!annt

;

benn ber SSIitf na^ 5Jlorben, gegen bie 5lconcagua=@ru:p^e, tüeld^e ca. 21 beutfd^e

teilen entfernt liegt, Blieb öerbedt; unb gerabe biefer f8liä ift fo tnid^tig, ha^

er eine ^Ißieber^olung ber SSefteigung na^e legt. Die (Srunbform ber nä(^ft=

gelegenen äßefüette ift bie eine§ §aufe§ mit fc^rägem 2)a(^ : unten 5!Jlauern, oBen

ein £)a(^, tDel(^e§ bur(^ 35ern)itterung unb gel^ftürje in !ü^n geftaltete

^pt^ramiben augeinanber gef(plagen ift ; aBer nirgenbtt)o große, üornel^me ®Ietf(^er

;

immer nur toj Verlaufenbe @i§feiber, einge!eilt in bk Dai^üüfte, fd^toat^ er=

nä^rt t)on oBen, ftar! aufgeBroc^en , reid§ an 6(^rünben unb auggearBeiteten

@i§figuren, an feiner 6teEe !^inunterfteigenb gu ben ^l^algrünben. 5lud§ ba,

too bie SSerge il^rer g^orm nad^ eine tüeit au§geBreitete giruBebedung in ben

oBeren 2^1§eilen julaffen unb Befi^en, fe^^len jene lang l^inge^ogenen , mächtigen

@i§ftröme unferer 5ll:pen, jene @letf(^er, auf toeld^e ptoeilen ber ©(Ratten ]^od^=

ftdmmiger SSäume t)om naiven Uferge^änge l^er fäEt. §ier aBer in biefen 5lnbe§

Beginnt bie 35egetation no(^ lange nid§t, too ha§ @i§ ber fteilen @letf(^er auf=

l^ört ; eBen be§:^alB !ommt ber gntbedung be§ 5lbagletfc§er§ inmitten ber central^

(^ilenifc^en SSerge eine er!^ö!§te SSebeutung p.
Da§ S9ilb t)on ber 6:^i^e be§ Tlaipo ift alfo ein gan^ anbereg, al§ e§ ftc§

ettna öom ^Jlatter'ftorn (4482 m) ober fonft einem (^ara!teriftif(^en 5lu§fi(^t§=

:|3un!te ber ©(^tneij barBietet. S3ergeBen§ fui^t ba§ ^uge ben grünen 6(^ein ber

matteuBebedten ^Il^algrnnbe , tiergeBeng hk tiefgelegenen SOßälber ber 5lrt»en unb

gierten. 9li(i)t §au§, ni^i 6tra§e leuchten auf; !ein @letf(^er Bilbet hk SBrürfe

ätoifc^en ber äßelt be§. girn§ unb be§ SeBen§; !ein 9lu:§e:pun!t feffelt ben mid.
3e leB^^after bie Erinnerung an unfere ©c^toei^erBerge toirb, befto frembartiger

crfc^cint ha^ ^ilb; unb toic bie ^enfi^enraffen anbere finb in anbern 2Belt=

t^eilen, fo ift auc^ ha§ §o(i)geBirge ber ^nbe§ ein anbere§, al§ ha^ ber 5llpen.

'^ad) faft einftünbigem lufentl^alt auf bem @i))fel f(^i(!te id) mid)

8ur 3lüc!M)r an. 3uoor riß iä) ein SSlatt ^a^jier au§ htm 5Roti3Bud§,

fc^rieB barauf ^Dr. $paul ©ügfelbt, S5erlin, 1883 3an. 19. 1 U. 15 ^in.
attcin", ftedtte e§ nad^ langem SSürgen in hit üBerflüffig getnorbene S5le(^=

büdife eines 6(^tüingt^crmometer§, ol^ne inbeffen bie $ülfe burd^ ben De(!el

fc^ließcn 3U fönnen; bcponirte biefeS 3eic^en menf(^lid§er ^nloefenl^eit auf ben

rotten 6(^lac!en be§ (Gipfels unb Bcbec!te e§ mit ben flottieren fcOtüarjcn Sat)a-

ftcinen. $öon ber Umireifung bc§ ^-aterS auf feinem Manhe unb öon bem 3]er*

fuc^, an paffcnbcr 6teEc in bie 2:icfc bc§ ^rater§ ju gelangen, mußte ii^ 51B=

ftanb ncljmcn; in fpäteften§ 5 6tunbcn toar toEe ^iad^t, unb meine §änbe
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tüaren fo ftorr unb !raft(o§, ha^ fte miä} beim klettern im 6ti(^ gelaffen ober

terrat^en l^ätten.

@rft ie|t, tDo mit ber Beenbeten 5(rBeit auf bem Gipfel ba^ Siel ganj er=

teid^t tüar, unb bie unnatütiid^e innere 6^onnuncj tüiä), tarn ha^ öoEe SBetüufet^

fein meiner Mtifd^en Sage unb bamit hk 6or(^e üBer mi(^. ^un fiel mir ein,

ha% i^ in ben legten 13 6tunben ni(^t§ anbere» ju mir genommen l^atte, aU ein

SEäfeldien ßl^ocolabe; ha% olle ^a^rung^mittel Bei ben Seuten jurüdgeBIieBen

tüaren; ba§ toeite @eBirg§öben unb hk gefpenftifd^en gelber be§ „S3ü§erfd^nee§'-

mi(^ t)on bem ^itüa! trennten. 2Ba§ mod^te au§ meinen ^Begleitern gettjorbcn

fein, bie iä) ^ule^t auf !alter -öalbe liegenb gefe^en i^atte? 3d§ lief im furjen

5^ral6e t)on bem ©i^fel l^inunter, nod^ rechtzeitig Bemer!enb, ha^ iä) ju toeit nad^

red§t§ ging; aber hk alte gö^rte !^atte id^ Verloren. 33ergeBIid§ lieg id§ meine

stimme nad^ g^ranci§co erfd^aHen; \ä) mod^te rufen, fo laut i^ tüoEte: fpielenb

t)erfd^lang ber 6turm hm 2:on, tük ber ©tur^Badö ben faUenben 5lropfen. 5lengftlid^

lief i^ ^in unb l^er; ber ^ann l^örte mid^ nid^t, id^ fa)^ il^n nid^t. ^ä) fül^lte

mid^ nid^t me:§r einfam, id^ fü:§lte mid^ öerlaffen. 5^iemanb !ann nad^empfinben,

tt)a§ ha^ in jenen gölten Bebeutet ; benn Dliemanb l^at tnofil t)or mir, allein unb

einzig auf fid^ felBft angetoiefen, fo l^od§ gcftanben.

^htn l^ielt id§ inne in meinem Sauf, bicfe .^rift§ innerer ©d^tüäd^e ju T6e^

fämpfen unb bur(^ ru]^ige§ UeBerlegen auf§ 9ieue gront ju mad^en gegen hit

Situation. Francisco gab iä) auf unb üBeiiieg i^n feinem SelBfterl^altung0=

tricB; er Befanb ftd§ im $öefi| t)on 9{a^rung§mitteln , hie mir fe^^lten. ^in

!leine§ ftlBerne§ glacon, ein ^IngeBinbe ber g^-eunbfd^aft , ha^ i^ im ^itüa!

3U mir geftedtt l^atte, rettete mid^ t)or O^nmad^t; e§ tüar mit ßognac ge=

füttt, unb id^ leerte c§ jur ^ölfte. 3)ann faßte i^ bie jutior ertüäl^nte

gefd^id^tete 'SBanb , toelc^e hie Ütid^tung gab , in§ ^uge unb ging mit großer

@efd^n)inbig!ett ben ^egel l^inunter. ®a§ ^lerrain fonnte einem fd^netten %h=

ftieg nid^t günftiger fein, aU biefe toeftlid^en falben be§ ^aipo e§ toaren. 5Mi§=

fal trat immer nur ba ein, too Sd^neefer^enfelber (nieve penitente) paffirt

tourben; ]§ier fan! iä) mel^rfad^ tief ein unb l^atte ^ü!§e mic§ 5erau§5uar=

Beiten. ^ein treuefter fjreunb BlieB an^ l^ier ba§ alte ^letf(i)erBeil, ha^ feit

fünfaelftn ^al^ren alle großen (SeBirg^touren mit mir burd^gefödsten l^atte.

S5ereit§ na(^ Vk Stunben erreid^te iä) ha^ ^lateau, tüo tx)ir am borgen
einen ^l^eil ber SeBen§mittel zurüdtgelaffen Ratten ; iä) fa^ einen ^ann langfam

unb fd^tnanfenb barüBer l^inge^^en. @r l^ielt an, unb i^ erreid^te il^n: e§ h)ar

3amorano. £)er alte ^lann tüax traurig unb erfd^öpft; feine 3üge fd^ienen mir

fo öeränbert, ha^ iä) glauBte, biefe ©jpebition l^aBe il^m einen 6toß für fein

ganjeg SeBen gegeBen. SOßir gingen ju ber 6teEe, too hie glafd§en unb hie

üBrigen $rot)iftonen lagen ; l^ier ätuang i^ Qötnorano, ein au§gieBige§ Quantum
ßognac p ftd^ ^u ueT^men, fprat^ i:^m freunblid§ 3u, loBte i:^n, ha% er ja Bi§

5um ^leußerften feiner .^raft au§gcl§alten l^aBe, flopfte i^m auf hie Si^ulter, Bat

il^n gute§ ^utl§§ ju fein, unb tergaß aui^ nic^t l^injujufügen , ha% er hie t)er=

fprodienen je^n ^efo§ tt)ol§l üerbient :öaBe. 2öa^ meiner UeBcrrebung§!unft aB=

ging, ha^ gli(^ ber ßognac au§, beffen tüo!§ltl^ätige 3ßir!ung mein guter Q^morano

anä) fogleii^ anerlannte. ^luffaEenb toar, ha^ toeber er nod^ ic^ an i)urft litten,

27*
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oSgleid^ toix bod^ tüö^renb ber fianaen (^i'^ebition o^ne SCßaffei: öeBlieBen triaren.

5lTn 5lconcagua machte xä} fpäter biefelBc ^Ißal^mel^mung an mir.

33on T^ranci^co tDugte ber alte §uafo fo tüenig tote i(^; bie UnqetüiPett

feinet Bä)\diaU laftete auf un§ SSeiben. 2Btr ftiegen autn SSitoa! hinunter unb

erreichten e§ um ^alb aä)i U^i ^benbS, na(^ ettna ISftünbiger ^Btüejen^eit, im

ßrfterben ber 5Dämmerung. ^Intonio eilte nn§ eine öiertel 6tunbe tüeit ent=

gegen, nal^m mir ben Sad Don ben müben 6c^ultern unb tt)ar t)on greube gan^

betoegt, ha^ hk Verloren Geglaubten nun bo(^ ]§eim!el§rten.

kbn tT3o tüar g^ranci§co? ^^ fe|te midj grüBelnb an ha^ ßagerfeuer, ]nn

6c§idfal 5eben!enb. 5ln ber 6teHe, too er öor ©rfc^ö^fung pfammengefunfen

tüar, 5otte i^ i^n ni^i gefunben; er l^atte ft(^ alfo töieber auf htn 2ßeg ge=

mad^t unb bod§ ben ^un!t nic^t erreicht, )x>o id§ mit Samorano aufammen^

getroffen tDar. ^a trat er :^Iö^(i(^ au§ tiefer ginfternig in ben ßi(^t!rei§ be§

^itüa!» — ätüei 6tunben nad^ unferer ^Mh^x — unb !onnte nun felbft feine

G)efd^id^te erjäl^Ien: Entgegen unferer 25erabrebung , aBer getrieben tion treuer

8orge, tnar er mir na^geeilt, nac^bem ein furjer 6(^Iaf iljn geftär!t l^atte.

Statt aber an ber (Sinfattlung ^toifc^en ben beiben culminirenben ^ratergaden ftd^

naä) linU ju toenben gegen ben eigentlichen ®i:|3fel, l^atte er fid^ nac^ red^tg ge=

toanbt unb bk ^tüeitl^öc^fte 6:pi^e erreicht. i)ort traf er mi^ nic^t, !onnte mxä)

auc^ nid^t an anberer ©teile fe!§en, toeil iä) bereite auf bem 5lbftieg begriffen

tnar. @r gab mid§ auf, gerabe fo toie x^ xf)n aufgegeben l^atte, unb trat bann

ätoei Stunben nad^ mir ben §eimtt)eg an. ^xä) rührte ber aufo:|3fernbe <Bxnn

be» fc^lid^ten ^lanneg, unb mit freubiger 5lner!ennung banlte x^ i^m für feine

gute ^l^at.

hiermit gelangten hk 5lufregungen be§ langen S;age§ 5um 5lbfc^lu§, unb hk
unt»ermeiblid§e üleaction trat ein. S5ebrüd^t unb erfd^ö:pft fud^te x^ ha^ ßager

auf, al§ ber ^roft bereite eingefe^t ^atte. @uro:|3äifd§e ^eminigcen^en zauberten

mir ein tt)arme§ ^ah, ein tüinbftiHeS Sitnmer, blenbenbe S5etttüd§er unb ein

n)eic^e§ 5^ad^tgeh)anb t)or; ftatt beffen lag x^ ba gtoifc^en ben tüoEenen g^rie§=

bedien, in berfelben ^ermummung, mit ber xä) auf bem ^aipo geftanben,

lüä^renb hk 5Rac^t !alt unb !älter tnurbe unb ber SSinb über ben ^oben l^in-

blie§. (§:xxx elenb unb erbärmlid^ Seben! — £)a§ toar ber Gebanle, mit bem id^

entfctjlief.

xvn.

^m onbern borgen tüaren tüir alle frül^ M ber §anb. 3d§ lieg fofort

jtüei ^ferbe einfangen unb fatteln unb beftimmte, ha% 3of6, ber tüä^renb ber

letjten läge am tücnigften getrau ^atte , mit mir ritte, ^en anberen ßeuten

liefe id^ 9tu^e unb liänbigte jebem ha^ öerfprodfjene (SJelbgefd^en! au§, tt)a§ große

gfreube erregte. 2er erfte ^nblidt bc§ ^ai^o, Don ber großen ^od^cbcne au§,

^attc mir einen fo nad^^altigcn (^inbruc! l^interlaffcn , baß idf) bie alte 6teEe
nod^ einmol befud^en unb bort meine Icljte pl)otograpl^ifd^e Xrodeuplatte au einer

^:Uufna^me beg 23ulcang üertDcnbcn njottte. 9lur bc§^alb faß id) nod^ einmal
fed;)§ etunben im Sattel. (^Icid^aeitig fonute bie .&ö^e be§ ^Diaipopaffe^^, ber großen

äßoffcrfdjeibe, nod) eiumal beftimmt toerben. äBegen ber geringen ^Uoeaubifferenj
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be§ $un!te§ qegcn urtfet S5iU)a! (ettoa 170 m) lieg i^ ha^ OuerffilBerBaronteter

3u .^aii§ ; e^ c^enügten hu 5lnero ibe, tt)eil fie öor imb nac§ betn ^arfd^ tjerglid^eit

ttjui'ben.

^tt betn betreten ber cjtogen §o(^ebene tüurbe aud^ hk ^iatnantlagune

tüieber fid§tBar, hu ic§ ^ag§ juboi: 2000 m unter mix aUidi l^atte. 3ii tneiner

UeBertafd^nng fal§ i(^ gtofee 6(^lt)ätme bon 33ögeln auf il^t; ^o\6 nannte fie fo,

tt)ie iä) berntutfiete, bag fie l^eigen ntugten: glanttngog. ^a td^ bie SSögel

aBer ntc^t nal^ genug fal^, fo !ann id§ nid^t mit t)oEet SSeftintnttl^eit für bie 5lngaT6e

einftel^en, ha^ e§ n)ir!ti(^ ^Jlontingog tt)aren, beten rofenrotl^eg ©efieber fo Ieb=

l^aft gegen ba§ l^eEBIaue 2[ßaffer abftad^. ^u(^ ©uanacog Belebten hu @bene.

^ie getoünf(^te $^otogta^l§ie et!§ielt iäj ; e§ l^ätte aBet breier ^platten ftatt einer

Beburft, banxit bie (^arofteriftifd^en ©egenfä^e ber ßanbf(^aft Bilbli(^ junt 5lu§=

brutf !ämen. S5on ben aBru^t geftalteten Letten, "wdäjz ben gefelmögig unb fanft

geformten Tlaipo einral^men, fiel nur ein einjigcg 6tü(f auf hu S^änber ber

einzigen Patte, ^ä) l^aBe im Saufe ber 9ieife me^r unb mel^r er!annt, tneld)'

ein 35brt]^eil e§ ift, ftatt einer : jtüei Bi§ brei aneinanberfi^Iiegenbe ^ufnal^men ju

machen ; legt man bie fertigen Silber ueBen einanber, fo Befommt man eine tneit

Beffere SSorfteHnug ton ber lanbfd^aftlid^en ^l^tjfiognomie aU burd^ ein ein^igeg

SBilb. @§ öerl^ält fid^ bamit ettüa fo, toie tücnn ein menfd§Ii(^e§ ^efid^t nid^t

auf einer einzigen platte aufgenommen toerben !önnte ; lüir müßten bann mel^rere

platten ej:poniren, unb erft, lüenn tüir hie ßinaelBilber geeignet äufammenfügten,

tüürbe hie ^l^t)fiognomie für un§ entftel^en.

3nbem i^ hie rul^igen gotmen be§ Waipo mit ben jerriffenen ^Profilen

red^t§ unb Iin!§ t)erglid§, erinnerte i^ mid^ an ha^ %ac\ß auüor erhärtete ^^actum,

ha% hex %Ican fämmtlid§e SBerge feiner UmgeBung üBerragt. Der ^ugenfd^ein

täufd^te üBer biefe§ SSerl^ältnife ; unb e§ ift fidler, ha^ ein S5erg üon fd^roffer

©eftaltung, au§ ber 2iefe Betrad^tet, un§ l^öl^er erfd^eint, aU ein gleid^ l^ol^er

t)on fanfterer SSilbung.

^aä) ben 5Inftrengungen ber legten ^age tnar ha§ leiten (nod^ ha^n ol^ne

S5arometer), faft eine grl^olung; hie tierfd^iebenen ^l^afen ber SSefteigung unb
ber @eban!e, tt)a§ 5llle§ ^ätte gefd§e]§en !önnen, tüie gnäbig ha^ @efd§id^ un§

tt)ar, gingen mir unau§gefe|t im ^o^f l^erum , toäl^renb iä) mit ^o\6 bal^inritt.

Sd§ fü:§Ite mic^ Bel^aglid^ in meiner ^Ißilb^eit. «Jlur toenn ber Sßinb ^lö|lid§

einluEte, h)a§ auf hem §eimtt)eg t)or!am, unb SSinbftiHe eintrat, fo tüurbe mir

unl^eimlid^ ju ^ut^, — ettüa tnie bem armen 5^ann, ber unertoartet ha^ große

Soo§ getoonnen ^at.

@§ BlieB noc§ eine le^te 5lrBeit ]§ier oBen au tl^un: hie S5ermeffung be§

^ai^ofrater^ unb eine genaue SSeftimmung feiner Sage unb ©röße. 6ie na^m
ben vierten ^ag in 5lnf^rud^ unb tourbe öoüftänbig burd§gefül§rt. TO Ort
biente ein tüenig geneigte^ Saöafelb, toelc^eg ätoifd^en bem Ritual unb ber Sßaffer^

fc^eibe liegt. §ier maß ic§ eine ^afi§ t)on mel^r al§ einem Kilometer Sänge

unb Beftimmte öon ben @nb^un!ten au§ hie fünf fid^tBaren Sad^enfpi^en be§

^raterranbe§. Diefe fünf ^un!te Beftimmen eine ©Hipfe, hie genäl^erte gorm
be§ l^oriaontal ^rojicirten ^raterranbe§ ; e§ ergaB fid^, ha% hex tieffte $pun!t be§

^aterg Don bem l^öd^ften um 300 m, alfo circa 1000 ^uß, üBerragt toirb.
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S3et bicfcn D^JCtationcn, tücld^e fc(^§ 6tunben in 5ln)>tu(^ nahmen, l^atte i^

mit firogen ^Ißibcrlüärtt gleiten 3u !änt:pfen. 3n biefer ^ölte unb in biefem

äßinbc an ein ^nftrument gebannt jn fein, fc^afft ßeiben, tt>el(^e bie tüftige S5e=

tüegung auf bem Tlax]^ nic§t !ennt. ßine ganje Stunbe ging augerbem üer^

loten, bi§ ba§, in bem einen @nb^un!t bet ^afi§ ettic^tete Signal t)on bem

anbeten @nbpitn!t au§ etfannt tüutbe. ^n bet ©t^äl^lung üingt e§ läd^etlid^,

in 2öit!(i(^!eit lxaä)k e§ mic^ in netööfe 2ßut]§, ba|, al§ iä) enblid^ hu tüeigen

S^üd^et be§ ©ignal§ im g^etntol^t etBIic!te, ni^i biefe e§ traten, fonbetn bie tunbe

Gruppe öon g^tanci§co'§ tüei^em 5!}lault]^iet, ha^ unBetüeglid§ in bet 9lä]§e ftanb.

6(^(ie§(id^ ftegte id§ üBet aUe §inbetniffe, unb mit unfäglid^et SSeftiebigung ttug

ic§ meine 5Jleffung unb eine gezeichnete 5lnft(^t be§ ^aipo fd^tnat^ auf toeig nat^

|)au§. @§ tüat ba§ le^te ^al, ba§ id^ in'§ SSitna! eintitt. 5^0(^ am f:päten

Ülad^mittag Btacfien tüit ba§ Saget ab unb ftiegen ju milbeten S^^nen niebet.

3tüat titten tüit nut IV2 6tunben tüeit, Bi§ jum fin!enben ^benb; al6et

getabe auf biefet ©ttede Iteu^ten tüit eine !limatifd§e ^ten^e. @in eng ein*

gefd§nittene§ , ftat! aBfaHenbe§ Z^al ndt\m un§ auf, unb toit Bitüaütten am
Glaube eine§ S5a(^e§, jltiifi^en fteilen falben, au§ benen fJelSnabeln l^etöot«

tüud^fen. 9led)t§ unb Iin!§ leiste ba§ @tün öon bem !täftig Beftanbenen ^oben

5u ben 600 m anfteigenben ^l^alfeiten auf, nut aEmälig im ©tauBtaun bet

5el§= unb ©(^uttl^änge etftetbenb. £)ie ^Rad^t Beteitete un§ eine ftiHe ^eiet, ein

Sßetföl^nungSfeft nad§ bet l^atten 5ltBeit bet legten 5^age. ßängft f(^on Btannte

unfet i^euet, al§ bet ^O^lonb üBet bet ^^altöanb aufging tüie ein ele!ttifd§eö Sic^t,

\)a5 in bet ^Jläl^e ftta^lte; tu^ig unb ^uftieben fa§en meine ßeute ha, i^x ©e*

glaubet in ba§ ^utmeln be§ S5a(^e§ mif(^enb ; nid^t länget tüütl^ete bet 6tutm,

unb tuie butd^ ]§ö!^ete @nabe gebannt etfd^ien mit hi^ 5ltmof)3l§äte in i^xtx

^immlifd^en 9tul^e. 60 gibt e§ inmitten bet äßilbnig ^ugenBlid^e unenblid^en

gtieben§, ^lugenBIidte be§ 5ltl^emfd^ö^fen§ ätnifd^en ^toei ^Ictionen, ^lugenBIid^e,

tüo tüit ha^ üted^t ^aBen, geBannten ©m^jflnbungen i^ten Sauf 3U laffen.

2[ßit cam^itten in bet oBeten 6tufe be§ienigen Xl^aleS, ba§ fid^ Bi§ gum
^aipopag aufäiel^t, bott aBet butd^ 33etf(ad^ung feine§ Utfptungg t)ettt)ifd§t

ctfd^eint. S5on bem ^aipo=S3itüa! au§ fa-^ man aBtt)ätt§ in tüeftlid^et 9tid§tung

unb getinget @ntfetnung einen 5Dut(|Btud§, tüeld^et ben SQßaffetn be§ entftel^enben

^aipo=g(uffe§ ben S^öanfi h^^ Sübfee öpet. @Ben biefe§ %^ox, gegen tneld^eg

t)on Beiben Seiten bie ^ammlinien au§ 5000—5200 m ^öl^e niebetgel^n, l^atten

tüit pajfitt unb tüaten ju bem „^onbBitüa!" (2900 m) gelangt. ©§ etfotbettc

jtüei üBetttieBen lange ^atfd^tage, au§ benen t)iel Beffet btei gemad^t tüotben

tüäten, bamit h)it ha^ ©täbt(^en (Ban ^[ofö (900 m) am 5lu§gang be§ 2:i^ale§

etteid^ten.

2)a§ 2:^al be§ IRio ^aipo ift öon ben STtangüetfaltpletn be§ mittleten

e^ilc tt)eitau§ ba§ ftottlidifte. SSenn ha^ 5lba=@eBiet Bei 5lgua be la 3[^iba

butc^ feine öiööet^ältniffe einen SSetgleid^ mit alpinen gitntegionen nal^elcgte,

fo ttat ^iet etn)a§ ^Inalogeö ein füt ben tiefet gelegenen 5lBfd^nitt be§ (SeBitgc§,

too bie unotganifc^e Sd^öpfung fid^ jut Beteiten 2:tögetin bet otganifd^en mad§t.

3c tDcitct tüit t^olaug 3ogen, um fo me^t tüutbc id^ an ha^ ^oftatl^al etinnett.
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tr)el(^e§ ben 6übaB:^ang bet 5llpen in ber öeqenb be§ Montblanc unb ^Ulonte

9f{ofa bur(^fut(^t.

5Der ©ecjenfo^, in tnelc^en ba§ groge ^aipotl^at ju ben üBriqen

Gueii^ölern 6enti:aI=(J^iIe'§ tritt, (^tünbet fic^ tüeniger auf feine ©tftredfung,

aU auf ba§ S5oxl^anbenfein Bebeutenbex ©eitent^äler ; ba^ biefe im 6;a(^a:pual=

©eBiet meift ju 6(^Iu(^ten pfammenfc^runtpfen, tt)utbe ntel^tfa(^ Betont. 5Der

^io ^ai:|3o butc^ftießt öiele ©txetfen, läng§ beten bie ^e!§änge toeit au§einanbet«

treten ; toc ein tDeiter grüner ^oben ha^ 5luge erfreut ; tx)o ftattlic^e Seitentl^öler

mit Breiter ^Jlünbung gefällige @inBIi(fe in ba§ ^eBirge eröffnen. i)er üteifenbe,

tt)^lä)^x t)on ben untüirtl^lit^en §ö]§en ber 5lnbe§ nieberfteigt, finbet an foli^en

Sanbf(^aft§BiIbern erl^öl^teg Gefallen unb fielet, im ©egenfa^ ^u bem SSetnol^net

ber ©Bene, mel^r ha^ ßieBIit^e/ aU ha^ Großartige an iT^nen.

Sn bie golge biefer anmutl^enben ©cenerien ft^ieBen fic^ @ngen unb i?lu6=

burd^Brüd^e ein, fo ha^ ba§ ©anje be§ %f)aU einer ^erlenfc^nur gteid§t. ^aburd^

entftel^t ein reid^er 3ßec^fel, ber freiließ mit mancherlei 2ßegf(^tt)ierig!eiten erlauft

toirb. 3)enn enttoeber muß hk ^aratüane ftcil auf, unb eBen fo fteil nieber, üBer

9iütfen be§ 6eitenge!§änge§ il^ren 2Beg finben, ober fic muß ^art üBer bem Söaffer

on aBfd^üffiger §albe entlang ^ie^^en. S5ei einer jener Umgel^ungen, no(^ im

oBeren %^zxU be§ %^ak^, freu^ten tüir Bei 2500 m eine @^^§formation, beren

tüeige ©c^Iud^ten unb aBgetoafc^ene üeine ^egel inmitten ber grogartigen meta=

mor:|3i^if(^en SBilbungen ben @inbrutf mad)ten, aU Ijdbe ft(^ bie 5^atur l^ier eine

©|)ielerei erlauBt.

S^^ilb unb :|3l^antaftif(^, bem SSerftänbnig bc§ Geologen aEein noc§ äugäng=

liä), geftaltet fi(^ ba^ %^ai ba, too feine Bunt getüorbcnen SSönbe cinanber na'öe

gegenüBer treten, ber ging in ber ^iefe einer Mamm raufd^t unb ätoei natür=

lid^e S5rü(ien bk toBenben ^^utl^en üBerfpannen. ^ä) Betrat bk oBere biefer

SSrü{fen (2200 m), beren ftar! geinöIBte gläd^e eine Streite öon t)ier, eine Sänge

t)on 3el^n 6d§ritt Befi^t, unb l^atte ben ©inbrudf, in einer t)on Giganten Betrie:=

Benen (^emif(^en g^aBri! ^u ftel^n. 2)er glu§ l^at fid^ in Konglomerat eingefägt,

au§ beffen dauern aBIagernbe Quellen l§ert)orBred§en; bie SSrüd^en felBft Befte^en

au§ ^aüfinter. ©ine l^oc^aufftreBenbe fd^tüarje 2ßanb Bilbet ba^ reifte Ufer unb

Bringt einen büftem 3Be(^fel in bk tüeigen unb :^or:|3l^Qrrot5en SEöne be§ an=

ftogenben Geftein§. @§ fd^ienen mir l^ier au^fd^Iieglid^ febimentäre SSilbungen

tjorjuliegen, @ru:ptit)maffen gan3 au§gefd§Ioffen ju fein.

5lu(^ bk argentinifd^e 6eite ber ß^orbiHere Befi^t eine natürlid^e SSrüdte

gleicher @ntfte]§ung
;

fie ift unter bem 9^amen ^uente bei 3nca Be!annt. ^aufenbe

t)on Gleitern, Safttl^icren unb 6tüdten 9flinbt)ie5§ jiel^en 3a:^r au§ Sal^r ein üBer

fie l^in; benn bk ^ucaBrüd^e gel^ört ber großen ll§:^allata=6traße an, tüeld^e bk

^o:pfftationen ber (^ilenif(^en unb argentinifdjen @ifenBa^n, 6anta 9lofa be Io§ 5lnbe§

unb 5!Jlenbo3a, mit einanber üerBinbet. £)ie SncaBrüd^e ift öon größeren £)imenftonen,

aU bk Beiben ^ai:|3oBrüdten ; i!^re oBere ^Jläc^e ift nid^t getüöIBt, fonbern in ben Breiten

^l^alBoben eingeeBnet, in toelt^en ber fjluß fic^ eingef(Quitten !^at
;
^eiße ClueEen

treten in näd^fter ^Räl^e au§; ba^ 6intergeftein Bilbet einige natürlid^e S5abe=

toannen, bie bem $pia^ ben ^^lamen S5ano§ bei 3nca eingeBrai^t l^aBen. i)iefe§

^amQ=%^al, um e§ lurj fo ju nennen, ift tin S^eil ber Bereite ertoäl^nten, großen



424 2)euti(^e ^uttbfd^au.

^Inbeeniulbe, tneld^c bafelbft ein beutlit^ au§(^ef:pro(^ene§ ßänc|§tl^al bilbet; e§ fd^ieBt

ftc^ atüifd^en ben S5ulcan 5!Jlai^o unb ben ^concagua ein, unb i(^ qlauBe feinen

lltfprung in bie ^Zorbtüeft^albe be^ leiteten S5ei:ge§ öerlet^en ^n muffen.

@ine S5efd)tei6nn(^ be§ 2öec;e§ ^tüifc^en 2o§ ^nbe§ nnb ^enbo^a finbet ft(^

in bem inl^altreid^en ^nd^e be§ gteil^ettn Don ^^l^ielntann: fSkx ^ec^e butd)

^ImerÜQ. 3(^ felbft Befugte bk ©egenb na(^ Söeenbignncj bex eigentlichen @j=

iplotationen nnb Bereid^ette meine allgemeine 5Inf(^annng t)on bet centralen

Gorbillete 5lrgentinien§ nm fo mel§t, al§ mir 35erglei(^e p @eBot ftanben.

©inen ^nrc^Brm^ gan^ anberer 5Irt a(§ ben ber natixrli(|en SSrütfen Bilbet

ber 5}lai^of(u§ ha, tüo Bereite SSdume anftreten, nnb ha^ ^Jliöean t)on 1500 m
erreicht ift. ^ort l^at er ft(^ eine romantift^e 6(^Iu(^t an§ tüeigem Kranit

geöffnet, geftattet aBer einen S33eg bnrd) bie großen SrümmerBIöife, beren f(^ein=

Barganj frift^e S5rnd)flä(^en einen :|3rä(^tigen %nUiä gettjdl^ren; no(^ me'^rere

f)nnbert ?yu§ üBer bem ftattlid§ gett)orbenen Strom finb bie an§f:|3ülenben ^ir=

!ungen be§ 3Cßaffer§ fid^tBar. i)ie @^altnng§p(^en lanfen l^ori^ontal nnb

öertical, fo ba% bie 2$5änbe nid^t feiten einem ^anertoer! gleichen.

5Im @nbe ber 6(^In(^t gelangten toir in ba§ ^tbiei ber erften (5:ultnren;

nnb in üBerrafd^enber gorm trat nn§ ha^ erfte S^i^^n menfd§Iid§er SSetrieBfam*

!eit entgegen; nämlid^ in ber g^orm einer an§ ©ifenbral^t conftmirten '&änge=

Brüd^e, toeld^e toie l^ingel^aud^t üBer hie granitene Mamm erfd^ien. Die ^nbianer

conftmirten in alten Seiten §ängeBrüd^en, nnb ba§, tt)a§ toir l^ier t)or nn§ fallen,

mngte al§ eine antod^tl^one IReminigcen^ angef^rod^en toerben, hie bnrd& enro=

:päifd^e ©ifeninbnftrie eine $ßer!ör:pernng erfal^ren l^atte. Die ^rüd^e ift niä)i

länger, aU ba§ SBaffer ber 2:iefe Breit ift — 25 6(^ritt — , fo fteil fallen

bie 2ßänbe aB; tro^bem l^aBen einige Söromeliaceen in i^ren ütiffen SBurjel jn

fd^tagen öermod^t. (^ine grogartige ^elslanbfc^aft an§ Kranit nmgiBt hie ^axie

SSrücfe; i^ tonrbe an bie ^ia mala in ©ranBünbten erinnert, hie freilid^ nur

^alttnänbe jeigt, toäl^renb ha§ d^ilenifd^e 5lnaIogon au§ t)iel eblerem Material

oufgeBant ift.

Die ^:^iere fträuBten fid^, ben fd^toanfenben, Dier ©d^ritt Breiten 6teg ju

Betreten, unb mußten burd§ ©teintüürfe l^inaufgetrieBen toerben. ^'lun ^ogen toir

in ha^ BeBaute unb Betool^nte ßl^ile ein, ha§ in bem ^ai:^ot^aI Bi§ ju ber

«Öö^e Oon 1400 m aufreid^t, alfo l^öl^er l^inauf, al§ hie^ im 6!ad^apuaIgeBiet ber

3öll ift; oBer bod§ nod^ immer nid^t fo ^o^ toie in getoiffen ^llpentl^älern, too

felBft in 1800 m Kulturen anautreffen finb.

Diefer untere Sauf be§ ^^ale§ toar e§ tjornel^mlic^, ber miä) an einen 5l(pen*

oBftieg nad§ Italien ben!en ließ ; benn nun ging bie anbine glora, beren allmälige

^enberung iä) forgfam Verfolgt imb burd§ 5lneroibmeffungen in getoiffe 5lBfd§nitte

gefonbert l^ottc, in eine fübeuropäifd^e üBer. Der Stoben Bringt 33^ein, ^firfid^e,

y^eigen, Melonen l^eröor; aud^ ^lupöume fel^len nid^t, tool^I aBer bie ]^ex*rlid^en

cbtcn .^aftanien. Der Bereite mäd^tig angefc^toollene ^Ii^ß erl^ält feinen Beträd^t=

lic^ften 3uti3ad^§ bnrd) ben ütio bei $ßulcan unb hen 9lio bei ?)efo, hie in

geringen ^bftänbcn. Bei 1350 nnb 1270 m ^öl^e, red^tgufrig einmünben. Die

2:^äler Bcibcr ^JieBcnflüffc finb xeiä) an Mineralien unb ©rjen. Der 91ame

„Ißulcan" Besiegt fid^ auf ben 6000 m ^oä) gefd^ä^ten S^ulcan ^an 3of6, ber

bem Urfprung bc§ X^al§ angel)ört.
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^rft qI§ id^ tDteber unter ^enfd^en ftanb, fatn mir bie SSertüilbcrtl^eit

meines 3iiftonbe§ pm SSetüugtfein. @§ ging mir Beim 23erlaffen be§ |)od^=

gebirgeg ä!^nlid§ tüie e§ 5lbam ging, aU er ba§ $arabie§ tierlieg: iä) fc^ämte

miäj — freiließ ni(^t be§ Mangels, fonbern be§ S3orl§anbenfein§ meiner Meiber.

^Jlein ^efid^t toax fi^tnar^Braun getüorben; bie §änbe jpielten in meT^reren

^JarBen. ^^ l^atte bie Unborfid)tig!eit Begangen, mi(^ im ^ai|)oBitüa! mit

tnarmem SBaffer ju tt)af(^en unb bann bie trigonometrifd^e ^effung tjor^unel^men.

Bei ber bie .g)önbe ungefd^ü^t arBeiten mußten. £)ie g^olge ttjar, ha^ bie leber*

artig öeränberte ^aut in bem ei§!alten 3Binb aufriß, unb i^ tüäl^renb be§ brei*

tägigen 9litte§ burt^ ha^ %^ai fo T^eftige Sd^merjen augl^alten mugte, ha^ tin

tüunbfieBerartiger ^i^ftanb eintrat, ^aju !am no(^ eine Cluetfi^tüunbe an ber

rechten §anb, fo ha^ i^ in ben S5itüa!§ !aum ha^ SSarometer aufftellen tonnte.

^ä} eilte üBer 6an SSernarbo unb 9lancagua an ben ßad^a)3ual unb erreichte

bie ^acienba t)on (Sauquene§ am 25. Januar 1883.

S)er erfte S5e!annte, htn \^ fa^, toar 5Sjon Olegario 6oto ; il^m juerft !onnte

xä) erjäl^ten, toag \^ mit feiner §ilfe burd^gefe^t l^atte. @r gaB mir ein elegan=

te§ (SefäT^rt, unb mit biefem erreichte id^ nocl^ an bemfelBen 2^age bie l^öl^er ge*

legenen Sßano§.

©rlttutcrmtö ju Seite 411 öeö tjorfte^enöeu Hvtlfelö*

2)ie folgenbe StaBeEe mag bem ßefer eine 33orfteIIung geBen, toic ftd^

ber ßuftbrudt unb ber 6iebepun!t beS 2Baffer§ änbern, lüenn man Don ber

^eeregfCöd^e fucceffttje ju 1000, 2000, .... 7000 m auffteigt. 51ur mug baBei feft=

gel^alten toerben, ha^ Lufttemperatur, Suftbrud^ unb 6iebepun!t aud§ an bem=

felBen Ort.l^tn unb l^er fd^tnanfen, tücil ber Suftanb ber 5ltmofpl^äre ftetem

25^ed^fel unterliegt; ha% alfo bie Bered^neten S^T^^en nur ^urd^fd^nittStoert^e

Bebeuten !önnen.

5Jleere§^5^e
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^ie Zdb^Vi^ hfjxi, ha^ bo» Barometer um fo langfatner fäEt, je ^ö^tx hk

3onc liegt, in tüeld^er man auffteigt; innet^oIB ber exften ^ilometetgone (0 U^
1000 m) fäEt c§ faft um 90, inmxialh ber 7. 3one (6000-7000 m) nut um
42 5}liEimetev. £)ex Siebe:pun!t be§ SßaffetS bagegen finit in ben öexfc^ieben

^oä) gelegenen 3onen gleichet ^äd§tig!eit öiel gleid^mägiget : ^n bex etften

ifilometexäone um 3.5 ^ C, in ber fieBenten um 3.0 ^ C. S5ere(^net man bie

^öl^en, lt)el(^e hm 6tebe:|3un!ten

:

100 ö, 99 ^ 90 ^ 89 ö, 80 ^ 79 <^ 76 ^, 75 «

entf<3re(^en, fo finbet man, ba§ hk]e §bl^en öon @rab ju @rab um
286, 305, 326, 336 ^eter

= 940, 1000, 1070, 1100 engl, gug
tüad^fen. ^an barf alfo fagen, ha^ ber 6iebe:pun!t be§ äßafferg im £)ur{^f(^nitt

um 1^ C. fin!t, toenn hk ^öl^e um 1000 e. gug tüäc^ft, — eine 5lngal6e, bie

fid§ bem ©ebät^tniß Iet(^t ein^)rägt.

2ßi(^tig für bie @r!enntni§ ber ßeBen§Bebingungen in großen $öl§en ift hk
tjorle^te Kolumne ber ^aBeEe. 6ie lel^rt, baß ber ©auerftoff, ol^ne tüeld^en mir

nic^t leBen !önnen, atoar f:pärli(^er unb f:pärli(^er tüirb, je ^öl^er tntr fteigen,

ha% aBer hk ^IBnal^me felBft langfamer unb langfamer erfolgt, ©in 5iuf=

fteigen in ber tiefft gelegenen Mometer^one ent^iel^t un§ 12 ^/o be§ @auerftoff§,

tüeld^en bie 5^ormaIIuft am Meere§f:piegel entl^ält; in ber ©öl^en^one be§ 7. ^iIo=

meter§ toerben un§ bagegen buri^ ha^ 5luffteigen in il^r nur 5 ^/o entzogen. 5Iuf

hm ©i^fel bes ^ai^o (5400 m) entl^ält hk Suft ettoa hk §älfte be§ 6auerftoff§,

hen fie in ber Xiefe beft|t. ^ä) ^aBe nod§ in einer ßuft geat^met, toelc^e

440/0 tion htm 6auerftoff ber 5^ormaI(uft enthielt unb ettoa 2^/0 mel^r, al§ hk
6:pi^e be§ 5Iconcagua barBietet.
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5)^it ]6i§]§er unöebrudten ^Briefen ^. .geine'g.

aSon

«Prof. Dr. ^. IJütfcr.

3n einem ^cftament, ba^ §etne, öon fd^tüerem 6ie(^t!^um fd^on Befattcn,

am 27. 6e:^teml6ei: 1846 eigcn^änbig nieberfd^tieB , finbet ]\ä) folgenbe S5eftim=

mung: „DBgletd§ ic^ l^offe, bte ^erau§qa6c meiner ®efammth3er!e nod^ felber

Beforgen gu !önnen, fo !onn iäj bo(^ nid^t uml^in, l^ier ju beftimmen, baß, ftürBe

ic^, Bet)or biefe 5lrBeit öoEBroc^t, bie Ferren Drs. ^ermann ^etmolb ju ^an=

notier imb $einrid§ ßanBe ju ßeipjig Beauftragt finb, mid^ l^ier ju erfe^en..
."

£)ie UeBertragung einer fo tx)id^tigen Aufgabe fd^Iiegt ein l^ol^eg Tla^ öon ißertrauen

auf bie greunbfd^aft nnb bie literarifd^en -^äl^igfeiten ber beiben 5!Jlänner in

ftd^, unb Seber tüeig, tüeld^e 6teIInng in §eine'§ ßeBen aU greunb unb 5D^it=

ftreBenber §einrid^ ßaube einnimmt. Ueber i)etmoIb'§ SSe^iel^ungen ju bem

3)ic§ter ift bagegen fo gut tüie gar nid§t§ 16e!annt. ^n ber 6trobtmann'fd^en

SSiograpi^ie tüirb er !aum ertnäl^nt; unb bod§ öerbient er fd^on um feiner felBft

tüiEen, al§ ein fo eigentl^ümlii^ Begabter, in politifd^en unb literarifd§en 5ln=

gelegen^eiten fo l^äufig genannter 5!Jlonn, bag aud^ fein SSer^ältnig gu §eine

ni(^t im i)un!eln Bleibe.

^urd§ bie gro§e @üte ber grau öegation§rät]^in £)etmoIb in ^öttingen

tourben mir bie SSriefe ,g)eine'§, toeld^e fid^ in bem 5^ad^Iaffe i;§re§ @ema]^I§

Befanben, 3ur SSenu^ung mitgetl^eilt, xmb e§ erfd^eint mir al§ eine 5pflid§t, t)on

benfelBen ^enntnig p geBen, fotoeit nii^t Befonbere G^rünbe einzelne toenig

Bebeutenbe 5lu§Iaffungen nötl^ig mad^en. ^reilid§, e§ gefd^iel^t nid^t mit htm

ge^oBenen @efül^I, mit toeldiem man ©d^riftftüdte öeröffentlid^t , hk auf htn

^^axdtin unb bie 2^1^ätig!eit eineg borjüglii^en ^anne§ ein neue§,, erfreuli%§

Sid§t toerfen. geine'g S5riefe !ann man im SSerl^ältnig gu feiner ^erfönlid^feit

nur feiten Bebeutenb nennen, unb nod§ feltener mai^en fie einen erfreulichen

ßinbrud^; :perfönlid^e gcinfereien, literarifd^e 6treitig!eiten , Magen üBer toir!*

lid^e ober öermeinte ^Verfolgungen, ^elbangelegenl^eiten nel^men eine gar ju um=
fangreid^e 6teEe ein. 3Qßa§ ber greunb be§ 2)id§ter§ — nid^t Bloß ber ßiterar=

l^iftorüer — mit toir!Iid§er SSefriebigung lieft, ftnb Beinal^e nur bie ^ugenbBriefe
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unb einiget au§ bcn legten ^al^ten, tüöl^renb tüeld^et eine unöergleid^^Iic^e ®etfte§!raft

hk Dualen ber furd^tbaren .^-anfl^ett üBetlüinbet. S3on §etne'§ S3tiefen an ^et=

molb (^el^ötcn lönc^ft nic^t atte unter bie Beöotaucjte S^^^ ; abet bie meiften fe^en

tücfcntiid^e 3ü(je feine§ (Sf)ai'a!ter§ , entf(^ctbenbe @teicjniffe feinc§ Seteng in ein

bcutlic^ere^ 2i^t. Ülid^t immer in ein c^ünftic^ereS Sic^t; aber foHen fie beg^alb

unterbrürft tüerben? ^ä) glaube ni(^t; benn große £)i(3^ter ^oben anä) ha^ mit

ben Königen gemein, ha^ fie in il^re Privatangelegenheiten einen genaueren @in=

blirf geftatten muffen, al§ man getüöl^nlii^en ^enf(^en anmutigen barf.

gür ben Empfänger finb biefe SSriefe in man(^er S^ejie^ung nid^t tneniger

bejeid^nenb al§ für ben, ber fie gefd^rieben l^at. 2öa§ öor OTem aupEt, ift bie

faft unbebingte 5lner!ennung, tüeld^e ^zim ben gäl^igteiten be§ beinal^e um je^^n

3a!^re jüngeren £)etmoIb ju Sl^eil lüerben lägt, er, ber getüöl^nlid^ , felbft be=

rühmten ^Jreunben gegenüber, fi(^ im ßobe e'^er fparfam aU freigebig geigte.

5lber ber @inbrucf t)on £)etmoIb'§ ^erfönlid)!eit muß ein fel^r bebeutenber getüefen

fein. 91irgenbtt)o fonnte man ben üeinen ^Jlann mit ben f(^arf gefd^nittenen,

geiftbollen Sügen übn-fe!^en ; barin ftimmen greunbe unb Gegner überein. ©etüiß

iol^nte e§ bie ^Jlü^e, au§ ben SSerid^ten ton S^itgenoffen unb einem xei^^ah

tigen literarifd^en ^^ad^lag ein genauere^ SSilb feinet äBefen§ unb 2öir!en§ ju

enttüerfen ; l^ier fönnen tüir nur l^erau§]^eben, tüoS für fein SSefl^öItnig ju §einc

t)on SSebeutung ift^).

@r toar am 24. 3>uli 1807 ju $annot)er geboren, ber 6ol^n eine» angefe!^e=

nen, jum d^riftlid^en ©lauben übergetretenen ^Irjteg. 5lu§ ben folgenben SSriefen

fie^t man, baß er juerft in ©öttingen, bann in §eibelberg bie ^ec^te ftubirte.

3in G5öttingen tüurbe er mit §eine'§ jüngftem SSruber, ^aj, be!annt; biefer

unb anbere (^öttinger ^Jreunbe mögen i]^m 5lnregung ober 5Jlutl§ gegeben l^aben,

fic^ im grü^Iing 1827 an ben f(^on :^od§berü^mtcn SSerfaffer be§ „^ud§e§ ber

ßieber" ju tüenben: er bat um görberung unb S5eurtl§eilung feiner fc^riftftelle=

rifd^en 5lnfönge. <^eim l^atte fid^ befanntlii^ @nbe 5l)3ril 1827 p einem längeren

?(ufent^a(t nad^ ©nglanb begeben unb bann t)on ßonbon mehrere ^u§ftüge in

ba§ nal^c 6eebab 9tam§gate gemacht 2). S3on l^ier au§ beanttoortete er aud§

!l)etmo(b'§ 5örief in ber freunblid^ eingel^enben Sßeife, in lüeld^er er mel^rmaB

äftnlid^c ^Infragen erlüibert l^at. ^lan tnirb bie ert^eilten ülatl^fi^Iägc nid§t

tüeniger öerftönbig aU tüo^lgemeint nennen muffen.

I.

ütamSgate b. 28 3uü) 1827.

^ein lieber junger College! 3:^rcn SBrief an^ ©öttingen l^abe idf) fcT^r fpät er^

l^alten. (h mürbe mir ettüaö ]pät md) ^nglanb nad[)ge|^idft unb I)ier f^jät übcr=

liefert, ßr ^ai mir ^^fube gemacht.

^an Ijat 3()nen bie äßaljrljeit gefagt, tücnu man 3§ncn öcrtraut, bag bie

(grftling^probufte , bie jemanb mir in ©öttingcn unter 3I)rcm 'Ranun öorlag, einen

') (hflänaunöen bietet ber 5trti(el »©ctmolb" üon gftenSborff in ber Mg. beutfd^en 39io-

grop^ie.

) etrobtmantt, ^eine'« lieben, 2. 9luggabe, I, r,03. %n^ ben folgenben 93riefen ergibt fid^,

ba| fd ni(^t bei einem einzigen üieraefjntägigen 9lu^flug (^iitte ^uni) geblieben ift.
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ungetüö^nlic^en ßmbrud auf mitf) machten, i^nbeffen, id) gefte^^e ^^nen, tvax btefer

(Sinbrutf nic^t üon ber fteubigften %xi; e§ t^at mit leib, ba^ ^1)X 2;alent fid^ nad^

jener ^lac^tfeite ber ^^ocfie getcenbet, bie .£)offmann fc^on \o leud^tenb bargefteEt; —
@ine leud^tenbe 5^a(^tfeite! ^ä) ^ait ^ier üiel Umgang mit ;2^rlänbern, unb

jebeö Söort mirb mir unter ber ^eber ^um irlänbifd)en S3uE.

Saffen ©ie ^offmann unb feine ^ef^enfter, bie um fo entfe|li(^er finb, ba fte

am ^eEen ^Jtittag auf bem ^artte f|)a^iren ge^n unb fid§ tüie unfer einer Betragen.

Unb ^ä) Bin e§, ^eine ift e§, ber ;^i§nen biefen SftatI) gieBt. Unb i(^ geBe aud§ p=
gleid§ ba§ S3et)f|3iel, mie man fid^ au§ jener S^iefe an ben eigenen paaren wieber

^erauf5ie!)t. — ^ä) Bin je|t OBen , nämUc^ auf bem east-cliff ^u ütamSgate , unb

fi|e auf einem ^o^^n S3al!on, unb Ujätirenb ic^ fd^reiBe, fd^aue id^ ^inaB auf ba^

]ä)öm meite ^eer , beffen SBeEen ben f^elfen ^inanfümmen unb mir bie freubigfte

^Diufi! in^ö §er3 raufd^en. ^(^ fage ^^nen ba§, bamit @ie tüiffen, ba§ mein guter

ütaf^ au§ einer fd§önen, gefunben ^ö^e !)eraB!ömmt. ^a, fd^idfen ©ie mir ^^re ^ro=

bufte, unb id^ toitt gern meine Meinung fagen. ©d^icEen Sie fie imter ber 5lbbreffe

:

an <J). §. Dr. Jur. aBpgeBen Bei Hoffmann & Campe in Hamburg. — ^ä) Bin im

begriff, @nglanb, mo id§ feit ^Iprit geleBt, mieber p öerlaffen , Brabant u. Holland

gu buri^ftreifen unb nad^ einigen ^Jlonat^en na(^ S)eutfd^lanb äurüÄ3u!et)ren. — @ern

tüiE idf) S^nen Bei :S^rem Debüt in'§ ^uBlifum Be^^ülftid^ fet)n. ^d§ rat^e i^^nen,

nid^t unter eignem 5^amen aufzutreten, unb e§ ift bo'tier ratT^fam, ba^ Sie bie $ro=

bu!te, hu Sie für ben erften 2)ruct Beftimmt, nid^t S^ren guten f^^'^unben öor=

:^er mitt^eilen. Se^tere !önnen ^^nen auf feinen gatt nü^en unb auf jeben f^aE fd^aben.

3lud^ rat^e id^ , mit ^rofa aufzutreten , unb idf) fä^e gern , ba§ Sie mir me^r ^rofa

aB S5erfe f(^itften. ßrft in brei ^IRonatT^ !ann mir ^l^re Senbung zukommen, be^^alB

]^aBen Sie S^it jum Sd^id^en. — ßeBen Sic mo^I unb fammetn Sie öiel reelle ,^ennt=

niffe. 2)iefer Bebarf ber Sd§riftfteEer. — ^ft mein trüber no(^ in @öttingen, fo

ge!)en Sie p ^I)m unb Bringen iijm meinen @ru§, unb aEenfaE§ !önnen Sie i^m ma^
mic^ felBft Betrifft au§ biefem SSriefe mitt^eiten. Sagen Sie i^m, iä) fd^rieBe i^m

ni(^t, meil id^ p faul fet). — @§ ift ein geiftreid§er 5Jlenfd£), ben id^ fe^r lieBe.

^i)x ergeBener

§. §eine.

.^enn ^o^. ^etnric^ S)etmolb Söo'^lgeB. too'^nt auf ber untern 2Rafd^

beim Sifd^lermeifter ^untfel in ©ötttngen.

franco. ^önigreid^ .^annoüer.

^m 8. 5luguft öexlteg §eine ©nglanb; am 27.£)ctoBei: reifte ex, einer @in=

labung be§ ^yteü^errn tion ß^otta folgenb, üBer öeibelBerg unb Stuttgart nad§

5!Jlünd^en, unt bort bieSeitung ber ,,5lEgemeinen ^olitifd§en5lnnalen" ^uüBernennten.

3n ^eibelBerg fa^ er feinen SSruber ^a^^ unb getntB anä) i)etmolb, ber mit bem

neuen ©emefter bie borttge Uniterfität Bezogen ^atte. i)etmolb mag aud§ Senge

iene§ 35otfaE§ auf ber 3BeiBertreu Bei §eilBronn getoefen fein, t)on bem i^

früher in biefen SSlättern 5^a(^rid^t gegeBen l^aBe. @r l^at bann gefe^en, tnie in

bem Greife ^^eiter zed^enber Stubenten plö|li(^ ein toürttemBergifclier ^olizei=

Beamter erfd^ien unb ben £)i(^ter ber „^eifeBilber" ^zxau^\nä)k, um t^n fofott

üBer hit Frenze zn öertüeifen
i).

5lu§ ^ünc^en er:^ielt ^etmolb geine'§ z^^^^^^

^rief am 15. geBruar 1828. ^er bann folgenbe furze @ru§ ift auf hu innere

Seite be§ Umf(^lag§ eine§ £)tudtBogenö gef(^rieBen, nid)t batirt, aBer offenBat

au§ ber erften |)älfte be§ 3uli, ba öeine um hk Glitte be§ ^onat§ feine Steife

nact) Italien antrat.

1) SSgl. „?lu§ ^eine'g SwQenbäeit", 2)eutfc£)e 9fiunbfd§au «JloöemBer 1874, I, 245 unb „3Jiit=

t^eiluttgen über ^einric^ ^eine" SSerlin 1878, S. 95.
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IL

münä)en b. 15. gefir. 1828.

Sieber 2)etmo{b! id) Xjah \üdf)x1)a\ti^ nid^t fo tjiel S^it unb gefunbe 3eit, um ^1)mn

fo öiel 3U fd^reiben, toie iä) lüünfd^te. ^^x iörief ^at mir grenbe gemad^t, id§ bin

mit beffen ^nf)aii einöerftanben^). — —

3dö bin nod^ immer am l^icfigen SUma leibenb. 8te(fe bt§ am §a(§ in ^olitü.

äöenn ©ie bie allg. ^oütifdfien knnaten (efen, finben ©ie barin ©puren meiner i^ätig=

feit, ©e^en ©ie nur ol^ne ©orgen, biefen ©ommer merfe id) mid§ toieber ben ^ufen
in bie 5lrme. Söo merben ©ie biefen ©ommer fetm? — ^ä) 1)abe Je^t .geinfe^

§lrbing^cIIo getefen, ebenfatt^ beffen: „giormona ober ^Briefe au§ Stauen", ^ä) bitte

©ie, menn ©ie etma ben ganzen .^einfe gelefen l^aben, fc^reiben ©ie mir ^^re ganje

IDleinung über biefen ©d^riftftefeer. @r ift einer jener S)ämonen, bie iä) öieEeicf)t je^t

repräfentire, 5u benen aud^ ©ie gehören, unb bie einft ben Dltimp [türmen merben.

fyreitic^ bie Seit biefe^ ©iege§ ift nod^ lange nid^t \>a; id^ unb ©ie unb bie anberen

©tei^aeitigen mir merben mit öerbrieglid^ abgemü^^tem .gerben in'§ @rab fteigen, bod^

mit ber fefteren Ueber^eugung , bafe bie ©tarieren unfer S5eftreben fortfe^en merben.

3fd^ bin je^t umlagert öon geinben unb intriguirenben Pfaffen ; mein fc^Ummfter geinb

ift meine fä)(ed^te ©efunbl^eit. S5ieEeic^t änbern ficf) bie S)inge, id^ ge^e nad^ 3talien,

fammle mid§, fe^re gerüftet nad^ ^orbbeutfd)lanb prüd unb bilbe eine ©d^ule. @§
tl^ut 9lot^, bag einer ba§ 5^ötl^ige ti^ue. — ©d^reiben ©ie balb meinem SSruber, fo

fagen ©ie il)m, ba§ id^ i^m näi^fteng fd^reibe; id§ rat^e i^m Söüräburg ju toä^Ien,

^ünc^en ift nii^t gut befe|t, fel^r ^erftreuenb unb l^at ein nieberträdf)tige§ ßlima,

moran jeber ber an Sruft leibet, fd^mer ju tragen ^at. äöenn ©ie !eine gute SSruft

"^aben, fo bleiben ©ie nur fern. 5!Jteine Adresse ift §. §. mol§nt im Reclibergisclien

^a(ai^ auf ber .^unb^fuget in München. Seben ©ie mo^(, fd^reiben ©ie mir oft u.

entfc^ulbigen ©ie unregetmä§ige§ anttoorten. S^r greunb

.&. §eine.

^abcn ©ie gar fein poetifd^ ftar!e§ 2;alent unter ben ^eibetbergern entbedft?

^aben ©ie fürjtid^ feine Sefannte bon mir gefproc^en? 3d^ lebe abgefd^ieben im
äugerften äÖinfel 5^eutfd§(anb§.

III.

5)lünd^en, 3uli 1828.

©Uten borgen! id) beut im ^^lorgenbtatt balb etmaö bon 3^nen ju lefen. ©ie
fönnen ber Otebaf^ion beffelben fc^reiben, ba§ id^ ©ie aufgeforbert, i:^r etma§ ju fd^irfen

;

benn Gotta ift mein fe^r guter greunb. — 3d^ reife biefer Sage ab, meine 5lbbreffe

ift bann ö. .?). abaugeben an bie Siter. ^rtift. 5lnftalt ber 3. ©. (Sottafd^en f&ui)=

l^anblung in 5Jlünd^en. ^-

ö^ folgt ein langer ShJifc^enroum , ol§ne ha^ ein S5rtef t)on ^eine an

2)ctmoIb gefd^tieben ober erhalten ttjäre. @rft am 30. 9^ot)ember 1830 beant*

tüortet -öeine, ber fid^ feit einem 3a!^re toieber in Hamburg befanb, einen tüal^r=

fdjeinlid) nod^ 1829 gefd^riebenen SSrief S)etmoIb'§. ^a§ t)on §etne ern)äl)nte

SBu^ finb bie „^Jiad^träge ju ben Üleifebilbern" . Der 2)ic^ter befanb fid^ fi^on

unter bem ^rndE ber ^ert)ältniffc , bie balb für fein Seben entfd^eibenb tüurben.

5^oc^ immer furfjte er eine ^ilnfteßung in :3)entfd^lanb , befonbcr§ in ^reugen;
ober für ben ^aU, bag ber ä^crfud^ mißlingen foEte, nar)m er eine Ueberfieblung

mä^ ^ariö in 3luöfid)t , obtüof)! er bie nad)t^eiligen Solgen für feine enttüidt=

») 3)tc bier folflenben 3eilen tjat 2)ctntolb, bct ben »rief, »ic e8 fd)cint, für ben 3lbbru(f

bfflimmte, unlcfcrlic^ gemod^t. — 2)ie jucrft in ^Ircujuad^ 1803 anontjm erfc^icncne ©d^rift „^ior*
moiia" loirb ^eiiifc öfters ober mit Unreci)t auflcfd)riebeji, ugl. ©oebete, ©runbrife b. S). ß. II. 6 ff.



^eintid) ^eine unb Sodann .^ermann 5Detmolb. 431

lung beutlic^ genug öorauSfa^. „^ein 6treBen ge^t ba^in/' fc^xeibt er am
4. Januar 1831 an SSatn^agen, „mir k tout prix eine fidlere 6tettung ju

ertüerBen; ol^ne foI(^e !ann t(^ ja boc^ m(^t§ leiften. Gelingt e§ mix Binnen

^urjem nic^t in 5Deutfc§(anb , fo xeije xä) na(^ $Paxi§, ttjo ic§ leibex eine ÜtoHe

f^ielen müfete, tnoBei att mein !ünftlexif(^e§ 25exmögen ju @xunbe ginge, unb

ttjo bex S5xu(^ mit ben l^eimif(^en 5!Jla(^t:^al6exn !onfa!xiext ttjüxbe." 3m ^xutj=

ling 1831 tüuxbe bex ^lan jux 5lu§fü^xung geBxad^t; am 3. ^ai langte §eine

in ^axi^ an. ßeibcx finbet ft(^ au§ ben folgenben t)iex 3a:§xen fein SBxief an

£>etmoIb. Diefex l^atte ft(^ 1830 al§ 5lbt)ocat in §annot)ex niebexgelaffen, BIteB

iebo(^ na(^ töie t)ox !ünftlexif(^en unb litexaxifd^en Sntexeffen pgehjenbet. ©eine

feltene SSefäl^igung naä) Beiben ülii^tungen Betüie§ ex jum exften 5JlaIe in einex

übexaug teigigen, üeinen 6(^xift: „Einleitung jux ^unft!ennexfd§aft obex ^unft

in hxex ©tunben ein ^ennex ju toexben''. 6ie tüuxbe 1834 Bei @elegenl^eit bex

•exften §annöt)xijd§en @emälbeau§fteEung öexöffentließt; eine ^xgänsung Bilbeten

hk in ben SaT^xen 1834 unb 1835 im S5exein mit Oftextüalb unb 5lnbexen

tüäl^xenb bex 5lu§fteEungen in gannoöex t)on i^m ^exauggegeBenen „§annöt)xij(^en

^unftBIättex". @in jungex 50^enf(^, bex bamal§ in feinen Bejd^eibenen Anfängen

ijo^ 5u £)etmolb l^inaufBIijIte , ^xanj Dingelftebt, l^at !ux3 nac^^ex öon hen

guftänben in 5lU=<&annot)ex eine 6(^ilbexung gegeBen^). ßinen Befonbexen 5lx=

tüel tüibmet ex bex ^unftau§ftellung, unb tt)a§ ex baBei tion £)etmolb ex^älilt,

Bilbet 5u $eine'§ 5(eu§exungen eine fo c§axa!texiftif(^e ©xgänaung, ha% man e§

^exn an btefex 6teIIe lefen tDixh. 9la(^bem ex bie SRäume bex ElugfteHung , bte

tjoxne^men unb fd^önen S5efu(^ex unb S5efu(^exinnen Befd^xieBen fiat, fä^xt ex

foxt: M^, tt)ix !amen un§ biefen gegenüBex xed^t !Iein unb bemüti^ig t)ox, tüenn

toix in unfexe ftiHe ^enftexnifdöe gebxüdtt !^inau§= unb l^ineinBlitften auf ^unft

unb ^atux; 3Bix — nämliä) £)etmoIb unb iä) , bexfelBe üeine unb ^Iö^Ii(^ fo

^xoß getooxbene £)etmolb, bex \)a^ öoxtxefflii^e 23ü(^lein Bei ^a^n ^ai bxu(!en

laffen: „Einleitung, Binnen hxti 6tunben ein ^unft!ennex ju toetben" , unb bex

Bi§ äum öoxigen ^al^xe „^unftBIättex füx hiz §annot)exf(!§e Elu§fteHung" :§exau§=

gaB, tüie fte !eine anbexe in £)eutf(^Ianb aufäutoeifen l^at. SCßix Begegneten un§

ieben ^D^oxgen in bex ^unftaugfteHung, unb tüenn ex au(^ feit feinem 25u(^e al§

dne öffentliche Elutoxität öon einex §älfte bex @ejeEf(^aft eBen fo eifxig auf=

^efu(^t touxbe, al§ t)on bex anbexen geflogen, tt)äl§xenb i^ in glüdlii^ex £)un!el=

l^eit, \oiz in einem 3^auft'§=^antel , mitten untex i^nen fte^^en !onnte, o^ne

Bemex!t p toexben, fo fanben tüix boc§ ivxmtx eine xul^ige Minute, tDoxin toix

mit einanbex au§taufd§en !onnten. Oftextüalb, bexfelBe Mnftlex, tion beffen <ganb

bie (Jo:^ien im ^unftBlatte geliefext touxben, Bilbete getnö^önlit^ in unfexm S^unbe

ben £)xitten.''

„3Gßa§ Detmolb al§ ^unftxic^tex unb ^unftlennex tüax, Betoeifen feine 5lx=

tüel; aBex oon bex Dxiginalität feinet 2öefen§, öon feinem Bi^axxen §umox ä la

5ßo:pe, t)on bem etoig f^xubelnben unb etnig txeffenben Sßi^ feinex Untex^^altung

1) SSergl. g^xans SDingclftebt, Söanberbuc^, Seipatg 1839, I, 104. S)er ,^ct;au§öeBer ber

,,9lunbfd§au" :^atte bie @üte, mic^ auf ba§ fleine, beinahe öergeffene SSud^ feine§ g?reunbe? unb

Sanb§monne§ aufmedfam ju machen.
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fönncn nur btc jeugcn; bic in fleineren ^-cifen ^u Seiten um i^n toaten.

^ctmolb fjattc in öannot»cr auc^ eine ftarfc (£Iique c^cc^cu ficf), bie ilju ber

$pavtiilic^!cit, bc» bösartigen nnb übeltnoHenben 3^'oni§mu0 anüagte, aEein hk

c(^ten unb tüd)ti(^en Mnfttcr in ^annoöer, bie ü^eid^manti; Sat)e§, ^anbel,

3oco6§, 5Inbreä unb Rubere, (äffen cjen)i§ feinem @ebä(^tniffe alle ^erec^tigMt

tüiberfal^ren , mit ber fie il^n, hcn ^nttjefenben, aner!annt ^aBen. Unb barum

ift bic onberc (S;iique, tüenn auc^ eine ftar!e, bennoc^ eine fe^r fc^tDac^e!"

„3m 6aale ber ^unftaugftcHnng mußte man ^etmolb fe^en ; ha^ h)ar fein

gelb unb feine Sphäre. @r fprai^ tnenicj, aBer feine SSorte toaren ^funbe unb

toaren Pfeile; er beobat^tete ni(^t au^ ^rofeffion unb mit ber 5l6fi(^t eine§

Stabtpocten, aber tücnn er cttüaS cjefunben, ttiugte er'§ !öftli(^ tüieber^ugeben.

„Obren 6ie!" fagte er mir eineö ^orc^en§, inbem er miä) öor eine, im 2^one

cttoas ^xm gehaltene Sanbfd^aft, iä) tüeig niä^i mel^r h)el(^e§ ^ünftler§ 30g,

„l^ören 6ie, ju tneli^em $Ißunf(^e fönnte 6ie ha^ i)ing ha begeiftern?" ^^
öcrftanb i^n nid^t. „2Biffen 6ie, tüa§ eben hk grau t)on ... baUi gefeuf^t

^at? ©Ott, f)at fie gefeuf^t, hk ßanbfc^aft möä)V iä) beft^en, fie pa^i fo ft^ön

5u meinen grünen ^lijbeln.'' So etlnag tüar i)etmoIb eine innige greube. @r

trug C5 tük einen 6(^afe mit na(^ §aufe in fein ^orterre=3itnmerIein , tüorin

neben einer toa^r^aft !ünftlerif(^en 5lnorbnung bod§ eine au§gefu(^te SBequemIid^=

feit ju finben tüar. 5lnbern ÜJlorgeng tüanbelte bann ber gunb in ©eftalt

einer bittern 51otc, o^nc aUe 5tnmer!ung unb 3utl§at, in hk £)ruc^erei be§

^unftb(atte§ , unb am näd^ften ^mittag f(^rie man in §annot)er tnicber ^^ter

über ben „bogfjaftcn" 5)etmoIb. —
6§ f(i)eint u. f. tu.

@5 fc^eint, ha^ bie Ueberfenbung ber t)or]^er erh)ä!§nten Schriften, ^eine'g

3kief t)om 22. ÜJIärj 1835 Veranlaßt ^at. £)er 2)i(^ter, immer tiefer in :poli=

tifd)c Streitigfeiten oertoicfctt unb bo(^ mel^r unb mel^r öereinfamt, ergriff mit

$8crgnügcn bie öelegenl^eit, eine alte, no(^ immer toertfiöoHe ^ßerbinbung toieber

anjufnüpfen.

IV.

.giamburg, ben 30. 9lot). 1830.

Ji^iebcr 2)etmo(bt!"

3Bic fann ic^ mein (angcö ©tillfd^tüeigen gegen ©ie üeranttüorten ? ^^x legtet

iBriet trat mic^ in einem ^uftanb ber äußerften ^ebrängni^; ii^ l^atte meine 9lot5

nur ben J^opf in bic .f)ü^e ^u Ijalten, unb äöinter unb grü^^ling gingen baljin, o:^ne

bog ic^ einem einzigen meiner ^yrcunbe fd^reiben fonnte. äöo^u ßitane^en , bie nur
betrüben fonnten. J^ahm Sie mein Stiafdött)eigen mi^beutet, fo fd^merjt e§ mic^.

%a icfi 3^re ^^Ibbreffe uicftt genau meljv im ^o\)] |^abe], fo roiE id) 3^I)ve§ letzten

Schreibens nur fo enüä^ncn, baß cö nid)t^ bebeutet, toenn biefer Srief aud) in frembe
•Öänbc gcriettje. 3d) fage ^tjnen baljcr in ber Ä^-^e, bafj bag, toag Sie mir gefcftirft,

faft gan,i meinen i^ct}]aii i)aiU\ unb ba6 iä) ^^xc bcfd)eibene ^;>(nrraQe für übeiflüffig

ijkli. Xu .Hauptfragen im l'eben mn6 man \id) fetbft beanttoorten — unb beant=
ttJortet man fid) loiif(id) felbft. Sdjicfen Sie mir aiiti bcrart, xm'^ Sie r)aben, toaS

fic^ untcrbeffen gewift nocft öermcf)rt i)ai, unb a\ii> bem ©ebrand), ben id) bann baüon
mad)e, mögen Sie am beften erfennen, in tuie toeit eö mir mit meinem Jöehfatt

enift ift.
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^JJleine fic^erfte Slbbreffe ift tio(^ immer: Dr. H. H. bet) äBtttoe §eine geb.

V. Geldern, Neuer Wall Nr. 28, Lit. D. in Hamburg. — 2öa§ ©ie mir fd§reiben

ober fd^iden tooEen, bitte ic^ Balb ^u fc^reiben ober 3U fd^irfen, benn in 14 ^^agen

tjerläfet ein neueg 35u(i) öon mir bie treffe, unb id^ tann nid^t gana genau tuiffen, ob

iä) aBbann nirfit ben 9fteifebünbel fd^nüren mu§. ^n biefer bebenflic^en 3^it/ ttjo

ba§ @infd§läferun3§mittel öon oben T^erab angemanbt Serben foE, um ]päkx um fo

fidlerer p reagiren, l^abe id^ e§ für meine ^flid^t gel§alten, ba§ Hnumtounbenfte

au§3uf^3red§en.

ßeben ©ie too^I unb fd^reiben 6ie balb :3^^rem i^reunb

§. ^eine.

Sr. Wohlgeboren ^errn 3lbt)ocaten Job. Herrn. Detmold

grosse Duvenstrasse Nr. 358 in Hannover.

V.

^ariö ben 22. ^er^ 1835.

Sieber 2)etmolbt.

tiefer SSrief ift nur bie 2:aube, bie S^nen au§ meiner 3Irc§e aufliegt mit einem

S5(att im 5Jlunbe; menn <Bu biefe^ Statt rid^tig erl§a(ten unb mir mieber fd^reiben,

mag eine regelmäßigere, fid^erere S5erbinbung amifd^en un§ ftatt finben. ^d) fteT^e mit

niemanben in SSriefmec^fet, au§ bem @runbe toeit iä) nur fürs anttoorte auf (ange

SBriefe, bie mir nie lang genug finb. ;^^r aber, toaS ^1)x nie bebentt, fet)b im ge=

ru^famen S)eutfd§lanb, too jeber 2:ag 25 ©tunben ^at; id^ aber bin an einem Ort,

mo bie Qtii fit^ felber !aum bie 3^tt nimmt ju tjerftiegen. ^^ ^ab^ ^ier gar feine

Seit, ©ie tonnen fid§ feinen SSegriff baöon mad^en, mie öiel jerftreuenbe ^rfd^einungen

mid^ umtoogen, mie biet ^M^, Unfinn, ßebengfam^if, ßiebe, ^a% unb + mir um bie

£)]§ren fauft. 3öa§ ©ie in ^eutfd^lanb ettoa üon mir §ören, ift nur ein gelinbe§

ßd§o ^iefiger ©d^mertfd^läge. ^d) bitte, fd^reiben ©ie mir öiel unb oft; in f^)äteren,

ruhigeren Ziagen öerf:pred§e iä), gleii^eS mit gleii^em 3U öergelten. 2öie toäre e§,

menn ©ie mit aEe fed^g Söo(|en einen fe^r großen SBrief über bie ^jolitifd^en unb

literärifi^en S5orgänge in ^orbbeutfd^lanb fd^rieben, ben id^ in fortlaufenber S^ei^e auf

franjöfifc^ überfe^e unb in bie üteöüe des deux mondes abbruc^en laffe? 5luf S5er=

fd^miegen^eit öon meiner <BtiU bürfen ©ie rechnen, ©ie bürfen fid§ in biefer @orre§=

))onbenä o^ne ^efa^r i^rer ganzen Saune überlaffen, unb ba ©ie biefe ^D^litt^eilungen

gauä faftifd^ galten toürben, mie e§ nötl^ig'ift, fo bürfen mir un§ öiel freubigen

©^jeftafel baburd^ öerfpred^en. ^a, iä) bitte ©ie, beginnen ©ie gleid§, unb machen

©ie, baß iä) balb ben erften Srief erhalte. 3lu§ SSorfid^t toerbe idi) ^^mn meine

Briefe immer über <g)amburg fd^idfen, unb ©ie abbreffiren bie i^^rigen an Mr. Specht,

employe de la poste, rue saint-Lazarre No. 106 ä Paris. S5erfte!^t fid§, ©ie unter^

f(^reiben nie ^^xm Flamen, — fd^reiben aber befto beutlid^er ba§ Uebrige.

f^ür hu ^ittl^eilung iS^rer ^unftfennerfunft baute T^er^lid^; ha^ S3üd^lein ift

üortrefflid^ gef($rieben. ^n ftt)liftif(^er §infid^t gebe id§ i^^nen ba§ unbebingtefte

Sob, audf) bie Ironie ift ö ortrefflid§, aber fie ift nid§t immer ©toiftifd^ genug burd§=

geführt; ber (Srnft ^at ©ie mand^mal überrum^jelt. S)aß ©ie fid§ al§ einen bebeu=

tenben ©d^riftfteEer ^löpd^ Ö^äeigt, ^at gemiß ba§ ^ublitum fe^r überrafd^t; für

mi(^, liebfter, §atte bie ©rfd^einung ni(^t§ überrajd§enbe§. ^ä) tounberte mid^ t)iel=

me^r, baß ©ie nid^t früher aufgetreten finb. — ^c^ ]§abe feT^r oft an ©ie gebadet

unb i(^ i)abt ©ie immer ju ben fe^r toenigen ^erfonen gejault , benen mein äßirten

unb ©d^reiben immer flar mar, unb bie ben legten ßJebanten aEeö beffen, ma§ id§

treibe unb f(^affe, immer genau tennen unb begreifen, ^n biefer Söorau^fe^ung, ober

öielme^r in biefer Überzeugung, fi^reibe ic^ ^1)mn l^eute unb verlange tätige

§ülfteiftung.

^^x greunb ^. §eine.

aeutfd^e SÄutibfa^au. XI, 6. 28
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(55cgen ©nbc beö folöcnbeu ^a^reg, im 9lot)emBer 1836, mad§te ^etmolb

einen S3efu(^ in ^ari», unb bie ^erBtnbung jtüifd^en Beiben Männern ttjutbe

toa^rfc^einliei^ crft in biefer 3eit au§ einer öortüiegenb literarift^en in eine

pctfönlid^e umgetDanbelt. IDetmoIb fc^eint qenauei: al§ ixc^enb ^emanb mit §eine'§

^öu^Iid^en 33er]^ältniffen Bcfannt getootben ju fein, alfo aud§ mit ber grau,

trelc^er eben je^t tüieber eine allgemeine 5lufmer!fam!eit ftc§ autnenbet.

^atf)itbe ^irat, feit 1834 mit §eine in S5er6inbung unb feit bem

31. 5luguft 1841 feine Gattin, gehört feit bem 18. Februar 1883 ben mge=

fd^iebenen an. SSie ß^l^riftiane S5ulpiu§ ift fie in fe!§r t)erf(^iebener Sßeife

ieurtt)ci(t tüorben. .^eine l^at ii^r jeber^eit eine uneigennü^ige ßieBe Betniefen,

bie bcr ebclften 33erBinbung tüürbig getüefen tüäre; au(^ !ann man feine @^e

nid^t unglürflid^ nennen. ^at]§ilbe befag gute @igenf(^aften , öor Mem hk

@igenf(^aft, i^rem ^anne ju gefallen; unb i^re unt)erU)üftlic§e §eiter!eit toar

if)m felBft in ben fd^toerften fetten me^r ein 2^roft, al§ il^r oBerf(ä(^Iic^er Seic^t=

ftnn eine Äränfung. ^ie ^el^au^tung, fie l^aBe nit^t einmal fi^reiBen gelernt,

toirb f(^on burt^ bie tüenigen S^ikn tüiberlegt, tt)eld§e fie mit fefter unb ni(^t

ungeübter ßanb bem Briefe t)om 2Q. ^d 1837 eingegeit^net l^at. ^ber tt)a§

man aud^ anfül^ren mag, um bie ftttlic^e SSeurt^eilung be§ 35er!^ältniffe§ ^u

milbern unb feine golgen in ein günftige§ Sid^t ju fteEen, al§ @rgebni§ bleibt

immer ba» SBebauern, ba§ ein fo auSge^eid^neter @eift gerabe ba, tt)o er e§ am
meiften l^ätte tüünfd^en muffen, für feine eigentliche ^ebeutung gar lein S5er=

ftänbni§ gefunben ^at gür g^reube unb 2nh , tote fie biefer SSerbinbung ent=

fprangen, toar £etmolb $eine'§ SSertrauter. @r tnar aud§ nal^e betl^eiligt hti

einem ^ßorfaHe, ber burc§ ^atl^ilbe ^irat ol^ne il^re 6(^ulb ]§erbeigefül§rt , für

ben Dichter fe^r gefä^rlid§ tüerben lonnte. 3n franjöfifc^en unb beutf(j^en Qti=

tungen tuurbe im grül^ling 1837 öon einem i)ueE berichtet, h)el(^e§ §eine für

bie ß^re ber beutf(^en 3^ation beftanben ^aben foHte. @rft in le^ter 3(^tt l^at

ein ^ugenjeuge ben tüirllicl)en §ergang aufgellärt. §err Dr. @. be 50^affarello§

berid^tet in ber ^ug§burger „^lUgemeinen Leitung" öom 7. 5i)ecember 1880:

„^m 29. 5lpril 1837 fam in ber ^rü^e mein Unit)erfität§freunb Dr. ^ermann
Detmolb in groger Aufregung gu mir unb erjäl^lte, ha% er ^ag§ pöor mit

unferm ?5freunbe .&einrid§ .g)eine unb beffen nunmehriger SQßitttüe, ber bamal§

rci,icnb fcl)önen DJht[)ilbc, im „Boeuf ä la mode", rue des bons enfants, einem

in jener 3ctt fel^r beliebten restaurant bourgeois, binirt l^abe. 5ln einem 5lebcn=

tif(^ binirtcn fed^§ fran,^öfif(^e ©tubenten. 2)iefe öerfel^ltcn nun nic^t, mit ber

fc^bnen ^Jlad)barin aufö lUuffäaigfte ju !o!ettiren, unb anjüglid^e ^Jieben faüen

gu laffen, bi§ cnblit^ .Jpeine in feiner belanntlid) grenjenlofen @iferfud)t plö^lid^

aufftanb unb bem näd)ften bcr jungen .g)erren eine eclatante £)l)rfeigc gab.

2)etmolb mad^te baju bm mHy, ^er 2[Birtl) l)abe auf feiner (S^eifclartc unter

bie Omelette soufflöe nnnmcl)r aud^ ein soufflet a la Heine ju fe|en. ^k
iimgen l'entc fprangen auf unb gingen mit ÜJIeffcrn unb 6tül|len auf ,5)cinc lo§.

Der ecanbat tüar natürlid) arg, biö cnblid^ bcr SBirtl), bie .^cEner unb nod)

einige antuefenbe C^äftc fid^ in§ Mittel legten unb .Steine gegen feine fcd)^ 'Kn^

greifcr in Sd)\\ii^ nahmen, .harten tüurbcn bann au§getaufd^t, unb an ,^einc

erging fofovt eine ;vorbcvnng auf ^iftolcn. Der il^elcibigtc tüar ein ötudiant de
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r^cole de droit, be 2., t)on altabcltger gamilte. €>o hk ^rjä^lunc^ £)etTnolb'§,

mit tT3eI(^em ic^ nun fofort ju §eine gtnc^. £)tefen fanb t(^ )z^x aufgeregt; er

hat m\ä), ben Böfen ^anbel ju enttntrten unb il^tn au fecunbiren. 5ll§ atoetten

6ecunbanten — ietmolb tüat p jaxtfül^lenb, um fid^ al§ @iBBofu§ ebentueHen

Spötteleien au§3ufe^en — toä^Iten tnit ben iungen trafen ß^urott)§!i, einen in

bet haute vol6e, jumal im 3o(!e^=6(uB, fel^r Beliebten ^olen " ^ie ^ai:=

teien trafen ftd§ am 1. ^ai im äßalbe t)on ©t. G^Ioub. ^eim'^ 6ecunbanten,

in§befonbere ben ^emü:^un(ien ^31affareIIo§' , gelang e§ iebod^, ben ©treit Bei3u=

legen. §eine tt3urbe fogar bie perfönlic^e (^ntfi^ulbigung , ju tüeld^er er ft(^

Bereit erüärt l^atte, erlaffen. ^ic^t lange barauf reifte er mit 5JlatT§iIbe an bie

6ee. 3)ie jal^lreic^en S5riefe au§ ben folgenben Monaten laffen beutlii^ er!ennen,

toie na^^e bie Beiben greunbe je^t tjerBunben tüaren. %nä) ba§ SSerl^öItnig ju

^at^ilbe jeigt ft(^ in feiner ganzen Urfprünglii^feit, in jenen ungebulbigen, ^alh

fd^erjenb, ^alB im @rnft geäußerten .klagen, jtüifi^en benen bod^ hk SieBe immer

tt)ieber l^ertJorBric^t. ^ntereffant finb enblid^ bie litcrarifd^en 5piäne, ttjelc^e jur

©prac^c !ommen, freiließ meiften§, o^ne ^u einem ^rgeBnig p gelangen. §at

i)etmolb feine ^Bfid)t, üBer bie i)eutf(^en in ^ari§ ^u fd^reiBen, ^ur ^lugfül^rung

geBrai^t? §at §eine itjm S3citräge bafür geliefert? SBa^rfd^einlid^ ift e§ nic§t

nad) bem Briefe t)om 29. ^uli, in töeld^cm .geinc ba^ ^roject no(5 einige 3eit

3U öerfd^ieBen Bittet unb bk ß^ara!teriftif ©pajier'S, bk er ftd§ frül^er t)or=

BeT^alten !§atte, ^etmolb üBerlägt. UeBer ^JletjerBeer l^at er fic^ in einer öon

xijm fclBft 5ßrau§gegeBenen ©(^rift, ben glei(^ ju ertuäl^nenben Briefen an ßetnalb,

bamal§ no(^ bur(^au§ freunblii^ unb anerlennenb auggcfprod^en.

^etmolb'§ ^eife nad^ ^ari§ l^atte eine tt)efentli(^e 3]eranlaffung in bem

äBunft^e, t)on ber franjöfifd^en .<^unft unb ben neueren ^unfttt)er!en burd^ eigene

^nfd^auung ^enntnig ju ec^alten. UeBer bk (MemälbeaugfteEung ober ben ©alon

be§ 3al^re§ 1837 Berietet er in fed^§ au§fü]^rlid§en SBriefen, tt)eld§e im 5Jlorgen=

Blatt 1837 (t)om ^ai Bi§ 3uli, ^x. 109-115, 121-129, 150-155, 159—164)

teröffentlid^t tDurben. 2Qßer fie lieft, tüirb fid§ nid^t tüunbern, tüenn §eine am
29. ^uli fd^reiBt, ba^ ©anje fpred^e i^n gebrudt nod§ mel^r an al§ gef(^rieBen.

£)ie ^arftettung ift öortrefflid^ ; nodf) l^eute, nad^ Beinal^e fünfzig ^al^ren, l^at fie

tüenig tjon i^rem S^leij Verloren. 5lu§ §cine'§ SoB unb barau§, ba^ er bk

SSriefe im ^anufcri:pt gelefen ftatte, barf man nid^t fd^liegcn, ba^ ber S5erfaffer

t)on i^m aBl^ängig fei. gorm unb ^nl^alt unterf(^eiben fid^ tnefentlid^ t)on t)er=

tüanbten 5lrBciten §eine'§: t)on ben S5eridf)ten üBer ben ©alon t)on 1831, 1833

unb 1843. 3[Bäl§renb §eine einige ^eifter au§fd)lie§lid^ l^erüor^^eBt
,

fud^t

2)etmolb t)on ber gefammten ^u§fteEung einen SSegriff ju geBen, (^ara!terifirt

freilid^ aud^ einzelne ^aler unb Befd^reiBt i^re Bilber fo anfd^aulid^ , ba% man
fie öor ft(^ ju fe^en glauBt. 2)ie ©prai^e, BeleBt, geiftreii^, tx)i|ig, ^at bod^

nid^t btn leifeften Hinflug üon §eine'fc^er Seid^tfertig!eit ; OTe§, tüa§ bem ^eBiete

be§ 3teligiöfen imb ©ittlid^en angel^ört, tnirb nie anber§ al§ mit ©ruft unb

2ßürbe Be^anbclt. ©e^r gefd^idEt öerfnüpfen ftd§ mit ber ^arftellung be§ ©alon§

t)on 1837 allgemeinere SSetrai^tungen üBer bk fran^öfifc^e .^unft unb ben fran3ö=

fifd^en 35ol!§c§ara!ter. SSereittüillig tüirb ba§ 35ortrefflid^e anerfannt, aBer nid^t

mit üBertrieBenem SoBe Bebai^t , imb ba^ 35eben!li(^e unb 2^abeln§tt3ertl^e eBenfo

28*
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toenici tcrfci^tüicqen , aU ^einc bcrglei(i)en au öerfc^njelgen pflegt. 5i)enn niä)i^

ift tüeniger gerechtfertigt ol§ bie S3efc§ulbig:mg , ^eitie tjoU au§ Mangel an

SBaterlonbeliek ieutfd^Ianb gefd^tnal^t unb für granheici) eine fd^meid^elnbe

SSetüunberung geaeigt. 3nt ^egentl^eil: el^er !önnte man bie Sangmutl^ bet

grangofen Betounbern, toelt^e fo ^erBe unb, i^ glauBe, ju T^erBe Urtl^eile üBer

i^re @ite(!eit unb ßeid§tfertig!eit, üBer Mangel an tieferem ©efül^I «nb be§]§aIB

an ber l^öd^ften tünftlerifd^en SSegaBung gebulbig, ja aU ^leugerungen eine§

greunbe§ fit^ gefaEen liegen. ^and^eS, h)a§ 5DetmoIb in äl^nlii^er SBeife äußert,

mag au§ bem 5)letnung§au§taufc§ ber Beiben f^reunbe l^eröorgegangen fein; man
cmpfinbet e§ in^Befonbere, tt)enn man mit 2)etmoIb'§ SSerid^ten üBer ben 6aIon

eine ungefäl^r glcid^aeitige 6d^rift ^eine'§, hk Vertrauten SSriefe an Setüalb üBer

bie franäöftf(^e' SSü^ne (2öer!e XI, 129 ff.), t)erglei(^t. SOßa^i^einlid^ barf man
in benfelBen einen Einfluß £)etmoIb'§ erfennen; fagt bo(^ ^tim felBft, er l^aBe

fie ,,in ber 5lrt öon ^etmolb'§ 6aIon" gefd^rieBen. Ungtüeifell^aft gel^ören fte

3um ©eiftreid^ften, toa§ er üBer]§au:^t gcfd^rieBen l^at. S)a§ fran3öftf(^e ^^eater

ber @egentt)art Bietet i^m SSeranlaffung , ftd^ in @eban!en üBer ha^ Sßefen ber

Sd^aufpieüunft unb ber D:per, üBer £)id§ter unb (Som^oniften , unb tüa§ il^m

fonft am ^er^en liegt, p ergel^en, jutoeilen fo tüeit, ha^^ er ben 5lu§gang§:pun!t

au§ ben ^ugen Verliert, tr)a§ man Von 3)etmolb'§ 5lu§fül§rungen niemals fagen

!ann. 5luf bem S^itel tragen hit SSriefe an Setoalb ben Sufa^ „gef(^rieBen im
^ai 1837 in einem £)orfe Bei $pari§". 5lBer toag §eine an Detmolb fd^reiBt,

Bclüeifl, ha% h)enigften§ für hk meiften biefe SSe^eid^nung nid^t zutrifft. Sie

finb erft im Sommer, nic^t in einem £)orfe Bei ^ari§, fonbern an ber 6ee in

©ranöille Verfaßt. §eine Verrätl) e§ felBft an einer Stelle. £)a, too er erjäl^lt,

tüic oft er, eigentli(| gegen feine ^leigung, hk ^^^eater Befud^t l^aBe, fe^t er

(6. 196) ^inau: ,;2)er Dr. ^Detmolb au§ §annoVer, ber ben Verfloffenen äßinter

in $ari§ guBrad^te unb un§ immer in§ Sl^eater Begleitete, l^ielt un§ munter, toenn

bie Stüdte aud^ nod^ fo einfd^läfernb. 2ßir l^aBen Viel ^ufammen gelad^t unb

fritifiert unb mebifiert''. 5Die Stelle, eine 5lrt Von @l§renben!mal für bie frifd^

Blü^enbe IJreunbfd^aft , ift aEem 5lnfd)eine nad§ ni(^t Vor 5Detmolb'^ 5lBreife

gefd^rieBen. 2)enn Von einem 5!Jlanne, ber fid^ nod§ in ^ari§ aufplt, tvirb man
fcf)n)erli(^ fagen: .Detmolb, ber ben äßinter in $ari§ juBrad^te".

VI.

@ranVille, toal^rfc^einlid^ b. 26.

be§ SQßonnemonbS 1837.
ßiebfter 2)ctmolbt.

Seit brci lagen Bin i^ l^ier unb meife noct) nic^t, oB id^ l^ier BleiBe. ^a§
flängt bavon ab, ob ic^ ein toö^nli^eS 5(p^artement pnbe. ^and^c 5lnnel^mlid)fett

bietet ber Drt, unb, m'^ bie .g)aut)tfQ^e, ber Stranb ift gut äum SBaben. mnm
atra cura .... befinbet fiel) \vot){, Vergnügt unb fül)rt fid^ gut auf, über örnjarten gut.

Äinbifc^ amüfirt eg fie am Stranbe bie l)übfd^en ^lufcfteln au fud^en. (Srft morgen ober

übermorgen fann id) ^i)\m\ jagen, ob id) l^ier bleibe, iöeftänbig f^red^en tt)ir Von S^l^nen.

nous parlons toujours de vous, et je vous salue avec beaucoup d'amitiö. Si nous
restonß ici il faut (jue vous vone/ nous rejoindre. Mathilde.

b. 28. ^}lai.

Ciebftcr Xetmolbt! 3cl) l)abe micl) enbtid) entfd)loffen, l)ier au bleiben, obgleid^
ic^ nod) fein paffenbe« ^^Ippartement gefanben. föö ift aber allcg l}ier fel^r gut. 2)a&
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SeBen ift ^ter fpotttoo^lfeil, unb mein §aug!reu5 gejättt fid^ T^ier au§erorbent(id§, unb

i^ ölauBe e§ aushalten 3u fönnen. ^äi tann ©ie ^eute mit fel^r gutem @ett)iffen

einlaben, l^ier^er ju fommen. äöenn (Sie biefeg nemlid^ ausführen tüoEen unb über

^aöre reifen, fo Bringt ©ie in 6aen ein S)am^)fbot§ binnen 3V2 8tunben nad^ bem
^at)re. — S)en SSrief |ür ßotta Ujerbe iä) in feinem f^aEe öergeffen.

^ä) bitte ©ie, 5U meinem Sortier 3U ge'^n unb i^m 3U fagen, ba§ er dät ein=

laujenben S3riefe an mxä) ^ie^er fd^iifen foH, nemlid§ ä Mr. Heine, poste restante,

ä Granville (Departement de la Manche). S)a tneber er no(| bie ^ortiere-

fd^reiben !önnen, fo bitte id& ©ie, ouf meine SSriefe, bie etma für mi(| bort liegen,

biefe ^Ibbreffe 5U fd^reiben unb fie auf bie ^oft p legen. — 3ugleid§ bitte iä) ©ie,

mir p fagen, ob Sie etma§, ba§ mic§ intereffiren möd^te, in franjöfifd^en ober beutfd^en

S^ournalen gelefen; benn tjier fe^e id^ aud^ nid^t einmal frauäöfifd^e SBlötter. — äd§

befinbe mid^ gan^ tn'ol^l unb arbeite, kommen ©ie nur T^er, unb id) öerfpred^e S^'^nen,

bafe aud^ ©ie öiel arbeiten unb menig ausgeben ttierben. — fragen (Sie ßo^n, ob

meine Söed^fel acce^tirt morben finb, unb grüben (Sie i^n mir red§t freunbfd^aftlid^.— ^n^ Sl'^eater braud^e id§ nirfjt me^r ju ge^n, bafür mu§ id^ aber in§ f5rüpng§=
toetter f^ajieren ge^n. (SJrüne 23äume enut)iren eben fo gut mie S^aubeüitte. 9lä$ft

ber ^unft giebt e§ nid^t§ ©d§recflid§ere§ al§ bie ^^latur. ^^x g^^eunb |)eine.

2öi^tige§ Post Scriptum.

^ä) bitte ©ie, lieber 2)etmoIbt, gelten ©ie ju ber Marchande de Mode nie

Faubourg Montmartre, mo meine kleine il§re 50^ü|en ju laufen pflegt , unb mo id)

einft i^re @iferfud§t erregte. S)er ^obiftin fagen (Sie, bafe ©ie ^roei ^iü^en (bonnet)

Verlangten für bie S)ame nie Cadet No. 18, meldte ©ie xf)x in bie ^rotjinj nad^=

fd^itfen müßten. (Sine 5!Jlü^e rose avec des fleurs couleur de rose et un bonnet

jaune paille avec des fleurs de la meme couleur. SSanb unb S3lumen nid^t au§=

gef|)rei|t, fonbern öielmel^r eng anliegenb, bamit ba§ @efid§t nid§t fein Dt>al Verliert.

S)ie ^obiftin mirb S^en biefe ^ü|en au§mäl>len l^elfen, ober auf SSeftellung an=

fertigen unb gel^örig einpatfen, ba§ ©iefie auf bie^oft geben fönnen, an bie 5lbbreffe:

Mr. Heine, ä Granville, Departement de la Manche, logeant dans les trois
couronnes, 2)a§ aufgelegte ^elb merbe id), im gaE ©ie l^iel^erfommen, ^l^nen

l^ier äurüdfgeben, ober, menn ©ie nid§t fommen motten, laffen ©ie e§ fid§ für meine

Äed^nung öon ßo^n geben. — 3lber fommen ©ie "^iel^er, ha^ märe am ]§übfd§eften.

;^ft ein ^aquet (ma'^rfd^einlidö einige SSogen meinet S3ud^e§) bei ber Sortiere an=

gefommen, fo fönnen ©ie e§ ben 5[Jtü|en bet)t)adfen. S^l^r greunb ^. §.
Monsieur Mr. Herman Dettmoldt aux soins de Mi'. Jules Cohen

rue Faubourg PoissonnierelNr. 15. Paris.

YII.

©ranbille b 14 3uni 1837.

ßiebfter S)etmolbt! ^l^ren SSrief 0. Uten fotoie aud§ ben S3rief, morin ©ie mir

bie 5lbfenbung ber ^ifte anzeigten, unb bie Äifte mit ben 5)lü|en felbft l^abe id^

ri(^tig erhalten unb fage ^^nen ^anf für biefe freunbfd^aftlid^en S5emü]§ungen. S)ie

5D^ü|en ^aben großen S3et)faE gefunben, unb i^ bin beauftragt, 3§nen für biefe, fomie

für ^^re atoe^ lieben§mürbigen ^anbfd^reiben an ^Jlat^ilbe im ^^a'^men berfelben ben

rü^renbften ^anf abäuftatten. 2öir befinben un§ tool^l unb l^eiter, gefatten un§ ^ier

unb merben too'^l lange hierbleiben, ©ie bürfen ba^er Sf^re S5riefe immer poste

restante l^ier^er abbreffireu; abreifenben faE§ toerben fie un§ nad^gefd^idft bon ber

^iefigen ^oft. ©ie aber toerben fobalb ^ari§ nid§t berlaffen. ^d) Tröffe ©ie benu^en

bie Eröffnung be§ Musöe de Versailles, um barüber ju fd^reiben. S)iefe§ unb ba§

fpanifd^e ^ufeum bürfen ©ie nid^t unbefprod^en laffen. S)a§ mu§ i^ren (Salon

fombletiren. — 2öa§ mid^ betrifft, fo fi^c id^ U^ am §al§ in einer 5lrbeit, hk iii}

in 8 Sagen fertig l^abe; id^ ^abe nemlid^ an Setoalb öerfprod^en, i^m einen großen

SSe^trag äu feiner 2:^eater=9ftet)üe fobalb al§ möglid§ ju überfd§i(ien; e§ toerben ettoa

5 big 6 S3ogen fe^n, ^umoriftifd^ refleftirenben ;^n^alt§.
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^f)x 3(ngcfjcn in SSetteff ber bortigen ^eutfc^en fommt mir bafjer in biefem

^^(ugenblitf ettüaö ungelegen, ^ein ''Mti) ift fotgenber: ©ie fcf)teiben ben 5luffa|, be=

arbeiten bie ^^^exionen bie (5ie bereite fennen ; ©ie fi^reiben ben Slnfang beg ^ufja^e^

unb @c^roan5, j(^reiben audf; über mid§, laffen mir a^er in ber TOtte be§ 5(uffa§e§

$t(a^ 3ur furzen ©ignalifirung fotgenber ^Perfonen: Trapel (biefer f(f)reibt in ber

3lbenb3eitung unter bem Flamen ßen^) Spazier (biefer ift ber nieberträc^tigfte ©d§u|t

ben id) auf biefer (Srbe gefeiten f)dbt) Donndorf, Pistor; Duisberg, Savoie, Bornstedt

(biefer mug fel^r gelobt n^erben, bamit man i§n für ben S^erfaffer be§ ^rtifelg ^alte)

Heideloflf, ber S3uc^l§änbler, Colloff, Venedey (beibe finb freilid^ ej:i(irt) Mainzer (ein

^onetter Äerl). ©(^reiben Sie nid^t über Koreff, benn id) mei^, ba§ ©ie nic§t gut

üon i^m beuten; über 5Jlet)erbeer bürfen ©ie nur künftiges fagen, über 9iot^f(^i(b

fönnen ©ie fagen, tva^ fie njollen, foüiel ^ali^iöfeS fie tooEen; bie |)er5ogin Helene

(oben ©ie auf ^jreu^ifd^e Söeife unb (äffen merfen, ba§ ©ie fid^ i^r t)orfteEen (äffen,

kennen ©ie ^rofeffor §afe? über biefen fo tnie über Depping f^redfien ©ie! — ä(fa
©ie f

(^reiben ben ^uffa^ bergefta(t, ba^ i(^ bie obigen ©ignalemente fe(ber einfügen

!ann. (^^xixii) geftanben, benfe \ä) je^t fo ungern an bie Äerle. — Qu 3^rer ^aä)-
rid^t: Saube giebt bie Sflebaf^ion ber TOtternad^taeitung ab. — 3(^ em|)fe^(e S^nen
bie ^annöö. 3^itung^).

3)etntoIb ift offenbar nid^t na^ ®rQnt)tIIe gegangen, ©(^on ant 19. ^nlt

fditteb et toieber au§ ^annoöex an §eine. £)ie :^o(ittf(^en Untul^en in feinem

S3ater(anbe, bie getüaltfante 5lnf]^ebung ber ]§annöt)tif(^en SSetfaffnng bnrd^ ben

^önig ^xnft 5(ugnft mögen feine 9f{üdtxeife Befd^lenntgt ^aUn. Ungefäl^r pr
felBen 3^it, am 18. ^uli, traf §eine triebet in ^axi^ ein. £)te folgenben öier

S5xiefe finb in§befonbexe intexeffant bnxd§ hk ^JJlittl^etlnngen übex bie „inng=

beutfd^e 5(nt]^oIogie", tneld^e §eine in @emeinf(^aft mit £)etmo(b l§exan§geben

tDoEte. Uebex biefen ^(an ift fonft gax nt(^t§ befannt getüoxben, ol6gtet(^ ex

mit onbexen SSeftxebnngen §cine'§ in na^ex 35exbinbung ftel^t; benn 1836 toax

bie ,^h)eite 5lnflage bex „xomontifi^en ©d§nle'' exfd^ienen, Beinal^e nm ein ^xittel

öexme^xt buxc^ bie einge^enbe ß]^axa!texifti! bex jnngbentfd^en ^oeten. gn biefex

fiitexaxgefi^id^te fottte bie ^nt!§oIogie get^iffexmagen hk SBelegfteEen Bxingen nnb
babuxd^ ben @inbxurf öexftäxfen.

^an fie^t fexnex fc^on in biefen SBxiefen, tx)ie §eine fi(^ 5Detmo(b'§ jn 6e=

bienen fud§te. um 3unäc§ft auf feinen SSxubex Waic unb buxd^ biefen auf ©alomon
^einc 3u tüixfen. ©d^on bex Umtoeg lägt ha^ SSexl^ältnife ^n bem xeic^en OnM
!eine§n)eg§ in exfxeulid^em ßic^te exfd§einen.

©eine'g S3atex unb bie ganje ^amilie l^atten bem |)ambuxgex ^JliEionäx

S3ielcg gu ban!cn, bex ^id^tex in§befonbexe bie 9JHtte(, bie il^m ben SBeg t)on

bex Slßcc^felban! ju ben Unibexfitäten SSonn unb ©öttingen exöffneten.
'

^bex
tuenn c§ bem Süngling nid^t jux llnel^xe gexeid^t, t)on "fxembex Untexftü^ung
abjufiöngen, füx ben 9J^ann Juixb c§ feiten ol^ne ^ad^tl^eil bleiben. ©d()on au§
biefem ©xunbe muß man .^cine'ö Ucbexfiebelung nad^ $paxi§ ein llnglüd^ nennen,

benn fie xaubte i()m für immex bie 5JIöglid^!eit, unabhängig, auf eigenen gügen
au fte^cn. ex fclbft empfanb ba§ 2)xüdfenbc, Untüüxbigc feinex Sage, unb inbcm
ex bann bem Cufel gegenüber ba§ ®efül)l feinex geiftigen Uebexlcgenljeit um fo

entfdjiebcnex jum ^uebxucf brad)te, mußte e§ not^tüenbig ju (S)egcnfä^en unb

') ^ier |rf)(ic6t bog crftc Cuattblott. ^^tbrejje unb ed^lu§ beg «Briefes ^oben fic^ auf bem
abflcrifjencn attjeiten JÖlatt be-5 iöüaeng befunbcn, ire(ri)eg ii^li.
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3cxh)ürfntffen fomtncn. @tn S^^^ürfni^ tioax anä) im §ei:6ft 1836 cinc^etreten.

.^einc ftanb in ©efa^r, bie t)on bem £)n!el i^m au§c;efe^te ^a^xeSxente t3on

4000 ^ranc§ ju Verlieren. £)Qäu !amcn anbete Unglü(i§fälle : SSerluft ]^inter=

legtet Reibet, ^nfolöcn^ cim^ ^teunbe§, füt ben et qebütt^t ^atte; et tnugte

but(^au§ t)etfud)en, hk öunft be§ £)n!el§ triebet 511 getütnnen. 2)ettnolb ^at

o^ne Stüeifel, fo toie §eine tüünfi^te, bafüt getoitft, imb but(^ S5etmtttlung be§

S3tubet§ ^ülajitnilian tarn benn aud^ eine 5lu§föl§nung 3U ©tonbe. 3nt ©e^=

tentbet 1838 tüutbe fogat, bei einem SBefnd^e ©alomon §eine'§ in $pati§, bi^

^enfion auf 4800 §tanc§ etp^t, hk naä) bem liobe be§ S)ic§tet§ ^ut §älfte auf feine

äßitttüe üBetgel^en foEten. ^eine motzte fi(^ gefic^ett glauBen, abet tt)ie bittet et

fic§ täuf(^te, tuitb getabc au§ ben f:päteten SStiefen an Detmolb nut ju beutlid^.

S)a§ in bem SStiefe Dom 29. ^uli no(^ immet öetgeblit^ ettüottete 23u(^

ift bet btitte ^J^l^eil be§ ,,6aIon'', bet bie 5lngtiffe ^enjeFg äutüdftneifen foEte.

6(^on am 2. 3uni et!unbigt fid^ §eine bei ßetoalb: „3ft mein btittet ©alon=

t^eil mit bet ^ottebe l^etau§? äöa§ fagt man ^u leitetet? SSitte, bitte, fd^teiben

6ie mit balb imb öiel." 5^i(^t mit Unted^t ^egte ^eine gegen ^enjel unb hen

ß^iegenet ßenfot 5lbtian ben Sßetbat^t, ha% fie ha^ @tfd)einen feine§ 33ud§e§ ju

Detl^inbetn fud)ten. 5lbtian öet^ögettc Monate lang ha^ ^m^ptimatut unb

machte inbeffen, um eine SSefc^lagna^me l^etbeijufül^ten , im „^^önij" begannt,

ha^ bet ^tud in ^ie^en begonnen ^ahe. Det SSottebe gegen ^en^el toeigette

et hk Dtucfetlaubnig ganj imb gat
; fic !onnte etft fpätct, al§ befonbete SBtofc^üte

untet bem 2:itel: „liebet ben 5Denun5ianten" etfd^einen^). Sßon $eine'§ @t=

bittetung ^eugt bet bem SStiefe t)om 3. Odobet beigelegte mittuet gegen ^enjel.

@in SStief an ^ampe t)on bemfelben ^age etT^ielt eine ganj äfinlii^e ^Beilage.

VIII.

^ari§ b. 29. 3ult^ 1837

Z^euxex ^reunb ! ben SSrief ben Sie t»or ^^xtx 5lbreife naä) Granville gefd^idt,

fo tote auc^ ^§ren au§ -gannoOer ben 19. SfuI^ batitten Särief ^abe id) rtd^ttg er=

galten. Seit 10 S^agen befinbe id^ mid§ in ^^ari§ unb reife übermorgen nac^ Boulogne

sur mer, too^in ©ie mir ;3^^re S3riefe poste restante abbreffiren fönnen. ^n Granville

lebte id§ 2 ^Jlonat^ fro^ unb glüdflid^, ba toarb ^tat]§t(be Iran!, unb iä) mu^te, ber

S5or|orge toegen, toegen 5JlangeI an guten ^ler^ten, mit i^r ^uxüd nad^ ^ari§ reifen,

too tüieber mein alte§ ©lenb begann. :^m (Snbe be§ i^uliu^ im ^ei^en

©d§auf^ieQau§ 4 S5aubeOiKe! € @ott, ^u fd^idfft ben Söinter nad^ ben Kleibern

aber nid^t ben ©ommer ! S)a3u tommt ein finauäieEeS UnglüdC , toeldöeg 3U toeitläuftig

äum @r3ä]§len, mic§ aber aufg tummerOoEfte berührt. ©§ ift toir!lid§ fonberbar, ba§
id^ in ber legten S^i^ fo ^id ginan^unglüct 1)ahe. ^aum orbne iä) meine @efd^äfte

mit bem ftrengften @rnft, fo brouiEtrt fie toieber ber untJori^ergefe^enfte SufaE. ÜberaE

tjermiffen toir ©ie l^ter. 51I§ toir ©ie M unferer 9Hücf!e:^r
*

nid^t fanben, toarb ung

5U 50^ut^e, aU Ratten toir ©ie auf§ neue Oerloren. ^at^ilbe f))rid§t beftänbig Oon

^1)mn ; hie^ toEe aber gefunbe §er5 :§at ;S:^reu Söert:^ gan^ empfunben, unb iä) ^abe

baran meine toe^mütliige greube. ©eit unferer Trennung bin id§ mieber allein.

^ä) arbeite äiemlid^ oiel, fo Oiel e§ meine äöimiffe unb ©törungen Oertragen.

S)a6 au(^ ©ie in 5lrbeit§äug gerat^en, freut mid§. „^ie 2)eutfd§eu in $art§" tonnen

©ie ber <öauni)t). S^itg. nic^t geben, benn ber .f)au|)tlum|), ber iufamfte ©i^urfe, ben

ij ©. m XIV, 49. ©trobtmann a. 0. D. 11, 193.
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Sic branbmarfen müStcn, ber etenbe ©Raster, ift ber ^artfer 6orre§|)onbent in ber

^annöü. Leitung, ^ä) bitte, laffen Sie \>a^ ^tojeft nod^ einige 3eit anftel^en, big i^

ä^nen anö Boulogne mel^r barüber gefd^rieben l§abe.

Ueber mein S3u(^ l^abe id^ t)on ,'pamburg nod^ !eine :^nU 5lad§nd§t — 5Der

2eufe( tüei§, ob ^Jlen^el, ber burd§ ben feigen ßenfor ^brian öon ber S5oiTebe

SBinb befommen, nid^t auBerorbentlid^e TOttel in§ SöerC gefegt f)at, um bie S5ombe

aufjul^alten. Sd^reiben Sie mir barüber umgel^enb: poste restante ä Boulogne sur

mer en France, ^a^ ift in Hamburg 3um S5efud§e hd meiner gamilie. S5or etttja

5 SBod^en erhielt id) Srief öon il^m aug Hamburg, tt)orin er mir fd§rieb ba§ er

ungefäl^r 3 ^onatl^ babteibe. 3öenn Sie i^m baT^er bortT^in balbigft fd^reiben, trifft if)n

3[^r Srief. ©r fte^t bort in l^ödC^fter @unft bet) meinem O^^eim, unb e§ toäre möglich,

ba§ ^^x 33rief, morin Sie i^m über mid§ '>!fla^xiä)i geben, ju meinem §ei(e toiilm

fann. Sie muffen i§m nemlid§ bie Seele l§ei§ mad^en, ta^ er aEeg aufbietet, mid^

mit meinem £)^eim ^u öerföl^nen unb mir h^i bemfelben tin ;^al§rgelb aug^utoirfen.

S)en! tt)a^ren! @runb, warum meine t^inanjen fo fd^Ied^t [teilen, bürfen Sie fret)lic§

nid^t merfen laffen, aber ba§ ga!tum, ba^ iä) in ber größten @elbnot§ bin, unb bie

erf(^üttembften fyotgen baraug ju befürd^ten [teilen, muffen Sie fo ^ragmatifd§ ]§in=

ftcllen, ba| biefe @e(bnotl§, nur burd^ eble§ Unglürf entftanben, eben 3u meinem S5or=

tl^eit fprid^t. ^n ber %f)at, Sie bürfen geftel^en, ba§ iä) um aEe grüd^te meines
gfei^eö get)rellt Ujorben, ba^ xä) aHe§ berfauft ^abe, um meine Sd^ulben ju be^a^^len,

ba§ id^ alte frembe Unterftü^ung§plfe obgelel^nt, bafe i^ mid§ öergebenS an meinen
Onfet gemenbet (ba§ ift nic^t tüaf)x), bag Sie öernommen l^ätten, toie unbarml^er^ig

mein D^eim mir aEe ,^ütfe entzogen (ba§ ift aud§ nid^t tna^^r) — !ur3 Sie fd^reiben

i^m einen Srief, Ujomit er bei meinem Ol^eim, tt)eld^er empört fe^n n)irb, ba§ man
i'^n fold^er ßieblofig!eit fälfd^lid^ befd^ulbigt, ettnaS au§rid§ten !ann. 3Iber t-§un Sie
es^ umge^enb unb geben ben Srief an Stiegli|, bamit biefer i^n an meinen O^eim
fd)icft 3ur löeförberung an ^ar; biefer too^nt nemlid§ bet) il§m auf bem Sanbe.

Sie feigen, ^"f^x Unterrid^t ]§at gefruchtet; toenn auf biefem SBege feine ^ütfe
fommt, fo ^b id^ mein ßatein öerloren.

gür Setoalb'g ^l^^aterreüüe T^abe id§ in (i^ranbille eine ^txf)e SSriefe, in ber 5lrt

3]^re2> Satong, gefd^rieben, ettoa 12 iBogen ^fteifebitberformat. ^ä) Uierbe bieg Sa^r
nod^ 40 SSogen fd^reiben. — 2öirb unfer ^rojeft ber ßiteraturau§3üge nid^t 5U
Staube fommen? — ißönte fd^eint toirfüd^ je^t tjon ben S)eutfd^en fanonifiii ju
njerben. 2)iefer el^rlid^e gjlann ift bennod^ mit S5erläumbungen , bie er ber Söelt
über mic^ infinuirt ^ai, in§ @rab gegangen. — ßg ift fe^r toal^iid^einlid^ , ba§ id^

mein Stiüfd^roeigen über i^n bred^e. — md^fteng mel^r l^ierüber.

S)en Sd^tt)an3 3(^re§ Salong Ijabe id^ im «morgenblatt gelefen; bag ©anje fprid^t
mic^ gebrurft noc^ mel^r an aU gefd)rieben. S)ie äufammengefteEten ^unftartifel
merben ein intereffanteg S5üd§lein bitben, unb id^ bitte Sie, baau eine fel^r . geiftrei($e
SBorrebe ,^u fc^reiben. — ?In ^aj muffen Sie ftreng unb ^eilig befehlen, ha^ er öon
bem 3(n()a(t 3^^reg Sriefeö meiner ^[nutter nid^tS merfen läfet.

Gö ift feljr ttjaWc^eintic^, bafe id) öon Boulogne einige S^^t naä) Sonbon reife.

.&aben Sie mir in biefer ^e^ieljung feinen SBinf ju geben? — go^n ^abe iä) §ier
metjrmalö gefeiten ;

er ftetft big an bie Dl^ren im simonismus ; er gtoeifelt äumeilen
an bem moralifi^en 2öert§ feiner ©ottl^eit!

^d) i)ahc in (^rantoiKc nur ätoei S3äber genommen unb freue mid§ fe:^r auf ben
2BcUcnfcl}(ag öon Boulogne. ^^ (jabe bag Saben biegmal fe^r nötT^ig; meine linfe
•Oaiib magert täglid) met)v unb me^r ah unb ftirbt ^ufe^eng. — ßeben Sie tool^l.

Sorgen Sie nur für ^"i^xc (^cfunbl^eit ~ für bag Übrige njiib ber 3ufaE Sorae
trogen, ^at^ilbe grüftt. 2öir lieben Sie fel)r.

§. §eine.
Monsieur Mr. Iloniiann Detmold, Advorat ä Hanovre,

royauinc d'Hanovpr oii Allcmafruc.

[JBemetfung ^ctmolb'd:] beantiuoctet 4. 9(ug. 1837.
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IX.

^ari§ b. 17. Sept. 1837.

ßiebfter 2)etmo(bt ! ^"i^xt ätoel) SSiiefe, fo tüoT^l ben, tüeld^en ©ie nad§ Boulogne

abbreffirt; aU aud^ ben legten, ben ©ie ^eijex ge'^en laffen, l^abe id^ rid^tig erl^alten

;

ben jtüdten öorgeftern. 3(^ bin in Boulogne nur bret) iage geblieben, ttieil meine

5Dame bort \\d) fe^r mißfiel. 3^n ^a'oxe blieb id§ 4 äöod^en unb njäre üielleid^t nod)

bort, wenn ic^ nid)t ^jlö^lid) ein 5lugenübel befommen, njoran id^ 5u erblinben jilrd^tete.

3d§ fonnte nid^t mel)r fe^en nod^ j^reiben; bod^ ber Dr. Sichel l^ier l^at mic^ fo

tüeit l^ergeftettt, bafe idt) S5eibe§, Sd^reiben aber nur mit faurer ^ü^e, mieber öer=

möge, ^nbem id^ ^^mn fd^reibe, fel^e id§ faum meine S3ud)ftaben. — 5!)lat^i(be l§at

fid) auf ber üteife gut aufgeführt, nur in ^ari§ ift fie fd^toer ju ertragen. — 2)an!,

i^erälid^en S)an! für aEe bie ^^i'cunbeSforge, bie fid^ fo liebeüoE in ;^T^rem Sriefe au§=

f|)rid^t. ©ie finb aber aud^ ber ©injige, bem id^ Vertraue. — S)a§ Gotta @ie fo

fd^led)t beja^U ^at, ift empörenb ; 4 Garolin pflegt ba§ gemö'^nliclie Honorar für bag

^orgenblatt ^u fel)n. ^ä) merbe il^m fd^reiben, bag ic^ ^^mn menigfteng 4 Sarolin

garantirt l)abe. Unferen ^lan, eine Ctompila^ion beutfd^er guter Sd^riftfteEer 3U

Deranftalten
,
^aht id) nid)t fa'^ren gelaffen unb l^eute T^abe idt) barüber ft)ieber mit

,!&eibeloff ^ie felbft gefprodjen, ber auf ba§ Unternel^men begierig eingeigt unb ber

o^ne 3^fif^^ meine ^ebingungen eingel^en mirb — bie er bon mir beftimmt 5u

toiffen berlangt. @r tüünfd^t, eine 3lu§gabe in ^me^ großen SBänben ju mad^en, nad^

bem ^afeftabe be§ 6ottafdt;en Sd^ittcr'g in 2 Sänben, ben ©ie !ennen, unb er red§net

auf 80 ^rucfbogen jeneg großen i^ormatg; er mürbe fid^ bielleid§t aud§ auf 100,

toenigftenS auf 90 2)ruc£bogen öerftel^en. 2)ann berlangt er — ma§ aber für mid^

ba§ Sebenffamfte — eine S5orrebc tjon 1 5£)rudbogen (— ba§ märe mel^r aU
5 2)rucfbogen üleifebilber=5tei-t). ^d) T^abe i^m gefagt, bag id^ mit S^^nen in @e=

meinfd^aft bie§ Unternehmen ausführen mürbe, ba§ ©ie mir bort in <^annoüer bie

©jcerpte ber beutfd^en 5lutoren, berfeT^en mit furjgefagten biograp^ifd^en ^^otijen, ]§ie*

I)er fd^icfen mürben, unb bag ii^ ^T^nen erft fd^reiben muffe, um ju miffen, auf mel(|eg

Honorar ©ie habet) red^nen.

^d) bitte ©ie ba^^er, fd^reiben ©ie mir einen oftenfibelen 33rief, morin (Sie für

ta^ ermäljute- ©efd^äft 40 ^flapoleonb'or forbern, benn id^ glaube nid)t, bag er [mel^r]

ol^ 1 ^Jkpoleon für ben 2)rucfbogen im (Sanken giebt, unb id^ fe^e ju, ba^ er mir

ba§, ma§ id^ eigene baju fdfireibe, nad^ bem 5Jla§ftabe, ba§ mir ßampe ober ßotta

für einen fo großen S)rudbogen be^a^len mürben, l)onorirt. 3^9^^^^^ 0" bemfelben

^rtef) fd^iden «Sie mir eine Ueberfid^t bon bem, mag fie in bem äöer!e aufnel^men

mürben, unb biefe§ !ann un§ beiben augleid^ al§ ©runblage biencn, bamit id§ genau

mei^, mag Sie ^u geben beabftd^tigen, unb mag id) entmeber abjule^nen ober l^in3u=

^urat^en liabe. ^d) bin ber ^Jleinung, man giebt nid^t biel @ebid§te, etma Vs beg

2ßer!g füllenb, unb meifteng @ebid§te neuerer ^lutoren unb gried^ifd^ ^eiteren ^n^altg,

bon d^riftlit^ trübfeligen ^ebidfiten nur menige. Ueber^upt Söeförberung melt|)atrio=

tifd^er, gefü^lgfret)er, 5^Eenifd)er 9tid^tung. ^m felben Sinne finb bie profaifd^en

Stüdfe 5U mäl^len. 2)ie gemäl^lten älteren 5lutoren muffen in ber @eftnnung eine

^Jlorgenbämmerung beg jungen S)eutfd§lanbg ju fe^n fd^einen, unb id^ beabfid^tige,

bem ]§eutigen jungen S)eutfd^lanb am Sd^lug faft über ^U beg ganzen S3ud§raumeg

ju meinen. Sie merben bal^er gleidi anfü'^ren, mag bon biefen ^lutoren ^u geben ift.

5lud^ bie untergeorbnetften ®eifter biefer 3ftid§tung merbe id) mitt^eilen, t^eilg um ju

feigen, ha^ bie |)eerbe xtä)t sal^lreic^ fet), t^eilg aud^ um ber eignen ^art^e^ S5or=

fd^ub äu leiften. So üerliert bag 33ud§ ben 6^ara!ter einer gemö^nlid^en ß^ompila^ion

unb mirb burd§ ^ö^ere Q'^ede geabelt. S5on biefem Öeftd^tgpunfte aug machen Sie

bie ßifte in bem oftenfibelen S3riefe. 9lid^t blo§ 35üd^er fonbern aud§ aug ^^tfd^riften

mu^ ercerpirt merben. — ^s;d) benfe bie Sad^e !ommt unberäüglid^ in Orbnung.

S)en S)rudt merbe l^ier felber fürbeiEiren. — ^d) !ann l^eute nod^ menig fe^en, fonft

mürbe S^^nen me^r fd^reiben, befonberg in 53e5ie^ung auf meinen O^eim unb ^Ü^areng

SJermenbung be^ bemfelben. ^d) l^abe meinem D^eim felbft gefd^rieben, ganj mie
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max ben «rief öertongtc, big je^t aber l^abe id) noi^ feine Seite ülefultat erfal^ren.

3(nbcl) erhalten ©ie ein SSfatt be§ Xelegrafen, toorin @u|!ott), ätoar in guter mfid^t,

aber mit empörenber Oio^^eit meine ^jex-föntic^en S3ebrängniffe befprid)t. 3d§ toilC

mic^ ni^t barüBer ärgern, fonbern eben biefe§ SStatt ju meinem f8oxtf)dl erp(oi=

tiren. ©(Riefen <5ie e^ nemlic^ umge^enb an ':}Jlaj (o:^ne it)m im TOnbeften ju

fagen, bog ©ie e^ öon mir eri^alten Traben) unb bemerfen ©ie i^m, bag e§ t)ieUei(|t

für mid^ nü^üd^ tüäre, ftjenn mein €^eim biefe§ S5tatt tieft unb baburd^ beujogen

würbe, ben aBünfd^en ber öffenttid^en ^Jleinung entgegen ^u !ommen unb mir eben

je^t eine offenfunbige ^^al^reöunterftü^ng ju beUjittigen. S5ietteic^t öerbanfe id§ ber

gefifecüen eitelfeit, maö mir tjon befferen (S5eiü:^ten nid^t erroirft toirb. ^n biefem

©inne wäre e§ gut, Ujenn ©ie an ^aj; nod^ einmat fd^rieben; auf jeben gaE, bet>

fieibe, Derjd)tt)eigen ©ie i:^m, ba§ iä) S^^nen ob bergteid^en toiberU)artigen S)ingen

gefc^rieben ^dbe-, nur burd^ britte §anb toüfeten ©ie bie ©teigerung meiner ^löt^tn

unb ^rangfate. — Seben ©ie n)ol^t.

3^r getreuer ^albbtinber greunb

§. §eine.
2)leine ^tbbrefje ift immer

Cite Bergere No. 3.

[SBemetfung 2)ctmotb'§:] jd^rieb an 3ilai ^eine ben 23. September,

fc^rieb an .^einrid^ ^eine ben 25. ©eptemöer.

X.

$ari§ ben 8. Octobcr 1887.

2:]^euerfter greunb! St)ten SSrief ö. 21. [25?]©e|)t. ^abe id§ richtig empiangen.

9}lein iBruber mirb ;3^1^ren S3rief nii^t me^r in Hamburg ert)atten l^aben, ba er, tt)ie

id) ^öre, jur ^:)laturforfct)eret) nad^ ^rag gereift ift. ^d^ l^abe nod^ feine Slnttoort

Don i^m. — 9}lit meinen 5lugen gel^t e§ gut, fo toie id^ mid§ über^au^t teiblid^ in

jeber |)infid^t befinbe. ^3Jleine Seibenfd§ajtti^feit für 5!Jtat^ilbe toirb täglid^ d^ronifi^er

;

fte Tü^rt fic^ gut auf — ie|t quält fte mid^ me^r im Sraume alö in ber 2Cßirftid§=

feit — aber ber geträumte Kummer unb büftere 3ufunft§gebanfen tjerbittern meine

Xage. ^d) genieße in bolten ^ug^tn bie ©d^merjen be§ S5efi^e§. — ^d) bin untängft

in i^rem 2)orfe geujefen unb ]^abe bie unglaubtid^fte 3b^Ee erlebt. — ^l^re Butter
^at mir 5Jlat^i(ben§ erfteö fteine§ §embc^en gefd^enft, unb biefe§ n)et)müt^ige ßinnen

liegt in biefem 5lugenbli(f öor mir auf bem ©d§reibtifd§. — i)a^ ant^otogifi^e ^ro=
jeft fott in jebem gaEe au§gefüt)rt Ujerben. ^d) be:^er3ige ^^^re S3emerfungen. 2)en

2itet be^ iöuc^eg l§abe id) nod^ nid^t erfonnen. 3d^ benfe aber, er ^ei^t ungefähr:
^Jrobcn ber beutfd^en fd^önen ßiteratur feit @oet^e'§ Geburt. 2öer alfo öor (Bo^i^e'^

©eburt gcftorben ift, ober fonft in ben (55oet:§efd§en beginn nid^t me^r :pa§t, n:)irb

nic^t auigenommen. 3^re 33emerfungen ^abe \d) reiftid^ ertoogen. @in %^dl be§

^Ifptö mu6 freiließ abgefd^rieben werben, ein Sl^ eil Wirb WoT^t nad^ ben SSüd^ern :§ier

gebrucft werben fönnen; bie Soften fönnen atfo nid^t über 200 frs. betragen. Die
©c^riftfteüer öor ber romantifc^en Seit überlaffe id) 3:^nen gana au§5UWä^ten. f8on
ben ^Komantifern Werben wot)( ^^öd^ftenö 12-15 aufgenommen, über bereu 5lu§toal^t,

auc^*in iöetreff beö ^J[nit.iutt)ei(enben, wir un§ teid^t üerftänbigen. S5on ben brama=
tifd)cn %id}tnn ber Äunft = ^^ieriobe (feit ©d^ilterS |)errfd)aft) Wätjlen U)ir aud^ ein

2)ut3enb
: wie ©d)iaer, SäJerner, steift, (^riE^ar^er, ^mmerman, O^^tenfd^läger, ^üE=

ner, .&eine, Örabbe ic. — ©nblic^ öon neuer ßiteratur geben Wir nid^t aEe (©ie
^aben ^Jtec^t), bod) bie «gierüorragenbften, unb ba fönnten bod^ Wo^^t an bie 20 ju
nehmen iei)n unb meinen ^toecf erfüEen. — 3d& erwarte jwar ben oftenfibten S3rief,

erhalte id) it)n aber nic^t binnen 8 2:agen, fo f^liefee id^ ba§ (Siefd^äft ab mit cg>eibe=

(off unter fo gnten ^ebingungen, ai^^ id) ertangcn fann; benn id) ^abe it)ni 3ugefagt,
ba6 id) mit il)m fertig ^u werben gewij? fei) , ic^ fann i()m jetjt nid^t bie ©ad^e ah-
nef)mcn, o()ne mid) ^u üerfeinben unb in bofeö ßid)t a« fteEen. ©ein 33egel^r einer
großen (Einleitung auö meiner (^eber unb bie iöebingung, bag er biefe aud^ at§ SBro^-
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]d)nxt auggebeu fömte, ift ba§ eigentlii^ SSebenfüc^fte ; fanu td^ nic^t aiibcrö, ]o öer=

jprecfie id) e§ imb fc^reibe in btefet 5lrbeit äunät^ft über bic neuere Literatur, toaö

je^r intereffant n^erben fann. ©ie toürben ba^er bet) ben 3lutoren nur biograpl^ifd^e,

nii^t frittfd^e 5^otiäen ju geben l^aben. — ^n meinem näd^ften ^rief 35eftimmtere§.

2)er S'^td beg :§eutigen ©d)reiben§ ift ber einliegenbe ßorregponben^artifel au§ ©tutt=

garb, ben ©ie in bie .g)annöt)rif(^e S^itung einjc^mudeln müfjen. äÖaf)rfd)einli(^ toirb

bie Ütebafjion ber «gannötj. 3tg. biefe 3^^^^" ^^^^ i^^ i>^t mitget^eilten f^orm bruden

woEen ; atebann änbern Sie biefelben nad) bem 2;one be§ S3tatte§ ]o, ba§ immer ber

^nf^ait gebrudt mirb. können Sie ä^nlid§e 5lrtife( in anbre S3(ätter bruden laffen,

fo t^un ©ie e§. Sie öerftetien mic^ faft o^ne äöinf. — §eute fd^reibe idj nad^

Hamburg um ben GorreSponbent ju ej-|)(oitiren. — ^d) bitte, üben Sie ein biSd^en

an ^Ulenael i^re ingeniojeften 5!Jlali5en. @r mirb ja ba§ ßiteraturblatt noc^ öftere

gegen mid^ benu^en, unb id^ mu^ ber ^erfibic mit ber ^erfibie begegnen.

ä^x ffreunb

§. §etne.

[^Beilage.] Stuttgatbt b. October 1837.

2)ie 2;afc^enf))ielerfünfte , rtjomit §err Söolfgang ^Dflenjel feit fo öielen ^fö^ren

feinen Mangel an geteerter Silbung unb äöiffenfd^ajt ju Verbergen gemußt, finb in

einer Streitf(^rift t)on Dr. Strauß mit fo grünblid^er unb bod^ fa§{id§er ^iti! ent=

pEt toorben, ba§ ber literarifd^e @aufler aud^ bei) bem geifte§ärmeren 5!JlitteIftanb

ber ßefemelt aEen Srebit üerloren §at, unb 33aron ßotta genötl^igt ift, bamit ber

Scanbai ein @nbe nel^me, bie^ ülcbaläion be§ l^iefigen ßitcraturblatte§ in anbere §änbe

äu geben. 2)ie Srof(^üre „Über ben ^ennuäianten" ^at jet^t aud§ auf bie gcfeE=

fdf)aftlid^en S^erT^ältniffe be§ Ferren ^enjel einen fd^limmen (Sinf(u6 geübt: einige

mobernifirte 2eutf(^t^üm(er
, fo mie and) ein :paar S)id^ter(inge t)on ber fd)tt)äbifd§en

Sd^ule, meldte bi§ je^t, au§ §a§ gegen bie 9tid^tungen .^eine§ unb be§ übrigen

jungen S)eutfd)(anb§ ben ^enunjianten beffelben :|)rotegirten, bro'^en fid^ je^t ebenfaE§

öon i^m abäumenben, unb ^aben i^m einen Termin gefteEt, binnen melc^em er, jur

äöieber^erfteEung feiner @f)re, bie bon .g)eine gebotene ©enugtl^uung anne'^men, ober

l^re @efeEfd|aft auf immer meiben muffe. — So öiel ift gemife, ba§ .g)err ^enjel

je^t Stuttgarbt öertaffen miE unb bereite 5lnfta(ten trifft, fid^ nad^ Sßalbenburg in

Sd)lefien aurüdäuaie^en , mo i^m fein Stiefvater, ber betannte Defonom @t§ner, ber

in ber SSie^jud^t einen 5^amen ertoorben, bie günftigfte 5lufna^me jugefagt "^at.
—

XI.

$ari§ h^n 16. Januar 38.

Siebfter ^etmolb! So eben fd^idt mir ^abe ;3^ren SSrief t)om 5. Januar unb

au§ biefem S)atum erfe^e idf) , ba^ mein S3rief , ben id) 3^nen etma t)or 4 äöod^en

fi^rieb, S^nen nid)t 3u Rauben gefommen. S)a§ ift mir fe^r öerbrie§Ii(^ ; er enf^ielt

jmar nid^t bie minbefte ))olitifd£)e 5leu§erung, aber befto me^r auf mein ^riöatteben

S3e5üglid§e§. ^nd) enthielt er eine 6in(age öon Madame Jules, be^ tceld^er id) mid)

ebenfaE§ erfunbigte, ob fie ^Intmort t)on ;^5nen erlialten. ^lod) ^eute fd^ide id) äu i^r,

um i^r toiffen p laffen, ba§ ber S3rief, morin i^re Einlage, ;S^t^fn, @ott toei^ burd^

met(^en S^]üU, nid)t 3uge!ommen ift. ^n öffnenbe ^oliaei^fijfigfeit unb Unterfd^lag

glaub id) nid)i, befto me^r aber an U^ %nmnd)ät meinet §errn @ouftn§, bem id) bie

S3eforgung be§ S5riefe§ anvertraute. — ^d) mieberf)ole, Sie Verlieren an bem SBriefe

nid)i^, au^er 9lad^ridf)ten über mein Privatleben, ha^ fi(^ feitbem red^t munberüd^

geftaltet ^at. Seit meiner ^üdfe^r auö <g)aVre '^at fid^ ^at^^ilbe fo ejem^larifd^

gut aufgeführt, hai id) SBeforgniffe für i^r Seben ^n liegen begann. 2)enn folt^e

rabifale Xlmtoanblung pflegt ein Söor^eid^en be§ 2obe§ ^u fe^n. 5lc^t 2^age lang

!onnte fie 5U .g)aufe bleiben, ^id) mit einfachem rot au feu genügenb. 2;^eater, lein

^ebanlen; e§ fet) bod^ loftfpielig. S)ie alten Üioben felbft renovitt, um biefen Söinter

neue p fi)aren. ßnblic^ tourbe fie ernft^aft franf, unb id) mu^te fie in ein maison
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de santö bringen , wo fie gut get)flegt toirb , unb Big 3um grü^ja^r (ben ganaen

Gameüal!) bleiben wirb; benn fic t^ut mir jefet attes ju SßiEen. — ©ic fängt an,

fo unbebingt UebeöoE unb aärttid^ 3U Werben, ba§ i^ am ßnbe glaube, fie l^at bie

Slbfid&t, midi alfo au mad^en. — Uebrigenö ift fie fe^r fran!. —
3^ i)aU cocu biejen Söinter meine öotte 5rel)^eit, je jouis de ma pleine libertö,

et j'en abuse meme.

3c5 ge^ jefet Oft in'§ J^^eater; ju meinem SJergnügen!

Uebrigenö befinbe id^ mic^ Wo^l.

Ueber mein ^projelt mit .g)eibe(off Tratte id^ S^nen gefd^rieben, bag berfelbe mid^

erfuc^t, big nad^ ^leujal^r bamit 3u Warten. S)ie§ t^^at id^ (weil er Wir!(id^ öiel um
bie Clären l^atte, 3. 33. feine 3}er:^euratT§ung) , aber nod§ immer !ann id^ nid^t mit

il^m aufö Üteine fommen. ^m ©runbe liegt mir nid^t üiel bran in biefem 5lugen=

blicf, wo id) mit Weit bebeutenberen Unternel^mungen befc^äftigt bin. Ueber le^tere

fd^reibe id^ 3^nen fel^r balb, unb Sie fotten enblid§ meinen ^)ra!tifd§en ©inn be=

Wunbem.
.— 6^ ift l^eute fo falt, ba§ iä) gar nic^t fd^reiben !ann; bie §änbe finb mir

erftarrt. — 2)a§ maison de sante, worin id§ ^at^ilbe einge!er!ert, ift an ber barriere

St- Jaques — benfen ©ie fid^, aEe 2;age mu^ id^ biefen entfe^lid^en äöeg mad^en! —
Seben ©ie Wol^l, unb fd^reiben ©ie mir balb; ^bbreffe: rue Cadet N'' 18; l^ier

Wol^ne ic^ no(^ immer. — ßefen ©ie bod^ S5eurmann§ 5^ieberträd§tig!eiten gegen

mic^, bem id§ meine 5Ibbreffe anvertraute, nad^bem er mir fein ^^renWort gab, fie

nic^t 3u üerrratl^en ! äöeld^e ©d^ufte, meine S)eutfd§en 1
— Seben ©ie Wo^l unb be=

l^olten ©ie lieb 3^ren greunb

§einrid§ <g) eine.

^u§ bem legten S^riefe fie^t man, ha^ §etne ben 5pian ber „^Intl^ologie"

fo gut tüie aufgegeben l^atte. 5Do§ „tütd^ttge Untemel^men", tüel(^e§ i^n bamal§

befd^äftigte, tüar bie (SJtünbung einer beutfd^en 3^ttung, h3eld§e öon i^m in $att§

tcbigirt, aber in ^el^l gebxud^t unb t)otne]§mltd^ in i)eutfd§lanb Verbreitet tüerben

foütc. 6in greunb fonb fid^ bereit, hk für ben Anfang nötl^igen 150000 granc§

tJorjufc^ieSen , unb «Seine tjerfprad^ ftc§ ganj aufeexorbentlid^e 35ort]§eile. Um
gegen ein preugifd^eS $ßerbot gefid^ert ju fein, fud^te er in einem ©d^reiben an

S3om^agen Dom 13. gfebruot 1838 beffen ^Vermittlung nnb bie gürfprad^e be§

prcugifc^en DJlinifterg, ^rei^erm Von äßertl^ern, ju getoinnen. SSriefe an 5luguft

£ch)alb öom 1. unb 6. ^läx^ geben über hk 5lrt, tüie hk Rettung orgamfixt

toerben fottte, genaue 5lu§!unft. .g)etne gloubte ben €xgani§mu§ bex ^xeffe, ha^

^Perfonol unb bie -Hilfsmittel, bie (Jie^etmniffe unb befonbexg ben ge^eimften

%t)c\l ba§ ^nnoncentüefen, genauex al§ ixgenb 3emanb au !ennen; tdkhex txitt

einmal in feinem äßefen ba§ !aufmännifd^e Clement l^exüox. 5lbex fd^on am
30. ^äx3 mu6 ex an 6ampe fd^xeiben, bex ^lan fei gefd^eitext. i)ie pxeugifd^e

^Hegiexung n)otlte bex Scitung hcn ßinlafe nid^t geftatten, bex ^oftenübcxfd^lag

geigte eine immer tücnigex fxcunblid^e Öeftalt, unb ^eine l^ielt ftd§ nid^t füx be=

Tft^tigt, fxcmbe, i^m anöoxtrautc ©eiber für ein unfid^ere§ Unternehmen onf§

©picl 3u fe^cn. (V^etüig 3um guten ©lue!; benn bie Scitmig tüüxbe feine ^-äfte
toöüig jexfplittext unb i^n in unauf^örlid^e ©txeitig!eiten üertüidfelt "tjobm.

'}[n(i) Xctmolb fehlte eö um bicfe Seit on ©timmung nnb ^uge, fid§

ferner mit bex „?lntl)o(ogie" ^u bcfd)äftigen. S3alb nad) feinex Dtüd^fe^x nal)m
ber ^annöDxifd^c 33exfaffung0ftxeit feine üotte ll)ätig!eit in 5lnfpxud). 'äU 5lb=

georbnctex füx '•JJHinben gel)örtc er mit .^eine'S iöetter ß^xiftiani unb 6tüt)e ju
ben Jöorfämpfcrn gegen bio (^Ulüaltfd^ritte ber ^}iegierung, freilid^ me^r mit bex
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gebet, al§ burc^ bic 9tebe tüttfenb. 51I§ ber „^iraSeau ber SüneButc^er ^aibe"

^ätte er t)on §etne ntd)t :|3roclamitt tüerbcn !önnen, aber für hu politifd^e

5lgitation Befafe er eine auggefproc^ene ^ec^aBung, unb fein §au§ anf ber qrogen

^ntjenftrage 5^r. 358 toar ein ^ittelpunü für bie S5eftreT6ungen feiner Partei.

S5e!anntlid§ erftärte fi(^ hu SSunbegöerfammlnnc^ am 5. September 1839 für

nid§t Befuc;t, in bem S5erfaffung§ftreit ein Urtl^eil ab^ngeben. ^aburd) ermntl^igt

ging bie ^Qnnöt)rif(^e 9tegierung rü(Sft(^t§Io§ gegen il^re Gegner tior. Detmolb.

tonrbe ber ftrengften polizeilichen Ucbertüai^ung , ja einer ^nternirung in ber

6tabt §onnot)er nntertüorfen, obgleid^ bic jlDeite Kammer am 11. ^uni 1841

gegen bie§ gett)altt^ötige 33erfo^ren ©infprnd^ er^ob. äöeil er bie Eingabe be^

§annöt)rif(^en 5[Jlagiftrat§ an bie S5unbe§t)erfammlnng Verbreitet l^aben follte,

fteEte man x^n jubem nnter 5ln!lage, unb al» ha^ Seiler DberappeUationggerid^t

am 12. ^lai 1843 i:^n unb anbere für fd^ulbig erflärte, tüar er ber ©innige,

tüelc^er t)om Könige ni(^t begnabigt tüurbe. S^ix 5Dedtung ber i^m auferlegten

ßJelbftrafe t)on breil^unbert 2;i^alern öeröffentlid^tc er in S3raunf(^tt)eig (1844)

ein !leinc§ ^nä), bie „ütanbaeid^nungen". @§ enthalt ^uerft bie „S3erl§anblungen

eine§ ^unftclub§", in tüelc^em bic bem ßlub ange!§örigen , alle S5uc§ftaben be§

5llp^abet§ füllcnben 5l=, 33= bi§ i^^maxjtx i^re 5lnftc§ten über hu Üieftaurotion

einer 6tatue ber mebiccifc^cn 3?enu§ au§einanbcrfe^cn. S)ie 6atirc ift fo tüi^ig,

tüie ha^ (SrftlingStücr! be§ $ßcrfaffer§ erttjarten lieg. 5£)a§ ^tneite 6tüdt, ein

„polttif(^e§ ^inbermärd^en", fd^ärft burd) ba§ ^eifpiel eine§ ^äufepaare§, ba§

]xä) na(^ langer SSebrüdung ber @ett)alt be^ ^atcr§ entjiel^t, bie ße^re ein, „ha^

fo leidet ^licmanb gefreffen tüirb, ber ftc^ ni(^t freffen laffen toill." @§ gel^t

nid^t über ha^ ©etoöl^nlid^e fold^cr 5hi|anU)enbungen l^inau»^).

^er SSricftücd^fcl mit §eine fd^eint tt)ä^rcnb biefer !^txi geftodtt ^u ]§aben.

^ie näd^ften 'nod^ erl^altcncn S5riefe tüurben burd^ §eine'§ S^leife nad§ Hamburg
im 6pät6crbft 1843 Ocranlagt. (Sie bebürfen tücnig jur @r!lörung. i)er

„tüid^tigc ^lan'', um bcffenttoillen §eine 5Detmolb'§ ^Intücfcnl^eit in «Hamburg

lüünfd^te, betraf bic 9tebaction hc^ „Xelcgrapl^cn". i)iefe§ bamal§ nid^t unbebeu=

tenbe SBlatt, t)on ö^n^fott) in 3^ran!furt begrünbet, toax im 5^ot3ember 1837 in

hen SSerlag üon ßampe übergegangen. |)eine ^eigt fid^ barüber l^od^ erfreut.

@r tnar bamal§ nod§ mit @u^!ott) befreunbet. ^n einem SSriefe an ßampe t)om

19. £)ecember nennt er i^n htn beften ^ournaliftcn unb ha^ größte Talent, ha^

fi(^ feit ber 3ultu§ret)olution aufgetl^an
;
ja er erllärt e§ für eine feiner l^öd^ftcn

ßebengfreuben, tücnn ©upoto nad^ ^ari§ !öme. 5lber hu Xactloftg!eiten unb

öerfted^ten Eingriffe be§ S5latte§ reisten balb feinen UntüiEen, unb nad^ bem @r=

fc^einen feine§ S5u(^e§ über Spörne 1840 tüurbe ber 3tt)iefpalt ^tnifd^en x^m unb

m^toto 3ur offenen ^e^be. 5lm 27. 5lpril 1843 fü^rt er bittere Mage, baß er

in einem t)on G^ampe Verlegten S3latte Verunglimpft toürbe. @etüi§ l^at er benn

aud^ nad^ Gräften bal^in gett)tr!t, ha^ man hu ütebaction be§ S5latte§ Veränbern

1) 35on 2)etmolb'§ ©ebtd^ten ift beina'^e ntd§t§ Be!annt geworben, ©inigc ungebrudEtc

Sonnette Beftnben fid§ im 35efi^ be§ ^errn 3uliu§ ß^Qtnpe in «Hamburg, ^n ber erflen 3lu§gaT6c

tjon ^eine'g „Se^te ©ebid^te unb @eban!en", .^amButg 1869, <B. 69 ff., erfd^ienen brei ©onnette

2)etmolb'§: „^era!le§ 2Ru|agete§" nnb „3)ie lernäifd^e ^t)hxa" I. unb IL aU ©ebid^te ^eine'g;

hja'^rfc^einlid^ njurben fie an i^n gerichtet unb behalt in feinem ^aäjla^ gefunben.
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unb Dctmolb übertragen möge. £a§ 3"tötntnentreffen ber betben greunbe fanb

om 9. 3)eccmbcr 1843 in .^annoöer ftatt. ,,3n .^annoüer/' fc^reibt §eine am

29. Xeccmbcv nn (Sampc, „l^abc id§ mid^ tDcitläufig mit Detmolb über ben ^ele=

grapsen bcfproc^cn. (^r öcrfprod^, ^^nm glci(^ barüber ju fd^reiben, unb er tnirb

3t)ncn alfo felbft feine 5lnfid^tcn mitgetl^eilt ^aben. 3(^ glaube, fo bel^inbert er au(^

burd§ aufeerorbentlid^e Umftänbe in biefem 5Jlomente ift, bürfen tüir bod§ auf

it)n red^nen." '^laä) einer mir ^ugel^cnben gütigen ^Jlittl^eilung be§ §errn 3uliu§

(iampe ^at jebod^ ^etmolb bie 9tebaction be§ Telegraphen niemals übernommen.

2)iefe(be tDurbe einem tüenig bekannten 6c^riftfteEer 5^amen§ 6(^irge§ übertragen.

— lieber ben in ben folgenben S3riefen me]§rmal§ genannten „6rnft" ift toeber ben

^Inge^örigen Xetmolb'^, bu i^ befragen fonnte, no(^ §errn 3uliu§ ßampe

cttoaS befannt.

XII.

,g)amburg ben 3. ^Jloöember 1843,

ßiebfter 2)etmoIbt!

?lt§ id^ mid^ 3u einer ^Heife nad§ S)eutfc^lanb entfd^Io^, freute ic^ mid^ ganj

bejonberg barauf ©ie be^ bie(er Gelegenheit tüieber ^u feigen unb münblic^ mid^ mit

^'^nen über bie öielen SBirrniffe bejpred^en ju fönnen, über bie man nimmermehr fii^

brieflich ausfpred^en bürfte. 5lber e§ ift mir nid^t möglid§ getoefen, über ^annoöer

3U reifen, unb ii) fürchte meine ütüdretfe nad^ ^ari§ fü^rt mtd^ ebenfalls eine anbre

Sfloute. 2öie n)oIlen UJir'S nun anfangen, um un§ ju fe^en? 3ft 3T^nen eine 9leife

nac^ -öamburg gelegen, fo fagen ©ie mir mann (Sie T^ier eintreffen motten, unb iä)

richte mic^ baimd^ ein; etuia ^n^ei 2öod§en möd&te iä) nod§ l^ier bertneilen. 3d§ ben!e

über ßeipjig jurücEjureifen unb id^ tonnte S^nen alfo aud§ ein 9tenbe5=öou§ in ^]Jtagbe=

Burg geben. 5lm liebften aber tüürbe i<i) Sie ^ier in -Hamburg feigen, mo]§in ©ie,

mic ic^ ^öre, jutt)ei(en einen ?lbfted§er mad^en.

©d^reiben Sie mir nur gleich SSefd^eib unb ^toax per 3lbbreffe bon Hoffmann &
Campe. SBie freue ic^ mid^ barauf, Sie hjieberjufel^en ! Sie finb bod^ ber einzige in

S)eutfc§(anb, mit bem id^ ein öerftanbeneS SBort fprec^en fann! ber fogar ol^ne @r=
örterung meine ^lötl^en üerftel^t!

i'ebcn Sie mol^l, auf balbigcs äBieberfel^en.

3^r getreuer greunb §. ^eine.

XIII.

Äjamburg b. 9. 9Zot). 1843.
Siebfter 2)etmolb!

3d& banfe 3bnen für 3^ren lieben 58rief, unb 3^ren S3orfd^lag, un§ in 33raun=

fc^meifl m fe^en, genehmige id). S^ier^e^n 2:age bleibe id^ nod) i)kx, unb gegen 5lb=

lauf berfelben üerabrcben mir ha^ Seftimmtere. 3d^ merbe mit bem 5)ampfbot öon
l^ier nac^ «magbeburg reifen (40 (ebenbige Stauben ^eife!) unb mit ber ©ifenba^n
uiiüer^üglid^ narf) «raunfcbujeig fommen. ?lnfangS mottte ic^ nur 8 big 12 2age
l^ier tjermeilen unb bireft ^n meiner ;^rau jurüdfreifen — bie id^ in ^^^ariS (!!!) allein
lieft

!
Unb je^t fomme irf) fogar auf ben (SebanJcn, üon 33vaunfcf)meig über ^3)tagbe=

bürg jurücffe^renb, aucb l'eip.^ig ,^n befuc^en! —
^bieu! auT balbig l;eitreö :infammentreffen

!

S^x greunb ^. ^eine.

P. 8. 3fl ^nft nod) in -Oannoüer?

2Bie lange bleibt et nod) bort? -Oat er nic^t etma ßuft, ebenfattä nad) 58raun-
1d)tt)cig ^u fommen? Sagen Sie mir ba« unb fragen Sie ibn, ob er bivcft nad)
^l^ftrröbmg ge()t.
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XIY.

Hamburg ben 24. ^loüembev 1843.

ßieBfter S)etmolbt! äötd^tige 3lnge(egent)etten ^dben mtd^ länger, at§ id^ ]6eab=

fid^tigte, ^ier aufgehalten nnb iä) ^atte mid^ entfd)Ioffen, üBer ^annoöer bireÜ nad^

tparig 3urä(iäuretfen. ßntge^en fonnten Sie mir nid^t unb fönnen <Bu mir aud§ je^t

ntd§t. 3lBer e§ ^at ftd^ ettt)a§ ereignet, toe^^alb iä) feT^r tt)ünf(^te, ©ie lieber ^ier al§

in |)annoöer 5U feigen. Sampe ^at nemlid^ eine ^od^bebeutenbe literarifd^e Unteme'§=

mung, moBet) iä) ^l)re oBerfte S^et^eiligung in S5orfd§lag geBradCjt, unb er ift öon

biefer ^\>ee gan^ ent^ücft. @r ^at mir nic^t erlauBt, ^i^mn ju jagen, tt)a§ e^ ift, aBer

]o öiel fann id) :3^nen ^ufid^ern, ba§ bie ©ad^e gana für ©ie ^a^t, ^^^en nid§t

aHäugro^e ^ü^e mad^en mirb, meit me^r ©^a^, unb ^T^nen aud^ eine gute ©umme
^elbeg eintragen toirb. Qd^ fann mit ber tjerflut^ten ©ta^lfeber nid§t f^reiBen!)

^ä) !ann nur nod^ Bi§ näd^ften TOtttüod^, l)öd^ften§ 5Donnerftag ^ier BleiBen;

!ommen ©ie ba^er foBalb al§ möglid§ 3u mir l^ie^er, too id^ in ber alten ©tabt
Sonbon logire. .können ©ie aber nid§t fommen, fo fe^en mir un§ jebenfattS in

^annotjer. 5lBer, mie gefagt, e§ märe fe^r toid^tig, ba^ ©ie ^iel^er fämen. ©d^reiBen

©ie mir gleich 5lntmort unb abbrefftren ©ie ben ^rief nur gleid^ l^ie'^er, iä) logire

in ber alten ©tabt Sonbon — . ^d) fann mit ber berflud^ten ©ta^lfeber nid^t fc^reiBen.

€am^e, in beffen Boutique idf) S^^nen hk]t !^t\Un fd^reiBe, ]^at feine anbre f^eber. —
€r lä^t ©ie bringenb Bitten, ju fommen.

S^x f^reunb §. §etne.

XV.

S)onnerftag.
^amBurg ben 7. S)ecemBer 1843

ßieBfter 2)ettmolbt!

9Bid§tige S^ranSaf^ionen unb bie (Bxippt ^aBen mid§ eine 2!öod§e länger, al§ iä)

^ebadfite, ^ier äurüdfge^alten. — 5lBer morgen, menn id§ mic§ nur irgenb tran§portaBel

Befinbe, reife id^ gan^ Beftimmt unb merbe üBermorgen frül^e im British Hotel bort

©ie ermarten. ^S) merbe meinen Flamen bort au§ mid^tigen ©rünben nid^t nennen,

unb ©ie muffen mid^ burd§ Bloge äußere SSe^eid^nung im §otel erfragen. ^ud§
tDünfd^e xd), bort feine ^fladfit äujuBringen unb mid§ gleid^ auf ben 2öeg nadö ^inben
^u BegeBen. — ;3ft ettoa, ma§ iä) n\S)i glauBe, feft nod^ in ^annoöer, fo fagen

©ie i^m gefäEigft, ba§ id§ üBermorgen bort eintreffe^).

S5eina^e eine SCBiebexl^olung bet öorftel^enben Bilbet eine üleil^e öon SStiefen,

toeld^e im ©omntet 1844 bur(^ §eine'§ 5lufentladt in Hamburg Veranlaßt

töuxben. £)er £)id^ter toax in ber ^ttieiten §älfte be§ 3uli ju ©(^iff öon §ät)re

nad^ |)antburg gereift, bieSmal in Begleitung feiner fjrau. ^atl^ilbe füllte fid§

iebod^ xn beut frentben .Greife unter §eine'§ 35ertt3anbten niemals l^eintifd^ unb

ndijm eine ^ranfl^eit i:§rer Butter 3um Einlaß, fd^on am 9. 5luguft ben ^flüdfpg

nad§ ^ari§ anzutreten. @§ tüar tüieber ein neue§ 2ßer! §eine'§, hk Sammlung
ber „neuen @ebic§te" unb ha§ „SQßintermäri^en", für ttjeld^e er i)etmolb'§ ^atl^

unb SSeiftanb tüünfd^te; be§l§alb hk tüieber^^olte bringenbe ©inlabung.

Dr. granQoi§ SOßille, ber in bem S5riefe öom 9. ©e:^tember ertoä^nt tüirb,

rebigirte ju jener Q^xt hk literarifd^en unb fritifd^en SBlätter ber SSörfen^^aEe. —
@eorg @dfermann, beffen geber §eine om 20. ©e:|3tember für ben |)amburger

€orrefponbenten 3u t)ertr)enben tüünfd^t, tüar nad^ ber gütigen ^ittl^eilung

§errn (^am^e'§ urfprünglid^ Seigrer , bann beutfd§ = !at^olifd§er @eiftlic^er

1) 5Die Untcrfd^rift ift aBgefcf)mtten.
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unb um^etaieftcnbcr Citcrat. ßr ijai einic^eS üBer Schule unb ßxatel&uuct 9e=

fdaneben.

XVI.

,ö am Burg bcn 23. ^Xuguft 44.

Siebfter 2)etmoIbt!

3)cr ^enfrf) benft, unb bog Söeib (enft! ©eit biet äöod^en Bin id^ ^tx, wo

i(^ bis aum Söintcr bleiben rooüte. 5lber ^at^be, bie iä) mitbrad&te, erhielt ^)Iö^-

(id^ einen jatalen Srief öon i^rer Butter, bie fie öor i^^rem ©tetben nod§ einmal

je^n möchte, unb irf) mu^te fie ba^er biefet Sage h)ieber nad) ^ranfreid^ jutüdereifen

laffcn, ganj aEein, aber entfd^loffen, i^x ]o balb aU möglich nad^äufolgen. — 3c^

bleibe al(o nic^t fe^r lange mel^r ^ier, l^ö^ften^ bre^ äöod^en, unb mein freubiger

^lan, eS fo einaurirf)ten, ba^ id^ Sie eine Sßeile ^iet Bei? mir 'jä^e, tt)irb ju äöaffer.

^Ibrr feigen mu| idf) ©ie bod£), ba iä) Uja^rfd^einlid^ je^t foBalb nid§t rm^x md)
3^eut|c^lanb fomme. ^ii) tarn nid^t üBer .g>annot)er reifen, muß au Söaffer bie 9tücf=

fa^rt machen, unb Sie muffen alfo ba§ €p]ex Bringen, l^ie^^er äu !ommen. ?lBer

fommen ©ie balb, id^ l^ätte ä^nen üieleS ju jagen, toa^ mir ba§ .gjerä abbrürft. ^eine

5(bbreffe ift Dr. H. H. auf ber @g|jlanabe in ^. — Sagen Sie mir gleid^, U^ann id^

Sie erwarten fann. ^c^ war einige äöod^en un:|3ä6lid§.

3§r greunb

§. .^eine.

XVII.

|)amburg b. 9. Se^t. 1844.

leieber 2)etmolbt!

SBor geraumer S^it, öor etwa 3 SGßoc^en, fd^rieB id^ Sf^nen, ba§ id^ ^kx fe^,

bag meine f^rau l)ier mar, aBer Balb toieber , Wegen ber ^ranfl^eit il§rer 5Jlutter, aB=

reifen mußte, baß id^ felber beßl^alb nur nod§ furge 3^it ^ier öerWeile, unb baß id)

Sie fel^r bäte, l^ier^er^ufommen , inbem id^ nid£)t über §annoöer reifen lönne. ^^lun

erwartete ic^ t) ergebend 3:§re 5lntwort, t)on 2;ag ju 3:ag. 3ft mein SSrief ^^mn nid§t

jugefommen ? (©in SSefannter t)on 3^en, ber Dr. ^iUt, l^atte itju pr $oft gebrad^t

unb oerfic^erte mir, i^n gewiffen^aft beforgt ^u l^aben.) Ober finb Sie auf Reifen,

unb 3^re SBriefe werben 3^nen nid^t nad^gefd^idft? 3^ bereite mid^ je^t fd^on ^vx

5lbreife unb in 10 Sagen nel)me id^ wieber ^bfrfjieb öon «Hamburg unb bie^mal für

lange. Äommt 3^nen biefer SSrief richtig ju <g)änben, fo antworten Sie mir, bitte,

bitte, nur red^t gefc^winb. 3d^ öerfid^ere Sie, S^^r StiEfc^Weigen mad^t mid^ traurig.

3^r greunb
^d) wol^ne: Nr. 19 Esplanade. §. §eine.

XVIII.

.^amburg ben 14. Se))t. 44.

ßiebfter 2)etmolbt!

3^r S3rief betrübt micl) wegen 3^tcr Stimmung, aber id§ Bin bod^ fro^, baß id^

weiß, wo Sie finb, um fo me^r, ha id) in biefem 5lugenBlidE 3^^*^!-' bringcnbft Bebarf.

3c^ fann nic^t öiel fcf)reiben, ba mein fd^redElidl|e§ 5lugenübel mid^ feit mel^reren Sagen
wieber überfallen ; bin ^4 blinb. ßtWa 10 Sage werbe id^ Wol^l nod^ l^ier bleiben —
ic^ bin jeboc^ jeben ^(ugenbliif ju reifen bereit. 3n 8 Sagen erfd^eint bei 6am|)e

mein neue«i U3ud), weldjeö ^mn größten Sl)eil fd^on bc!anntc ©ebid^te enthält, aber

auc^ ein noc^ unbefannteö großcö ^^oem öon 8 Jöogen, bie .&au:|)tfad)e, S|)eftafcl er=

tegenb, unb baffelbe beängftigt mid) nid}t wenig. 2)a bag Dpuö nid^t bloß rabüal,

reüolu,iionär
,

fonbrrn aud) antinational ift, fo l)abe id) bie OOII5C ^4^ reffe natür=

lid) gegen mid), ba letztere entwcber in .^änbeu ber 9hitoritätcn — ober ber ^Üa^ionalen

ftc^t unb üon ben unpülitifd;en ^^einbcn, Oon rein litcrarijdf)en Sd^uften, unter allerlei)

^Dlaefen ,^u meinem Schaben ausgebeutet werben fann. C^ampe foU 3t)ncn baö 33ud)

gleich iufd)icfen. Sie bün'eii cö aber, elje eö bort im iöud)l)anbel auggegeben wirb,
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niemanben fe^en taffen, bamit ntd^t gleid^ bie ßonfiSfa^ion ^roboairt tüirb. — Obgletd)

id) für ba§ f8uä) bie S5er!e|crung burd^ bie treffe fürd^te, fo toäd^ft mir hoä) ber

Wuii), feit iä) t)on ^^mn ^lad)xid)i [^abe], unb i^ ertDarte öiel öon 31§rer tptigeu

^tuö^eit. 3^|un ©ie ^kx fc§neE ba§ 30^öglid§e bire!t unb burc^ ^Vermittlung tjon

greunben. 3unäc§ft aber fd^reiben ©ie einen Bebeutenben 5lrti!el üBer ba§ S5u$ für

ben ^amBurger 6orre§|)onbenten unb fd^idfen ©ie benfelBen fo Balb al§ möglid^ l^iel^er

an ßampe; ^ierburd^ toerbe i(^ gleid^ ^ier ettt)a§ gebebt, ©ie tüerben felBft einfeT^en,

tüaö Qefagt tüerben mu§. ;Sn bie 5lttg. 3tS- tan id^ aud§ einen ^rtüel bruden laffen,

tDenn er geeignet gefd^rieBen. 2öer !ann mir in ber .^öEner 3^itung S5orfd^uB (eiften ?

kleine 9te!(amen finb n)id§tig. 2)ie ^einbe hjerben bergleid^en tool^I Benu^en. ^ä) Bitte

©ie, l§e(fen ©ie mir unb Balb. öetfen ©ie in ber @egentt)art. i^ür bie 3u!unft bei Sud^e§

^^aBe id^ felBft geforgt. ^^x f^reunb

§. §eine.

XIX.

§amBurg ben 20. ©ept. 1844.

SieBftcr ^etmolbt ! 3d^ l^aBe 3T§ren SSrief erhalten unb mit bo^jpeüer 33etrüBnift

baraug er*feT^en, ba§ ©ie 3ur gegenwärtigen SSerftimmung l)intänglid§en @runb ]§aBen,

unb ba^ ein 5lBfted§er nad§ .^amBurg für ©ie eBen feine Erweiterung toäre. E^rtid^

gcfagt, id^ l^ätte ;^Wnen für biefel O^^fer bei ^ierl^erreifenl !eine erfeiternbe @ntfd^ä=

bigung Bieten fönnen, ba id^ in biefem 5lugenBlidE an meinen klugen ftärter aU
je reibe — faum Bin i(^ im ©taube, ^^nen biefe S^it^n ju fi^reiBen, ein ?luge, bal

ün!e, ift ganj öerfd^loffen, unb ba§ redete, bal anbre, ift trüBe. S)en 30. biefel W.
tdiU icf) n)ieber aBreifen. 2ßa§ man fo eigentlid^ 3öi(^tigel nennt, bie nädfiften 2age§=

intereffen, l^ätte id^ fre^lid^ nid^t mit ^^nen p Befpred^en gel^aBt — aBer eine 6on=

fultation üBer bie innerften SeBenlnöt^en, üBer bie d^ronifdf)e fei*iften3!ran!I)eit Beburfte

ic^ Uio^l — üielleid^t fdCireiBe iä) ^^mn ba§ ba^in Be^üglid^e öon ^ari§ au§. 34
fel^e leiber, ©ie finb Mnfer all iä). ^ä) ^aBe, tva^ ©ie mir Ilagen, tief fd^meralid^ft

mitem^funben. S^m ^IM feilen Bet) ä^n^n gett)iffe äöunben f(^neEer all Bei) mir.

5}lein Sud^, bal id) S^nen burrf) ben ^ofttoagen fanbte (o^ne nä'^er Be3eid§nenbe

5lbbreffe), U)erben ©ie gemig rid^tig erhalten T^aBen. §ier mirb el nod§ 8—10 2;age

uid^t aulgegeBen, imb ßampe toill nid^t, ba^ el in'l @erebe fomme, e:^e el üBeraE

|in Derfi^idt [mürbe]. S)aWer nod§ immer SVerfd^miegeuT^eit ! 2öal ©ie mir in ^Betreff 3T§ter

.t)ülfe, ma^re §ülfe in ber ^Jlot^, aufagen, ^at mir bal @emütl§ Beruhigt, unb id§ fel^e ber

ÖZadf)ina3ion meiner ^einbe (bereu ^au|)tfi^ in i^ranffurt) mit größerer @elaffenl§eit ent=

gegen, ^l^eilen ©ie bal SSud^ bem ßdfermann mit, unb meun biefer, mo möglid^ unter feinem

Flamen, einen 3lrti!el fd^reiBen mürbe, ben iä) in ben $amB. ßorrel^onbenten aBbrudfen

laffen lönnte, fo mär [el] mir bal münfd^enimert^efte unb ein ungeheuer großer S)ieuft.

^er §amB. ßorrefp. ift mir in biefem SCugeuBlidf bal mid^tigfte Organ, unb ba ©ie nid^t

mit 51amenlunterfd§rift ben 5lrti!el geBen fönnen nod^ bürfen, fo mürbe mir ©tfermann

einen unüergefelid^en ^itc^Bruberbienft leiften. ^^re ^eber mürbe id^ bann ju einem

Bebeutenben ^rt. für bie Zöllner 3^itung in 5lnfpru(| nehmen, l^ier fönnten ©ie jeid^nen,

menn ©ie moEen. ^öc^tm ©ie aBer uid^t für bie ^öEuer 3tg. ben ^rtilel fd^reiBen,

fo fd§reiBen ©ie il§n für bie SluglB. 3lllg. 3tg. ^ä) mitt mi(| refumiren:

äöenn Edtermann nid^t ben 5lrti!el für ben §amB. ßorrelponbenten fc§reiBt, fo

f(^reiBen ©ie bafür einen nid^t großen, fonbern fonaifen ^rtüel unb fd^reiBen ju

gleid^er 3^it einen großen, mit ^ul^ügen gefpicEten Strtifel für bie ^öUner S^itung.

Söenn biefer, ber große unb ber üeine 5lrti!el, gleid^ gebrurft [merben], unb au^
Mermann für bie 5lKg. 3tg. einen tüchtigen ^rtüel fd^reiBt, fo Bin iä) auf ben brel)

t&auptpunften gebeert, unb el ift fd§on $ofto gefaßt, menn bie f^^inbe anmarfd§iren.

ßam|)e brudft bal Söintermä^rc^en nod^ Befonberl, unb id^ ^aBe eine SBorrebe ba^u

gefd^rieBen; id§ fd^id^e ^^nen bal S5üd§lein bielleid^t fd§on ^Jlitte näd^fter SÖ5od§e, in

meieren (Sjemplaren, bie ©ie au meinem SBeften au öert^eilen T^aBen.

@o tJtel l)eut. 3cl) Bin fo Bliub, baß i^ nid§t meiter fdfireiBen !ann. ^itte,

Sautfd^e JRttttbfdÖQU. XI, 6. 29



^-Q 25cutf(^e 9htnbjd^au.

beWäftiflcn ©ie ft^ nur Qlcic^ mit meinem Bebränöten SBuc^e. SSieUeic^t tüirb e^

Sie ein toenig aftftreuen, toenn eg überfjau^t Serftreuung giebt in ^Jlomenten, tüo

man meint, beg Xeufelö a« ffi"- ^^ ^^Öteife ganj ben Umfang ^:§re§ S(etgcrö,

irf) begreife gana S^ren iöertuft! 5lber n)enn ©ie ttJÜgten, n^ie öiel ber ©etomn ort

foftet! toie bie ^Irjnetj oft tjeillojer unb entje^Iid^et ift aU bie Ätanfl^eit!

3^r f5freunb ^. §eine.

%m IK Cctobet trat §eine jur 6ce üBer ^tnftetbam unb ^tüffel bie 9lüd=

reife an. 5l6er crft toenige ^lonate Befanb er fid^ tüieber in $pari§ , al§ ha^

Ereignis eintraf, tüel(^e§ feiner ©inftenj einen töbtlic^en 6i^lag öerfe^te. ©d^on

aU er 1843 in Hamburg tcar, fa^ man ben 2:ob be§ £)n!el§ in nid^t tneiter gerne

üorauS. 5lber ber ^\ä)kx -^at bamal§, fotoie im näd§ften ^al^re ni(^t§ get^an,

umfic^ ein reid^e§ ßrbtl^eil 3u erh3ir!en. @r ftanb mit 6aIomon $eine tüieber

im freunblid)ften ^ßerl^öltnig ; ha^ fd)öne ©ebid^t auf ba^ tion bem £)n!el ge=

ftiftete „neue ifraelitifc^e §ofpital in Hamburg" tüurbe bomal§ Deröffentlid^t.

80 burfte er tüofjl barauf rechnen, ha% hu xt\m einmal ausgefegte ^ßenfion burd§

ha^ ^eftament, hjenn ni(^t erl^ö^t, h)enigften§ fernerl^in gefiebert tnürbe. ^ber

in bei' ^löl^e be§ DnM§, in ber näd^ften S3ertt)anbtfc§aft tüaren ^Jland^e bem

2)id^ter fd^on lange gram, „bie 6i:|3:^en unb ^O^lagen", hk er in htn ®ebi(^ten

feiner £eiben§periobe gejeid^net f)at. 6ie mochten bie „Prallen unb 3^^^^"

fürchten, tneld^e if)m, tüie er felbft ft^reibt, „angeborene S^ßaffen" tt)aren, $£ßaffen,

bie et um fo gefährlicher gebrauchen fonnte, ttjenn einmal nad^ bem 2obe be»

C]^cim§ bie 9lürfft(^ten tüegfielen, tüeld^e ha^ SSerpltnife 3U einem folc^en ^anne
einfttoeilen noc^ auferlegte, ©erabe tnäT^renb §eine in Hamburg tnar, im 5luguft

1844, ging burc^ bie S^itungen eine ^Jiac^rid^t, er tnerbe feine 5P^emoiren ]§erau§=

geben V); unb ber ^ic^ter mag, tüie e§ nid^t feiten fd^riftlid) gefd^al^, aud^ münb=

iic^ gcbro^t ^aben, er tüerbe in biefem S^ßerle an feinen äBiberfai^ern S5ergeltung

üben, örunb genug, ha^ man jene „Prallen" 3U befd^neiben, tt)enigften§ ein fo

gcfät)rlic^e§ ^itglieb ber §amilie in einiger 5lb:öängig!eit ju erhalten toünfd^te.

|)at man aud^ bem Dl)eim in biefem Sinne 35orftellungen gemacht? Sßir toiffen

e§ nid^t unb broud)en es nid^t ju tt)iffen. @enug , al§ ©alomon ^eine am
23. £ecember 1844 ftarb, l^atte er in feinem tej torl^er errichteten ä:eftament

feinen 5leffen toie beffen S3rüber nur mit bem lärglid^en 35ermäd§tni6 öon je

8000 ^ar! S3co. hchaä^t unb bie jä^rlid^e ^fenfion gar nicf)t ertoä^nt. ©in

trocfener S9rief Äarl .öeinc'S t^at bie§ ttjenige ^age f^äter bem ^ic^ter hmb
unb bot atoar ungeföl^r bie .^älfte ber ^fenfion, aber nur alg freitoiHige ^aW
unb nur unter ber ^ebingnng, ha^ ^änc Me§, trag er über ben OnM unb
baS Xeftament Oeröffentlidje, üor^er ber (Genehmigung be§ S3etter§ unterbreite.

„Qiax ju tbbtlid^ tvax ber g^auftjdjlofl,

^cr mid^ jaft in§ ^cra getroffen;"

^at er fpäter Oon biefem ^H-iefe gcfagt. Seine Seelenftimmung laffen bie fol=

gcnbcn Söticfe beutlid)ir alä irgenb anberc, felbft al§ bie S3riefe an ßampe Hom

'j „Äblnijdjc Sfitunft" 9ir. 240 Dom 27. ?lufluft 1844: „^cinriri) ^ciiic loirb, loie cg im
„^Jiürnberflrr eorrefp." tjcifet, bemnäc^ft feine OJkmoircn r;crQU§öebcn." ^n ber S3eilQQC ^n 9h. 5
bei Pblnifd)fn ^t\iün<^ uom 5. 3anunr 1S45 finbct fid) nnter ben SSermijdjten 9iad)ridjten bie

9iotia: «.£)cinf'(j «euefled «ebidjt !)eifjt: „nnjere 2Warinc". 3:cr SE)id)tcr arbeitet an einem arofjen
agöerfe unter bem litri: »Die 3;ien|d)en, mit benen id| lebte". ?Ujo 3)enfn?ürbiafeiten."
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8. unb 13. SanuQX exfennen. OffenBar ift 3tt)if(^en ben ^tiefen üom 9. unb

13. be§ 5}lonat§ ein f(f)Iagaxttger Einfall eingetreten. 3)enn tDö^tenb bet elftere

eine Balbige ^eife na^ ^anxBurcj in ^luSfid^t fteEt unb augbrütflid^ Betont, ha^

ber Sc^reikr ben ^o^f ni(^t bexloxen ^übe, ^eugt ber ^töeite t)on einer ^offnung§=

lofen 5^iebergefc^Iagen!§eit. %m meiften gürnte §eine auf feinen S5etter ^arl,

ben ^ugenbgefalerten, t)on beffen ^ronfeuBette er in $pari§ 1832 tnöl^renb ber ßl^olera

nid^t getüi(^en tüar, unb al§ geföT^rlid^fter Gegner erfc^ien il^m Salomon |)eine'§

©d^tüiegerfol^n, ber £)octor 5IboIf §alle, ein Biaxin t)on juriftifi^er SSilbung, tnelt^er

aU SSeiratl^ beut ^eftantent bie ??affung gegeben l^atte. §eine toar guerft ent=

f(^Ioffen, bur(^ einen $proce§ fein ^e(^t ^u öerfec^ten. 5Ikr Bolb mußte il^nt,

bem £)octor juris, !tar tnerben, boß bie f^äte S)atirung be§ 2eftaniente§ ben

f)ocuntentcn , hk i^nt au§ frül^erer S^^t p Gebote ftonben, ben Beften ^l^eil

ber S3ett)ei§!raft ent^iel^e. @r fonnte tüoT^l 3eigen, ha% bie $|}enfion urf^iünglic^,

na(^ ber 5lBfic§t be§ ©c^enfere auf SeBenSjcit getüä^rt tnerben unb fogar feiner

3[ßitttt)e p gute !ommen foHte : ntorolifd^ modele ^arl §eine banad) gur fjortaal^lung

bcrpftic^tet erf(^einen, aBer eine rec^tlid^e 35er:pfti(^tung üor ©erit^t ^u ertoeifen,

mö6)k f(^tt)er getnorben fein. §eine'§ Streben ging be§:§alB bal^in, tüenigften§

bie ntoraIif(^e S5er:|3flic§tung burd^ bie öffentliche Meinung Belräftigen p laffen

unb hk reidjen S5ertt)aubten burtf) hk ^reffe einjufd^üd^tern unb gefügig ju

mad)en. ^liemanb !onnte i^nt jur ^urd^fül^rung biefe§ ^Iane§ nü^lic^er fein

al§ 3)etmolb. Wix fef)en benn auc^, 'mk er fid^ juerft an biefen toenbet. @in

unBegreuäteg 35ertrauen fprid^t au§ allen 5leu§erungen ber SSriefe, unb 5[)etmoIb

lieg e§ an fc^leuniger §ilfe nid^t fe!§len.

XX.
^avi§ ben 9. Januar 1845.

' SieBfter S)ettmolbt!

^n großer 5^ot§ fönnen ©ie immer barauf red^nen, bon mir [einen] SSrief äu

erhalten. S5ielleid§t ^aBen ©ie Bereits öon §amBurg qu§ ge'^ört, toeldf) ein gro^e§

llnglücE mid§ Betroffen. ;^d§ meine md)t ben 2^ob meines Dn!e(§, fonbern bie ^rt,

mie er meiner gebadet. 5lii§ manchen S)ingen Ijatte i^ längft geargtool^nt, ba§ man
i§m in ben ^o^f gefegt, ba§ iä) bod^ jebe gro§e ©umme öergeuben Würbe, ober öon

ben ütegierungen SBefc^lag barauf gelegt toerbe. 5Jleine Üfenfion mar eine aBgemadfjte

<Ba^t. ß'^rlic^ gefagt, id^ ^offte ntd§t auf teftamentarifdft großes S5eba(^tfetn, fonbern

auf 6rl)ö^ung meiner ^enfion. S)a erlialte iä) fd§on (ben 30ten!) 7 2:age nad§

feinem 2:obe, einen mai§rfd§einltd§ am 33egräBm§tage gefd^rieBenen großen SSrief öon

(?arl .g)eine, toorin biefer , ber fonft mein fanftefter ^reunb , mir mit ben bürrften

Söorten anfünbigt, mein D^eim ^aBc mir nur 8000 Waxt Bco. in feinem jteftamente

^interlaffen, t)on ^enfion fei nicC)t bie 9tebe, er aBer tooEe mir jäl)rlid^ 2000 f^ran!§

geBen — unter ber Sebingung, ba§ menn id£) üBer feinen S5ater fd^rieBe, iä) öor^er

ba§ 9Jlanuf!ri^t aur 2)urd)fid^t einfd^icEcn muffe. (SJeftern anttnortete id^ iijm, mit 5in=

längli(^er S5erad^tung, unb fünbigte il|m einen ^ro^ei an; benn in betreff ber ^enfion

^aBe iä) SSemeigt^ümer ber S3er^?f(id^tung. Sd§ erljieÜ Bisher jä^rlid^ 4800 f^rS.,

bie auf meine f^rau nad^ meinem ^obe üBerge^en foEten. äJielleid^t erwartete man,

ba§ ic§ mid^ auf's 35itten legen mürbe, unb id^ Beläme öielletd^t baS @elb mieber

mie fonft. ^Ber id§ glauBe, |ier tüirle id^ ftärter burdl) S)ro'^ung, unb le^tere fü^rt

fidlerer 3um Qtoeä. S)er ^ro^e^ ift tcine 2)ro5ung, id§ !ann \i)n fe^r gut madjen.

^3lBer man mirb, toenn [i(^] @rnft mad^e, fdfion furt^tfam toerben unb nac^geBen.

S)aS S5efte mufe T^ier hk treffe t^un ^ur ;Sntimibaäion , unb bie erften ^ot^toürfe

auf 6arl ^eine unb namentlich auf Slbolf .^alle merben fdf)on mirfen. S)ie

29*
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-oute ftnb an Irecf iiid)t getüö^nt, tuä^renb iä) ganae ^}li|t!amn Vertragen

faiin ja bicje, mic aiir 33(iimenl6eeten, nur mein ^ebei^en aeitigen. 3(^ überlaffe

alfo )^i)xex Ä(u'gt)eit, ]d)leunigft eine ^enge fleiner 5lrti!el in Blätter, hk mä) |)am=

Burg fommen, ju förbem, njorin mein O^eim öert^eibigt toirb, njarum er anbern)eitig

fll^ burc^ teftamentarifc^e «öex-fügnng für mi^ forgen tooEte, unb tou man jefet glaubt

mic^ in Rauben ju l^aben, unb mir bro^t, fogar meine $enfion nid^t me:^r au§=

Ui\a()(en — menn id) meine öJebanfen über ha^ 3:eftament unb über bie 9ftänfe, hu

gegen mid^ gefc^miebet njorben, öffentlich au^f^jräd^e. 5Die öffentliche ^leinung ift

leicht au gcioinnen für ben S)ic^ter — gegen g^iEionäre. — 6am^)e tt)irb Sf^uen

fireiben 2)ie 5lrtifel muffen aEe au§ .&amburg batirt fetin. Söenn 8ie Sreunbe

in .^aniburg ^^ätten, bie bire!t auf ?lbolf §aEe mirfen fönnten? ^er miE Senator

nicrben, unb Ijat gurd^t bor ber treffe. — ©ie fe^en ,
^ier fte:§t nid^t ein S5ud^,

jonbeni bie (Jriftena auf bem 6piel. ßilen ©ie unb getüinnen Sie ben Ö^egnern ben

«Borfprnng a^^ ^]i e^ mir möglid^, fo ge]§' id^ felbft in näd^fter 2öod§e nad^ §am=

Burg, baö fag' id^ aber nur Sinnen, nid^t ma^l meiner Butter ober Sd^ttjefter ,
hie

pc^ öngftigen würben, benn id^ mufe burd§ S)eutfd^lanb reifen — ba^cr ba§ ftrengfte

©e^eimnife. ^Jleine 3lnfunft foE toie eine unerwartete Sombe UJirfen. — 5!Jlatpbe

l^abc [ic^] etmag beruhigt, inbem id^ i^r fagte, bafe ic^ S^^nen fc^riebe, bem großen

Reifer in ber 9^ot^. 2)a id^ balb reife, fo braud^en Sie nii^t ju antmorten; ift eg

mir möglich, näd^fte Söod^e. S)er Schlag trof mid§ au§ l^eiterem Fimmel, ^etne

f)icfigen geinbe, bie ^oulbS, reiben 6arl .g)eine auf gegen mid^ @§ ift eine ml)ftifd^c

okfc^ic^te, unb i^ benfe, Sie !ommen je^t nad^ Hamburg, fobalb id^ bort bin.

IHat^ilbe ift franf bor Sd^rerf unb ^lerger; aUe§> [türmt augl^t^ ^^ ^"^ ^i"-.

gi^t armer f^reunb, ber aber nid^t ben Äo|)f berliert, §. §eine.

XXI.

$ari§ ben 13. Sanuar 1845.

l'iebfter 2)ettmolbt!

3d^ miE S^nen ^eute bloß fagen, ba§ ii^ ju unmol^l bin, um au reifen, baß \d)

l)ier bleibe unb baß i^ alfo 5lnttoort bon ^^nen em^jfangen !ann, menn Sie mir

balb fc^reiben. ^ä) bin in ber 2:]^at fe^^r !ran!, t)ielleid§t einem ^erbenfieber na^e.

Sie l^aben feinen begriff baöon, ma§ für gemeine 9tän!e id^ :§ier gegen mid^ fd^mieben

fe^c, mic id^ feine ^Jlinute ^u^e l^abe. ^aau fommt, baß mein §au§befut), ber feit

brei) Sauren ru^ig mar, jejjt mieber geuer fpeit: ^at^ilbe ift in bem aufgeregteften

;;uftanb, eine f^olge ber .g)amburger SSegeben^eit. ße^tere lege id^ 3^nen bringenb

an^ .Öera. 6ö gilt, bie Safig meiner ^inanaen, meine ^enfion, m fidl^ern, bie

1800 i^u, bie mein D^eim mir fo fel)erlidö unb fo binbenb gelobt, baß idf) mie bom
Hii^ getroffen mar, al^ mir mein 3}etter berfünbigte, baß er mir nur bie §älfte,

aub att)ar alä eine rentabele ^^romeffe ^infüro geben moEe, menn [id^] bie 33iograp^ic

uine« Söaterö, bie id^ fd^riebe, öorljer aur ßenfur i^m einfenbe! 3^ ^offe, ßam^je Ijat

^\^nen bie Sad^lage gefd)rieben, unb Sie l^abcn fi^on Maßregeln genommen, tT^cilg

burc§ bie ^-^reffe, tl)eilö burd) birefte 3uterbenaion für mid^ a^i tnirten.

Surc^ erftcre muß intimibirt merben, namentlid^ in 23eaug auf 5lbolf <&aEe, ber

Senator werben miE. ^aben Sie jemanb, ber in .5)amburg bei) biefem in 5lnfe^en,

|o eilen Sie, iljm bringenb empfeljlen au laffen, bem Speftafcl, motJon erft ber Prolog,

ein önbe au madjen. 3d^ bin erbötig au jebcr eijrenerflärung
,
ja aur ^^Ibbitte, um

ben beleibigten Stola a» ^^^^^^
;

i^) ^md)c mir nid)tö au^ $iapier, an^ einem gebrückten

'l^ranger; Wer tiiel 3hil)m l)at, fanu ein biöd)cn Point d'lionneur einbüßen. — 5lber

meine ^l^enfion muß id) f)nben, unuerfürat unb irreüocabel, nid^t an eine ^öebingung

gefnüpTt. ^anbeln Sic nun, biefem ißefeuntniß gemäß.

Contciimore munduin,

conUMiincTe sc ij>sum,

contcmneiv, sc c(»ntcinni —
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lehrten bie alten 5!Jlönd^e, unb iä) gelange au btefem ©prud^ burd§ S)egout, fieben§=

begout, S5erac^tung bet 5i)lenfc§en unb ber treffe, bur(^ Äranf^eit, burc§ ^^at^ilbe.

— @§ ift ein toüfter 5[Jlata§mu§ , eine ^übigleit be§ ^ü^len§ unb 5Den!en§, ein

Salinen — bie gebet fättt mit au§ bet §anb
— mein gteunb, benfen ©ie unb lianbeln Sie füt mi(^ — auä) fe^e \ä) nid§t

me^t, toa^ iä) fc^teibe.

§. §eine
(46 Faubourg Poissonniere.)

XXIL
^ati§ ben 23. Sanuat 1845.

50^ein t^^eutet altet f^teunb in bet 5lot§! ^a , ba§ finb @ie, gleid^ bet) bet

.panb, in meinet unfeligen SSebtängnig. ©o eBen et^alte id) ;S^ven SStief; geftetn

fc^on la§ i(^ in bet ^öEnet S^^tung ben .^ambutget ^ttifel. Xxois^ meine§ @lenb^ ladete

ic^ laut auf übet ben Äitd^t^utmbau. S)ie ganae (5tt)ittifd^e Xxoden^zit, bie faftifd^e

S)ütte in bet ßtfinbung. SBeld^ ein gefä^tli^et 5D^enf(^ finb ©ie! 5lbet ba§ gtebt

mit neuen '^uif) — mit folc^en S3unbe§geuoffen tto^e ic^ meinen f^einben. 2)et

^Ingtiff auf §aEe ift unbeäal^lbat. 3lui biefe 2^etteut fugenb metbe iä) if)m biefe

5lage fc^teiben unb i^n äut fd^leunigften 25etmittlung auffotbetn. ^bet nod^ einige

fol(|et ^ttüel, unb et t^ut 5llle§. ^d} batf !eine Qexi öetlieten; matte iä) nod^

fed§§ 2Cßo(j§en, fo l^aben meine Segnet i^te f^^ffung gemonnen, bie fie butc§ bie S)etb=

^ett bet 5lngtiffe betlieten muffen. 2)epalb ^ab xd) Ijiet ben jjlum^ften ©efeHen

etlaubt, lo§ 3u feuetn. ;^c^ mei§, man mitb fpätet gegen mi(^ Sanonen auffüllten,

abet iä) bin !ugelfeft, mä^tenb bie 5lnbetn nid)t einmal ©d^tot betttagen fönnen. —
©0 eben ^abe iä) aud§ an 6atl gefi^tieben, betfö^nlid^, geigte i^m aud^ an, 'öa% id)

füt bie 8000 9D^at! Bco. auf i^n ttaffite. •— @t mitb mi(| bielleid^t felbft bet) biefet

Sum^etet) fd^üaniten. llntet ben 2;eftament§ejecutoten ift nemlid§ jenet infame

2)o!tot ^..., bet fdl)on bot 3 i^ö^T^^n bie infamften ^Uebetttäd^tigfeiten gegen mid^ ge=

f(^miebet, bet) @clegenl^eit bet ©ttau^ifc^en ßJefd^id^te.

Söäte b'a§ ältete Seftament, \>a^ mein C^^im bot 2^2 ^a§ten mad^te, al§ mit

ni(^t btittant mit einanbet ftanben, 3um SSotfd^ein gefommen, fo l^ätte [id)] mid§ nid^t

getounbett; abet ba§ 2:eftament ift bom 4. 2)ecembet 1844, fed^g Söod^en nadl)bem

id^ i^n in intimftet f^'teunbf(^aft betlaffen; megen biefe§ f^jäten 2)atum§ finb, mie id^

je^t etft met!e, alle ©fti^tuten, bie mit Reifen foEten, o!)ne Söitfung, unb bet ^toje^

fann nut aU Störung gelten, mie id^ übetT^au^t nut butd§ S)to5ung etma§ etlangen

!ann — abet biefe SGÖaffe mu§ fd§neE gebtaudl)t metben, fonft ftumpft fie ab. ßaffen

©ie fid§ bod§ bon .g)ambutg einige S)etail§ geben unb fd^mieben ©ie f(^leunigft einige

^ttüel, mobutd^ befonbet^ §aEe geängftigt mitb. ^n einigen S^agen tufe id) i^n auf

3Ut S5etmittlung unb ted^ne alfo auf feine inteteffitte Sluftegung — ad) , ßiebftet,

teüffite id^ nid^t in 4 Söod^en, fo ift ^Ee§ betloten, benn bie gutd^t bot meinet

eignen x^eiex, bot meinen bite!ten ^Publüa^ionen ift al§bann, toie ©ie tid^tig begtiffen,

gan3 emouffttt. S5on ^arnpt ^abe id^ nod^ feinen SStief. ^d) ftanb eben mit i^m
in einet fi^lid^en f^inauäbiffeten^, al§ ha^ ^all^eut einttaf. ^d) ttaute i^m ahtx

meine S^nteteffen unbebingt an, ba et ja babe^ inteteffitt ift, ba^ id^ nid^t |)lö|lid^

5um ^Bettlet metbe. ©^jotnen ©ie i^n an, in biefem 5lugenblicle bie bottige ^teffe

ju übettoad^en unb beftänbig bei |)alte, butdö btitte ^etfonen, namentlid^ butd§

©ibeüng unb ©enatoten, füt mid) ^u mitfen; laffen ©ie mit aud) umge^enb miffen,

ob e§ ä^nen nid^t möglid^ ift, in biefem ^ilugenblicfe füt mid§ nad^ ^ambutg ^u

gel)en. S)a id^ i^^nen Carte blanche, unbebingte S3oEma(^t geben toütbe, fo könnten

©ie 5llle§ in einem 2;age füt midf) beenbigen. 5ld^ t^eutet §teunb , id) ]vd)U , ba§

bie f(^leunigfte SSeenbigung 51ot^ t^ut, fonft bin id^ fo l§alb unb ^alb öetloten. 6in

ftanfet, atbeitSunfä^iget Äo^f, ^at^ilbe, gtimmige ^tibatfeinbe, ))oUtifii)e Söetfolgung,

nod) alletlet) gel^eime ©d^äben, bie täglid^ au^bted^en fönnen, unb babei fein @elb —
ta^ fann i^ ni^t au^^alten. %ud) bin ic^ fel^t niebetgeferlagen — ©ie finb, tljeutet
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greunb, meine |jroüibentieIIe Stü^e. ©amiel l^Uf! @§ fielen 3^ncn tüa^rüc^ iniernate

bittet au ÖJeboK). «&. §eine.

^k im legten Briefe ertüä^nte @elbbtfferen3 beftonb haxin, bag ^atnpe

einen üon ©eine auggcfteUten SBed^fel öon 1000 ÜJl. S^anco nic^t Bejal^lt l^atte, ttjeil

if)m ba§ ^anufcript be§ „^tta ZxoU", tt)el(^e§ mit ber angecjebenen 6umme
[)onontt tücrbcn foEte, no(^ nid^t jugegonc^en lüat^. S)etmoIb'§ ^ttüel, auf

tDcId^en ^eine l^inbeutet, finbet ftd) in ber „^ölnifd^en S^itung'' öom 20. ^amax
1845. ^a er ha^ ^ßerbienft ^ot, einem großen i)i(^tet dm ber üBelften 6tunben

tJcrfüBt äu l^aBen, ba er anä) für ^etmoIb'§ 6^reiBtt)eife d§ara!teriftif(^ ift,

tüirb man i^n nid§t ungern l^ier lefen, foHte man auc§ bie „infernalif(^en Mittel"

ni(^t fo !räftig ftnben, aU §eine'§ ^Ißorte ertüarten laffen. 5lu§ §amBurg t)om

13. Sonuar batirt, fprid^t er ^uerft ben 2Bunfd^ au§, ha% ber ^f^euBau be§

9^icoIait^urm§ nad^ bem fd^önen, tüenn an^ !oftfpieIigen ©nttüurf besi S5au=

meiftcr§ 6cott nid^t burd§ üeinlid^e ©clbintereffen gel^inbert töerbe. ^a^ biefer

njenig Verfänglichen Einleitung l^eigt e§ bann: „UeBer ben i;ob 6alomon

.soeine'g unb feine öielBefprod^enen teftamentarif(^en SSeftimmungen toirb e§ aU=

mä^li(^ ftiH. 3n biefer SSeaiel^ung mag :§ier ein ^rrtl^um berichtigt tnerben,

ber au§ einer l^ieftgen ßorref)3onbenä in biefen S3lätter*n in mel^rere 3^itungen

üSergegongen ift. üiic^tig ift (tt)ie in jener ßorref^onbenj gemelbet tüorben), ha^

ber 2)ic^tcr §einrid^ §eine t)on feinem Ol^eim mit einem S5ermäd§tniffe tion nur

8000 ^ar! ^anco Bebac^t tüorben; unrichtig bagegen ift e§, ha% §. §eine tjon

feinem C^eim Bereite frül^er 40 000 ^ar! S5an!o erl^alten l^aBe. ^er £)^dm,

hnxä) unb burc^ praltifd^ , l^ielt ben 5^effen für einen größeren £)ic§ter, al§ gi=

nanjier unb l)at bal)er bemfelben niemals eine folc^e größere 6umme gufommen

(äffen; auc^ ha^ !arge 35ermö(^tniß t)on 8000 ^car! läßt fi(^ au§ ber 35orau§=

fefeung bcs Dl^eimS erflären, ha^ ber 5leffe mit einem großen 6a|)ital bod^ eben

nur tüenig anfangen tüerbe. 3)agegen bejog ber i)i(^ter bereits feit längerer

3cit eine jä^rlic()e $penfton t)on 2500 ^ar! SBanco. lieber biefe ^^^enfion ent=

l)ält nun ätoar ha^ STeftament be§ £)]^eim§ ni(^t§, aber ha^ biefelbe bom Ol^eim

bem 51effen auf fieben^äeit jugefid^ert unb feit ^a^ren gejaT^lt tnorben, ift außer

grage, unb bal)cr benu erflärt ftd^ ber geringe SSetrag be§ S5ermäd^tmffe§ ad

8000 ÜJ'carf. 2)iefe 33cr^ältniffe bürfen toix al§ autl^entifc^ unb burd§au§ genau

bejeic^nen ; tpcniger glaubtüürbig erfd^eint ein @erüd§t, h3eld^e§ feit einigen iagen

circulirt unb haQ toix lebiglid^ aU @erüd§t mitt^eilen. @§ l^eißt nämlid^, ha^

kaxi ^eine, feinet S3atcr§ einziger Sol^n unb |)au)3terbe, auf ben be!anntlid^

ha^ ©efd^äft übergegangen, feinen ^ugenblicf feine 33er^flid^tung be^tDeifelt l^abe,

bie t)on feinem S3atcr feinem SSetter §einrid^ jugeftd^erte ^fenfton fortäuaal^len, —
ha% aber ein d^riftlid^eg ^Jlitglieb ber $eine'fd)en ffamilie, bem man 5lbfid^teu

auf eine Senatorftclle unterfc^iebt, öieHeid^t au§ biefen ober äl^nlidjen ^lücffid^ten

feinen Sd^tüager .Uarl .^eiue bal)in bcftimmt ^abc, bem S)id^tcr ju erllären, ha^

jene ^J^enfion aufl)ören tücrbe. Xk 6arf)e tüürbe unglaublid^ erfd^cinen (ba man
A^ar( .öcine anrf) in berglcict)eu ^e,^iel)ungen für einen tüa^ren ©ol^n feine§ 33ater§

()ält), tücnn nirf)t ber Üiame jene§ anbcrn .öeine'fdöen yvamiliengllcbe§ in ber

') ©trobtmann a. o. O. I, 708 unb SB. XXII, 37.
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6a(^e cjettQnnt, unb 5ugletd§ bamit ^Inbeutuncjen über aEcrIet ^6= unb 9tüc!fi(^ten

tictBunben tDüxben, tDeldje inbeffen ft(^ tiotläufig nod§ nit^t für öffentlid^e S5e=

fprc(^ung eipen. 60 öiel fc^eiltt inbeffen au§ jenen 5lnbentunqen l^eröor^nc^el^en,

bog bte §au:ptaBftc^t Bei bent angebrol^ten ßinätel^en ber ^Penfion bal^tn (^el^en

foH, ton bem 2)t(^ter ßonceffionen unb S^iföcjen üBer bemnärf)ftige $PuT6Iicattonen

:^erau§5U^reffen, butt^ \od^e man fi(^ unferem Senate unb fonftigen ^oia=

Btlitäten in unb auger ^antBurg angenel^nt p machen gebenÜ. ^a inbeffen

jene ^enfion t)on 6aIomon §eine beut ^^leffen auf lebenslang, unb jtoar auf

buri^aug re(!§t§gültige SOßeife, augefid^ert fein foH, fo fragt e§ fid^ nod^, oB bte

Pane, tüelc^e barauf geBaut tnorben, in öoEent ^age reuffiren tnerben."

3n tt3el(^er 5lrt §eine ben 5lrti!el 5DetmoIb'§ Benu|te, !ann man au§

feinem SSrief an (^ampt t)om 4. (?) f^eBruar 1845 (m. XXII, 45) erfe^en.

S3e!anntli(^ fud^te er aut^ anbere 6c§riftfteIIer für bie öffentliche S5ert:^ei=

bigung feiner 6a(^e 3U getüinnen. Seöin 6(^üc!ing, ber cinftugreid^e ^itarBeiter

ber „^ölnifd^en S^ttung" , ^atte nid§t jum toenigften biefem äßunfd^e hk 3a]§I=

reid^en S5efud§e p ban!en, bie er tüäl^renb feinet 5(ufent]^alte§ in ^ari§ im

grü:§ia:§r 1846 öon bem £)id^ter empfingt). DB biefe %xi ber ^iegfül^rung

|)eine'§ 5lBftd^ten geförbert l^aBe, ift fd^tuer ju entf(Reiben, ^ebenfalls toäre ber

^rei§ 3U ^od^ getuefen, benn jt^ei ganje 3al^re, 1845 unb 1846, finb mit ben

tüibertüärtigften 6treiti gleiten erfüllt, inblid^, am 25. ^eBruar 1847, aU ^axl

§eine fidö in ^ari§ aufl^ielt, erfolgte hu 35erfö!^nung. 5Dcr reid^e 35etter ter«

:pf(id^tete fid^, bie ^ßenfion in ber frü'^ern SCßeife fortjujal^Ien unb jur §ölfte

auf gcine'§ SSitttoe p üBertragen. @r l^at benn aud§ üBer feine S5erpf(id§tungen

]^inau§ für hk SSebürfniffe be§ Traufen unb fpäter für bie SCßitttüe 6orge ge=

tragen. 5lBer aW feine 5!JliHionen l^ötten bem ^id^ter bie burd§ ben unfeligen

Streit unl^eilBar zerrüttete ^efunbl^eit nid^t IniebergeBen fönnen. 2^obe§geban!en

terliegen il^n nid^t mel^r. ^aä) ber 9flüc!!el^r öon einer crfolglofen SSabecur in

ben ^t^renäen fc^rieB er am 27. 6e^temBer 1846 in ^ari§ eigenl^änbig fein

2;eftament. 3n ft^önen, rül^renben ^Sorten fe^te er feine grau jur @rBin ein;

mit ber $erau§gaBe feiner äßerfe Beauftragte er in ben Seilen, toeld^e toir gu

anfange biefe§ 5luffa^e§ mittl^eilten, 5DetmoIb unb SauBe, le^teren mit hem 3u=

fa|e, ha^ er bie 5lu§gaBe mit einem furjen SeBenSaBrig Begleiten möge, ^n
einem f:pätern 5leftament§enttt)urfe t)om 10. ^uni 1848 l^eigt e§ bagegen, bag in

einem Befonbern ß^obiciH bie gerauggeBer ber SOßer!e erft ernannt toerben foEten;

au(^ in bem legten, enbgültigen jleftament t)om 13. 5^ot)emBer 1851 toerben hk
Beiben greunbe nid^t me^r ertoä'^nt.

5lBer man barf baraug nid^t auf eine ^Bnal^me ber f^reunbfd^aft fd^Iiegen.

3n 5DetmoIb'§ S5er!^ältniffen toar freilid^ tüäl^renb ber legten Qal^re eine S5er=^

önbei-ung Vorgegangen, hk i^n aU §erau§geBer öon §eine'§ 2[ßer!en in ein fon=

berBare§ ßid^t gefteEt l^ätte. £)ie Stürnne be§ 3al^re§ 1848 fül^rten il^n in ba§

gran!furter Parlament. 60 eifrig er Bi§l§er hk freil^eitlid^e SÖetoegung geförbert

l^atte, fo fe^r fül^Ite er fi(^ ie^t, aU fie aEe 6d§ran!en ju burd^Bred^en fd^ien, 5U il^r

im @egenfa^. @r fd^log ftd§ ber äugerften Steckten an, l^ielt feft an bem örunbfa^.

©d^ücfing'^ „ßeBenScrinnerungcn" in SBeftermann'g SOlonate'^cften, 5Jiai 1883, e. 192.
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bog eine beutfd^c 33crfaffunci nur mit Suftimtnung ber bcutfd^en gürftcn gefd&affen

toerbcn !önnc, unb öcrt^cibigtc , tüieber im SSereinc mit 6tüt)e, bie felbftänbige

eteflimg bcr ©inaclftaaten. 9lur feiten geigte et ft(^ auf ber XriBüne, aber fein

burd^bringenber 33erftonb, feine überall einfd^Iagenben 2ßi^h)orte mad^ten il^n 3u

einer ber befannteften unb gefürc^tetften $pcrfönli(^!eiten be§ ^arlamentg. Unter

ben unjäl^Iigen ^rjcugniffen bc» 2[Bi^e§ unb ber 6atire l^at bamal§ !eine§ einen fo

burd^fd&lagenben ©rfolg, !eine§ in fold^em ^a§e hzn SBeifoU atter Parteien ge*

tüonnen, aU bie t)on ^etmolb öerfaßten „^ll^aten unb 50^einungen be§ §errn

^iepme^er, 5lbgeorbneten jur conftituirenben 5^ationaIt)erfammlung"
, ju hzmn

5Ibolf 6c|röbter bie SEuftrationen lieferte. 5lm 16. mai 1849, nad§ bem md=
tritt be§ 5!Jlinifterium§ Magern jum 9flei(^§minifter ernannt, trotte £etmolb

bem ^Jli§trauen§t)otum ber nod§ antüefenben $ParIament§mitglieber , blieb in

feiner Stellung unb befanb ft(^ an ber 6eite be§ 9fiei(^§t)ertt)efer§, al§ biefer am
20. 2)ecember 1849 feine SGßürbe in bie §änbe ber öfterreid^ift^en unb :|3reu§if(^en

^eöonmäd&tigten nieberlegte. SSielfad^ ausgezeichnet, tnurbe er bann t>on bem=

felben Könige, ber il^n frül^er mit fo getnaltfamer ^ärte mipanbelt l^atte, 3um
ßegationSratl^, jum l^annöörifd^en SSeöoEmöd^tigten hti ber S3unbe§centralgetüalt

unb, nad^ ber §leactiöirung be§ S5unbc§tage§ im ^ai 1850, jum S5unbe§tag§==

gefanbten ernannt. 33i§ jum 13. 5Jlai 1851 l^at er biefe 6teEung belleibet,

um bann in feine SBaterftabt in eine glüdflid^e .g)äu§lid^!eit ^urüd^aulelören, hk
er fid^ am 10. gebruar 1850 in granlfurt burd§ hk SSerbinbung mit 6o^l^ie

öon ©uaita gegrünbet l^atte.

@§ !ann nid^t öertüunbern, tüenn in ben ^ai\xzn angeftrengtefter S^ötigleit

ber 25riefh3ec[)fel mit .g)eine ftotfte. 6d§tüerer tDirb hk ^nnal^me, ha^ ber ^rief

Dom 23. Sanuar 1845 bi§ 3u jener geit feinen 3^ac§folger erhalten ]§ätte. §eine

felbft fd^reibt jebod^ am 21. 3uli be§ genannten 3a]§re§ an ßam^e: „6agen ©ie

2:etmolb, ha^ \ä) i^m feit fed^§ Monaten nid§t gefd^rieben ^dbt, toeil id) iijn ni^i
bnxdj S3ef(^reibung meinet elcnben 3uftanbe§ betrüben tooHte." £)er ^rief bom
23. 3anuar 1845 ift in ber 5r^at ber le|te, ber, bon ßeine eigenl^änbig gcfd§ric=

ben, unter ben Briefen an 5Detmolb nod^ borl^anben ift. @rft au§ f^äterer geit,

a(§ ber £id^tcr längft fid^ einer fremben |)anb bebienen mußte, betneifen nod^

jtoei SBriefe, ha^ ?Jreunbfd)aft unb SSertrauen ben äBcd^fel ber ^al^re unb hk
Umtüöläungen ber üieüolution^aeit überbauert l^atten.

%m nöd^ftfolgenben SSrief l^atte §eine'§ SSruber Euflat), tüeld^er bon einem

«efud^e in ^ari§ am 27. 5(uguft 1851 mit bem ^anufcri^t be§ „^tomanjero"
nad^ -Hamburg reifte, in ^annober abäugeben. 2)er fpötere bom 3. Dctober 1854
ift nod^ einmal ein traurigc§ (Sd^o ber Streitigfeiten, toeld^e ha^ ßeben unb nod§

bie legten 3a()re bcö unglücflid}cn 5Did[;ter§ bcrbüfterteu. ^eine bcröffcntlid^tc

1854 feine t)ormal§ für bie ^2lug§burger „Mgemeine Seitung" gefd^riebenen Mit=
tfieilungen auö ^ari§ unter bem litcl „ßutetia, iöeridfjtc über $olitil, .»^unft

unb U^o(tö(ebeu" aU ^tüeiteu unb britten 2:5eil feiner „33ermifd)tcn Sd^riften".
Die Steüe über ba8 i'eo'fdje .&au§ finbet fid^ in einem S3riefc t)om 5. DJlai 1843
m. X, 135 ff.). Cb berg(cid)cn perfbnlidje Eingriffe, in benen ein bielleid)t be=

rec^tigteä 9Ra(^egcfü()( ]\\m 'hn^hxud fommt, ein fo großem Sßerbienft um bie
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Stßelt Silben, aU §eine annimmt? £>er 3^anm c^cftattct ni(^t, ijkx au§fü]^xiid§ei;

batauf einjuge^^en.

XXIII.

Siebfter 2)ettmolb!

gür ben f^aE, ba^ mein SSruber, tüetd^er in biefem 5lugenBIi(f aBreift, einiöe

^Jlomente in ^annoüer öertoeift, ^aBe id^ i^n beauftragt, 31§nen meine pdötigen

(SJrüfee äu überbringen unb münbli^ mitaut^etten, mie mir e§ ergel)t. ^^ toerbe mir

nä(^ften§ ba§ SBergnügen mad^en, S^nen birect ^u fd^reiben ; in biefem ^lugenblid Bleibt

mir nur bie g^it für tnenige QeiUn. SSieEeic^t confultirt ©ie mein SSruber in einer

eigenen ^ngelegent)eit, bie ^^mn ]ef)x frit)oI tjorfommen bürfte, aber bennoc§ fo toid^tig

ift, ba§ i^ Sie um eine freunblid^e 5Jlttn)ir!ung ange^^e. S3on ^am^je ^ait iii) bie

iüngften 5lac§rid§ten über ©ie unb [S^r] 2öo'^lergel§en empfangen ; mir gel)t e§ l§unbe=

jd^led^t, unb e§ ift mir ju ^Jlut^e, toie einem $ubel, ber am (Srfaufen ift. ^ennod^

n)iE id^ aEe meine ©d^toimmtraft aufbieten, um über Söaffer jn BleiBen.

;^^r Sreunb

^einrid^ §eine.

^$ari§, ben 26. 5(uguft 1851.

XXIV.
$ari§ 3. OctoBer 1854.

ßieBfter 2)ettmoIbt!

S)er ältere ^Jleifter, lüeli^er la^m unb cabu! ift, toenbct fid§ l^eute an ben jüngeren

^elfter, ber iT^m burd§ feine no(^ frifd^e Äraft unb fein ungeft^toäd^teg Ingenium Bei=

fte'^en foE. ^ä) '^offe, baß ßam^e S^nen bie 3 S3änbe meiner „Sßermifdjten «Sd^riften",

bie er im SBegriff ift l^erauS^ugeBen, fd^on je^t gcfd^icft ^at unb S^nen Bereite mit=

t^eilte, toeld^en ^ienft id^ Bei biefer Gelegenheit bon S^^nen erh^arte. 5(u§ bem 2ten

u. 3ten Xf)z\l, mmliä) au§ bem S3ud}e „Sutejia", toerben ©ie gteid^ erfe^en i^aBen,

n)eld)e neue TOferen irf) mir aufgefacft "^aBe. Unter un§ gefagt, id^ t^at fol(^e§ ^u

einer 3^itf tDO id^ biefelBen leidet 3U Bewältigen l^offte burd) bie großen Glittet, bie

mir äu @ebot ftanben, unb bie .Gräfte, bie id) nod^ in mir fül§lte. ^iber Beibe§ fe^It

juft in biefem 50lomente, unb burd^ ein ^nfammentreffen öon Fatalitäten Bin iä) ni^t

Blo§ gan3 ifolirt, fonbern aud§ in einem Äör:peräuftanbe , ber fo nieberträd^tig ift , fo

entfe^li(^ ift, tote iä) il)n nod§ nie ertrug. 5)tit 6am|3e ^a^erte id§ in ber fatalften

Sßeife, unb nur burd^ bie größten @elbo^fer ertoarb id^ mir Ütu^e öor feinen '^Indm

unb DZergeleien; idC) ^abe an x^m ben unfid^erften S3unb eggenoffen , imb er ftän!ert

mi(^ in geinbfi^aften l^inein, bie mid§ gar nid§t§ angel)en, unb fpelulirt auf 5lBfa^

bur^ ©tanbale, bie id§ gern öermiebe. ^ä) T^abe l^ier feinen 5D^enfd§en, ber mir eine

©t)lBe nur erjä^^lt t)on bem, tnaS tiorgel^t in ber 50^a!ulaturtt)elt , unb id§ §aBe bort

aud^ nid^t ba§ geringfte Organ ju meiner S5erfügung. (^rü^er tonnte idC) einigermaßen

mid§ ber 5lEgemeinen Seitung Bebienen, aBer biefe ftectt }e^t gan^ jufammen mit ber

infamen (Clique ju 5D^ünd^en, unb toie (Sie au§ meinem iBu($e erfe^en ^aBen, id^ muß
mit biefen 50^enfd^en enblirf) Beftimmt Bred^en. ©ie ^aBen teinen SSegriff baöon, toie

unter bem Hantel beutfd^er S3ieber!eit unb ^^^^unbfd^aft bie gemeinfte ^erftbie fid^ Bei

biefen Seuten in SSe^ug auf mid^ üerBorgen :§ielt. S)ie 3lrt unb äöeife, tt)ie ^et)er=

Beer feinen Ärieg fü|rt, ift ^1)mn Betannt. @§ gibt !ein i^ournal in ber äßelt, h)o«

Bei er nid§t feine Ujad^famen ^Igenten ^t. 6r geBraud^t bie gemeinften Kreaturen,

um mid§ inbirett an^ufeinben, toäl^renb t(^ i^m immer mit e^rli^em @efi(^t entgegen^

trat, unb id^ ^abt t)on biefer ©eite ba§ S^ltmmfte 5U Befahren; an ii^n ^ängt fid^

aEe§ ßum^engefinbel , unb er ift bie ©eele aEer Matfd^Buben. SCßie id^ bie alte

Matfd^Bube ber 5Jtabame ßeo baguerrott)^irte , n^irb ©ie amüfirt :§aBen; e§ ift ein

25erbienft, ba§ id) mir um bie ^Jtenfd^^ett ertoorben. §ier tourbe immer ber gemeinfte

Unglimi)f gegen midft unb meine f^i^au au§ge:^erft unb jumal nad^ Hamburg, too bie

fuccurfalen gamilien unb Matfd§=©d^tt)eftern Blühen, fpebirt. @§ ^anbelt fid§ ni^t, lieBfter
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2)cttmo(bt, toic ©ie mer!en, um einen ßobartifel für mein ^ud)
,
fonbern e§ l^anbelt

fic^ barum, bem bösartigen JJleintreiben ber @egner burd§ biefelBen ^Jlittel, bie fie

antoenben, entgegen au Ujirfen, burd^ ganj fur^e 9lotiaen in ben öerjd^iebenartigften

«Blättern aufammenmirfenb bem ^ublifum ben Söinf au geben, toie bag böfe @en)äfd§e,

baö t)iettei($t je^t gegen mid§ auffommt, burd^ hk WaS)'maiion öerle^ter $erfönli(^=

feiten unb bie Koalition berfelben l^erborgebrac^t tüirb. 34 ^^^^ ^^ niit ben fd^limmften

geinben au t^un, benn eS finb eben bie feigften unb fd^leid^enbften Kreaturen, äöanaen

aus alten raol^tbefannten SSettftetten. 3<i glaube, meine 5lnbeutungen genügen 3^nen,

unb ©ie ujerben ba§ 931öglid§e für mid^ t^un. 5Da id^ toei^, toaS 3^r (Beift bermag,

fo fü^te id^ mid^ beruhigt, nad^bem ic^ bemfelben meine @ad§e übergeben, unb i^

toei6, eS Xüixh 3^nen nod^ biet <B\>a% mad^en, baS ^efinbel mit faltem S5(ute au

argem, baS auf bie 6m|)finbfam!eit, hie ^ranf^eit unb bie §üIfIofig!eit 3l§reS armen

SreunbeS red^net. 8ie feigen, liebfter 2)ettmo(bt, ba§ iä) 8ie in ber 5'lot^ nid§t ber=

geffe. , 5(ber ©ie glauben geujife aud^ meiner S5erfi(^erung , ba§ id} o^ne befonbere

23enöt^igung ort genug an 6ie ben!e, unb ber umbüfterte ^cift mand^mal burd§ eine

Erinnerung an 8ie mie burd^ einen 3öuberfd§lag aufgeheitert tüirb. Sünöft tüar eine

25ertt)anbte bon 3^nen l^ier, .... bie id^ mehrmals faT§ : eine fd^öne ©eele, ik ha^ S5e=

bürfni§ empfinbet, fid^ um bie 5lngelegen^eiten berjemgen, benen fie geUDogen ift, aufS

bringlictifte au be!ümmern, au§ liebrei^er (5d§toefterli(|!eit im Staube tüäre, unS über

baS geringfte 2)etail unferS S3übgetS a^ befragen, bann bieEeid^t aud^ gefül^IboE t|erum=

bringt, ttjaS i^re 2k^t erforfd£)t; furj eine gemüt^lid^e Matf(|e. beileibe fein Sßort

über biefe und^riftlid^e S5eurt]^ei(ung, bie biefieid^t eine ungereimte. S3on 3^nen f^rad§

fie, ba fie nju^te, ba§ tt)ir f^reunbe finb, mit fel^r inniger %f)txlncif)mt, lobte ©ie fel^r,

loaS um fo rü^mürf)er für fie ift, ba i'^r biefeS Sob gett)i§ fe^r fauer an!am. ©ie

ift fel^r befreunbet mit $üdf(er, aud§ mit bem ^ufi!=@ntl§ufiaften @at^t), ber je^t in

|)amburg lebt. — ^ä) l^abe bor einigen äöod^en auSaiel^ßn muffen unb too]§ne je^t:

aux Hatignolles, 51 grande rue, aufeer^alb ber S3arrieren bon ^ari§ ; meine Sßol^nung

aber ift falt unb feud^t, unb n)enn id§ nid^t nod§ fc^limmer er!ran!en toiE, mufe iiS)

in einigen 2öodf)en mieber auSaieT^en. S)iefe äußeren Mbulaaionen i^aben mir nod§ ge=

fcl)(t, unb ©ie l^aben feinen 33egriff babon, toie biel iä) burd§ ^Jlat^ilbenS Hnfäl)ig=

feit ^äuölid^er Einrid^tung unb ßJefi^äftSfü^rung mir 23erbrie§lid^!eiten unb unge:^eure

@e(bfoften auö^iOQ^n- 3n biefer 5^otl) nun fc^reibc id^ 3^nen l^eute. ©§ berfte^t fid§

ton fetbft , bal fie 6am|)en bon meinem SBegel^r nid^tS fagen. S5ergeffen ©ie nid^t,

Hamburg im 5luge au Bel^alten unb fotoo^t burd^ ßampe al§ felbft ba^^in au toirfen,

bag an biefem Drte, tt)o meine beben!(id§ften gamilien=S3er'§äItniffe unb 3ntereffen ge=

Td^rbet merben fönnen, nid^tS böSartigeS gefd^ie^t.

Unb nun (eben ©ie tool^t unb bleiben ©ie mit 2kU unb Sirene auget^an

^^xem greunbe

^einrid^ §eine.

9iid^t onbert^alS ^a^re ^atte §eine biefen legten SStief überlebt, aU er am
17. y^ebruar 1856 für immer hk ^ugen fd^Iog. 5Die ^efammtauSgabe ber

5Ü3erfe l)ätte ^ctmolb aud^, tüenn er nod^ bamit Betrout getnefen tüäre, nid^t

mc^r bcforgen fönnen. ©erabe einen ^onat fpäter, am 17. ^örj, folgte er

bem ??reiinbe nad^. ©o tüie tt)ir i^n fennen lernten, ift er in $eine'§ Umgebung
eine tT)o^ltr)uenbe (^rfd^einung; man freut fid^, ha^ in einem burd^ eigene unb
frembc ©d^ulb fo t)icl getrübten ßeben eine 3}erbinbung, auf ^erfönUd^en unb
litcrarifd)en ^ieigungen bcrul)enb, anregcnb, burd^aug jum SSortl^eile be§ '^iäj-

terö, brci&ig ^a^rc baucrn fonnte. ^ödl)te ba§ aud^ ben ^Briefen, hk ha\)on

3eugni6 geben, ju &uk tommen!
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ßa^itdn 3. ©ee a. 2). ^erbig.

@§ tüar im 9ioöember 1883, al§ bie beutfd^e ütegierung ben ©enerakonful 3<i^|Jf

mit SSottmac^ten jum ^bfd^Iug eine§ §anbel§tjertragel nad^ Äorea fenbete, befeelt

t)on bem @eban!en, bei ber in 5lu§fic§t fte^enben ©rfd^üe^ung biefeg SanbeS, tüeld§e§

bi^l^er jeglii^en S5er!e^r mit cibitifirten S5ö(!em ftanbl^aft abgetel^nt l^atte, bem beut=

jc^en ^anbel unb ber beutfc^en ;^nbuftvie bie gleichen d^ancen mit ßnölänbern unb

*?lmeri!anern gu |(^affen, meldte mit bem oftafiatifc^en ^'önigreid^e bereite in S5erbin=

bung getreten tüaren.

S)er bentjd^e SSeiJoEmäd^tigte fd^iffte fid§ in S5egleitung eines d^inefifd^en 2)oI-

metj(f)er§ unb 6d§reiber§ in ^lagafaü an S5orb ©. W. .^reuäerfregatte „ßei^j^ig" ein

imb traf in ßl^emul^o, bem ^an^t^afen an ber Sßeftfüfte ^orea'S, mit bem t)on ber

englif(^en üiegierung ju gleid^em 3^^^^^ ^<^^ bort^in entfenbeten S5eöottmäd§tigten,

©ir §arr^ ^axU, aufammen. ^e:t)rere ^oreanifc^e SQßürbenträger begrüßten bie %n=

!ommenben im Flamen if)x^^ Königs, unb fd^on am näd^ften jlage begab fid^ ©ir

.•parr^ ^ar!§ unb ©eneralconful S^P^^ ^(^^ Seoul, ber §au)Jt= unb IRefibenaftabt

be§ SanbeS.

2)ie öerfd^iebenen Formalitäten, W geftfejung ber einzelnen ^aragra^^en be§

^anbelööertrageS, ber fid§ im (SJrofeen unb ©anjen an ben in früheren i^a^ren mit

S:^ina unb ^apan fti^julirten anfd^lo^, fomie namentlid^ bie ^Vereinbarung eine§ 3oIl=

tari|§ nahmen fo öiel geit in 5lnf^rud^, bafe bie Unter^ei^nung be§ S5ertrage§ erft

nad^ S5erlau| öon etma fed§§ Sßod^en ftattfinben fonnte. Söälirenb biefe§ langen

^lufent^altS in (Sl^emul^jo l^atten mir genugfam @elegent)eit, ta^ ßanb fennen ^u

(erneu unb (Siubliiie 3U t^un in ba§ ßeben eine§ S5ol!e§, meld^eS bi§ ba^in t)or ber

^erül^rung mit f^temben boEftänbig abgef^errt getoefen. gunäd^ft mar e§ ^1)tmnipo,

ben ^a\en t)on ©öoul !önnte man biefen Ort nennen, unb feine ndd^fte Umgebung,

meldte unfer i^ntereffe feffelten.

Gl^emul^o liegt an ber 5Dftünbung be§ ©alefluffeS, ber nod§ eine ganje ©trerfe meiter

lanbeiumärtS für fleinere ^a^raeuge fd^iffbar, leiber aber fcEion einige teilen öor ber

fiebeuunbatoanaig englif(i)e 5!Jleilen lanbeinroärtS gelegenen §au|)tftabt 6öoul faft gänalid^

öerfanbet ift. S)ie ßinfegelung in ben (5ale=giuB öon ©ee au§ ift toilbromantifd^, nament=

lic6 menu fie M ftürmifd^em SGÖetter gefd^ie^t, mie bie§ bei ©. 50^. ©. „ßei))aig" ber

^aU mar. ?lu§ ftarrem (iJeftein gebilbete aa^Iteid^e ;Snfeln, fomie eine ^enge öon

eiuaelnen ?^elfen, bereu SJor^anbeufein man hti §od§maffer nur burd§ bie über il^nen

öor^anbene S5ranbung errat^en !ann, unb meldte bei niebrigem Söaffer ba§ (ii)ao%

tJon unfein toermel^ren, mec^feln mit flachen fanbigeu ^üftenftredfen unb erforbem
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iiuaii^atic^t bie pcinlic^ftc '^(uimevffamfeit be^ ©eemannc§, bcr biefeg f^a^rtoaffer nid^t

genau fennt, um }o me^r, otS jebe^ Seid^en aur Crientivung, tüte fie fonft übüc^ finb,

nfjii. %aM (äujt ein ftarfer ©trom, ber bie @efa^ren in ben bortigen @ett)äffem

bcbcutenb er]^öf)t.

Xie ganje ©egenb ei-fd^cint tobt unb öbe, ttjeber 5}lenfc^ noc§ I^ier läfet fic^

fe^cn; bie Ufer tragen feincrtei ©pur üon 6u(tur unb 5lnBau, nur ba§ Ütaufi^en

beß Söaffers unb ber Suft at^men Seben. Ueber ben tiefblauen §imme( jie^^en bi(|te

SBotfenmaffcn, ber ©tärfe be§ ftürmifdjen äöinbeg in il^rer 6ilc entfprec^enb, unb

jammeln fid^ au einem unburd^bringlid^en 2öolfen((^(eier, ber über beut inneren Sanbe

(ogert unb eine Batbige ©ntlabung öon ©d^nee unb 9legenmaffen brol^t.

^it ber Seit n)irb bie ©infaVt fd^maler, bie Ufer rücken naf)tx aneinauber unb

ber 5(u6 felbft nimmt eine anbere Färbung an: ba§ füge SBaffer begfelben fämpft

mit bem gegenftrömenben ©een^affer unb an einigen Stellen tt)irb bie ^affoge fo eng,

bafe-man fnapp einen (Steintt)urf t>on fc^roffen Mippcn entfernt bleibt, bie fieberen

Untergang unb S3erberben brol^en, n)enn fie nidjt in gehöriger Entfernung gelaffen

toerben. 2)ie erfte 5lbnjed^§lung in biefer ©cenerie bringt ba§ 5luftau(^en bon Ütofe

^Slanb, Ujeld^eg mit feinen 23aumgruppen fid^ mer!li(| bon bem @en)irre Heiner

unfein unb bem mit tiefen @infcl)nitten unb ^ud^ten berfel^enen geftlanbe abljcbt.

3e nä^er man fommt, befto mel)r berfd^minbet bie ©leid^förmig!eit
;

juerft erfc^einen

einzelne .'päufcr mit gartenartiger Umgebung, bann folgen größere Crtfd^aften, unb

fd^licglid^, fcbalb man jttjifd^en Üiofe ^s^lani unb bem geftlanbe l^inburd^blidEen !ann,

bietet fic^ ein lieb(id^e§ S3ilb bar. ^uf fanft nad§ bem Sßaffer abfaEenben, inäfeig

t)o^en «ipügeln jie^t fid& in beträd^tlid£)er 5lu§bel^nung bie ©tabt Sl^emulpo läng§ bem

Sa(e=g(uffe l)in, mit einigen rec^t ftattlid^en ^ebäuben, j. 35. bem |)aufe be§ japani=

fc^en (^onfulö unb bc^ |)afencapitän§, bem So^Ö^^^^i'öß ^- f- ^- ^^^ "^^t anbernt

Ufer beö i)ier Xüo1)i öier Seemeilen breiten gluffeg liegt eine größere Ortfd^aft; bocf)

niu6 fic^ bag 3luge erft baran gertiö^nen, bie einzelnen Käufer au erlennen, benn iebeS

ift öon einer gleid^ ^^o^cn ^kuer umgeben, fo bag man me^r ein alte§ ßafteE, al§

ein .»paus au fe^en meint. 9tegc§ Seben l^errfd^t bei ^oditüaffer fomo^l atfifd^en beiben

Ufern, alö au^ a^ifc^fii ^^n einaelnen ©d^iffen, melt^e auf ber 9t§ebe bor 5ln!er

liegen, dagegen ftirbt alleö ßeben ab, toenn bie (B)^t ben Söafferftanb fottjeit ^erab=

gebrürft ^at, bag nid)t mel)r genügenb 2:iefe für ben 35cr!el^r bor^anben ift. 5Der

Unterfc^ieb attJifcf)en ^oc^= unb ^liebrigtoaffer beträgt 9V2 ^Jleter, unb ^ierau§ ergibt

fic^ bas böllig öeränberte ^ilb, mel^eS ßljemulpo bei bem le^tern ©taube bietet.

%k 53erge fd^eincn bann fo öiel l)ü§er au liegen, gemiffermagen auf einem ^^oftamentc

au ru^en, toelc^es burc^ bie näc^ften baran ^aftenben ©d^licfmaffen fd^ttjaraem ^Jtarmor

gleicht. Xiefer Unterfd^ieb in ben Sßafferftänben hiürbe jebocf) ermöglid^en, ben an

unb für [\d) fleinen unb -engen -öafen Don ß^emulpo nadf) SSebürfnig für ©d^iffe jeben

liefganges unb jeber GJröge au ermeitern. • @g bebürfte l^ierau nur ber Einlage einiger

©c^leufen unb CuaisJ, unb menn überl^aupt im ßaufe ber 3eit ber .^anbel§ber!el}r

fic^ ^ier reger entmicfeln foll, fo mng öor Wllem in biefer Söeife ein .g)afen ^ergeftellt

roetben. Xenn G^emutpo ift jebenfallg ber geeignetftc Ort für ben ^anbel fd^on

beö^alb, roeil er ber .^auptftabt am näd^ften liegt, rto fid) fraglos auerft unb im
größten Umfange \>ai 33ebürfniß nadf) europäifd^en 5lrtifeln IjerauöfteKen tüirb, unb
t)on tt)o auö auc^ bie foreanifrfjen Erportartifel am leid^teften au bertreiben fein merbcn.

(Mt in fpäteren Sagten, wenn Dft= unb SBeftfüfte bur^ (5ifenbal)nen öerbunben fein

tüerben, maö immerl)in tüegen ber gebirgigen Jerrainberljältniffc fdC)mierig unb !oft=

fpielig fein mag unb fid) nid)t fobalb tjermirfüc^en bürfte, njerben and) anbere £)rt»

|d)aften an ber .«üfte für .Oanbelöa^fcfe in 53etrarf}t geaogen Ujerben fönnen, bie für

bie Scf)iffal)rt günftigere i^ebingungen aufaumcifen l)aben. ' Sommer jebod) tüirb au be=

benfen bleiben, baß bie aOeftfeite 5forea'ö für ben Söerfeljr bequemer gelegen ift, alö

bie Dftjeite, tütidjc anaulaufen für alle ^Ifien frequentirenben Kämpfer einen Umtüeg
öon einigen ^unbert ©eemeilen bebingcn tüürbe.

3mportirt ujerben üorläufig ^auptfädjüc^ alle 5lrten bon Jöaumaterialien, ©tein=
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fü'^ten, S3aumtt)oIIe unb ©eibenftoffe, fotuie Äupfer unb ^}leffing ^ur 5lnfertigung bc^

@elbe§; ei-^ortirt tüerben in erfter Sinie ^enjd^en^aare, bie nad§ Gl^ina gelten ^uv

5lu§fta|firung ber 3ö^f^f einige ©eibenftoffe geringerer Qualität, ^^Vit, Sambug unb

^flo^rgeflei^te. S)od^ ift nid^t 3U Bejtoeifein, ba§ Bei regulärem SSetrieB aud^ fe^r biete

Ianbtüirt^f(^aftlid§e ßr^eugniffe, BejonberS OBft, unb aud^ 3fnbuftrieartt!el 3ur 3lu§fu^r

gelangen ttjerben. 5ln 5)letaEen: @olb, ©ilBer, Äu^fer, @ifen foE groger üteid^tl^um

öor^anben fein, fo bag bie einftige 5lu§beute eine reid^lic^e äu inerben t)er|t)rid§t. ^ux
'^txi feljlt e§ no(^ an bem erforberlic§en 6a|)ital unb Unterne'^mungggeift, um bteje

öerBorgenen ©d^ä^e an§ SageStid^t 3u förbern. 5^ur eine englifd^e f^irma ift in biefer

Stid^tung unmittelbar nac^ 5lbfd^lu| be§ ^anbel§t)ertrage§ öorgegongen unb lägt 3U=

näd£)ft eine ßrforfd§ung§reife burd§ bie Gebirge ^in mad^en. (5i(|er UJerben aud&

beutfdlie ßa:pitaliften ftd^ finben, um T^ier, auf bem burc§ bie gürforge ber 9teid§§=

regierung für faufmännifd^e unb inbuftrieEe Unternel^mungen geebneten ^oben in ben

SBettbetoerb einzutreten. 6in ganj neuer ^tar!t n)irb für euro^äifd^e ^rtüel in ^orea

fid^ öffnen unb burd§ ©olibität unb ^iHigfeit aud^ l)ier ber l^eröorragenbfte $la^ 3u

erwerben fein.

ß^^emulpo 3äl)lt ^ur ^txi 4—5000 ßinföo^^ner, tüeld^e 3<i^l jebod^ täglid^ fteigt;

bcnn jeber neue 2)ampfer bringt neue fpeculirenbe (il^tnefen unb 3^a)janer an Sanb,

bie fofort mit 5lufbau il^rer ^jrimitiben |)äufer beginnen unb tl)re äöaarenljäufer

errid^ten. Saut S3ertrag ift ^ier ein ©tüd ßanb alg ^Ueberlaffung für bie grembeu

referüirt, meld§e§, unmittelbar am Söaffer gelegen, einen freien Slidt über ben in ftarten

SBinbungen ftdC) feetoärtS fd)längelnben ©ale=gtit)er geftattet. 2)a§ gegenüberliegenbe

Sdofe ^§lanb ift öom Könige bem §errn tjon ^öEenborf gefd^entt Ujorben, melc^er,

frül)er in beutfd^en S)ienften, burd§ 'bm S5ice!önig ßnng=61^ang ber foreanifd^en 9tegie=

rung jur Einrichtung be§ (Steuerft)ftemö empfol^ten marb. .^err öon MöHenborf

ftel^t beim regierenben ,^önig in grogem 5lnfel)en, unb ^at mo^t audl) üiel ba^u bei=

getragen, i'^n, fon)ie einige äÖürbenträgcr be§ 9teid^e§ für bie (Srfd^liegung be§

Äoreanifc^en ^önigreid^§ günftig p ftimmen. 5luf 9tofe 3§lanb toerben in

fpäterer ^di einmal bie ßuftpufer unb (bommerrefiben^en rei(^er Äaufleute

unb 5lngefteEter fid§ erl^eben unb n)irb bann ba§ gan^e ^Infe^en be§ £)rte§

unb 5lrrangement ber SSauten öiel ^leT^nlid^teit liaben mit 5lmot) unb ber biefem

Ort gegenüberliegenben S^nfel äßulangfoi. i)ie näd^fte Umgebung 61^emul|)o'^ ift

gut angebaut unb gibt ein erfreulid§e§ Silb öon ber (Srtrag§fä§ig!eit be§ ßanbeg

in lanbmirt§fd^aftlii|er SSe^ie^ung. 5ltte ^rten lanbmirtl)fc^aftlid§er ^flan^en, n)el(^e

ba§ Mima geftattet, Ujerben cultiöirt unb gebet^en üortreffüd^ ; unter anberem tüirb

befonberg 9Jlai§, §irfe unb üteig ge^jflanjt, melt^ legiere toie bei ben ß^inefen

bie ^au^tna^rung be§ ^oreaner^ bilbet. Obftfträud^er unb S3äume bilben bie @in=

friebigung ber einzelnen ^ar^ellen ; :§ier fie^t man Sßattnüffe unb ed^te Äaftanien in

öoraüglii^er (Süte unb feltener ©röge. %Vi6) äöein toirb gebaut unb liefert fd^öne

gropeerige 2;rauben. 2)ie bebauten gläd^en, auf mel(^en ein fd^öner Mftiger 2}ie5=

ftanb gel^alten Ujirb, grenzen an lange unabfel^bare Laiben, bie, mit niebrigem @traud^=

mer! bemadlifen, ein UjiHfonimener . 3lufent^alt^ort bon t^afanen, n)ilben Stauben, §afen

unb Äanind^en finb. ^amentlid§ ^afanen finb fo ^a^lreid^ , ba§ ftd§ i§r gj-^ort

lo^^nen tüürbe; toir za'^lten burd§fdf)nittli(^ 20 bi§ 25 Pfennige pro ©tüdf, unb auf

Sagb^ügen mürbe tro| be§ ^angelg an i^agb^unben eine groge ^enge babon erlegt.

2öa§ bie .g)au§t^iere betrifft, fo finbet man ^ier biefelben mie in (Suropa, nur mirb

ber ^^ferbe^ud^t nic^t fo üiel äöid§tig!eit beigemeffen mie Bei un§. S)ie§ ift aber leidet

erflärlid^, ba zum S3etriebe be§ SlcferbaueS ba§ ' ^inbbie^ geeigneter unb al§ 2;ran^=

portmittel megen ber S3efd§affen^eit be§ 2;en:ain§ unb be§ Mima§ bie ©änfte bem
Gleiten auf ^ferben Vorzuziehen ift. S)iefe ©änften unterfd^eiben fidf) bon benen anbe.rer

feiger ßänber burc^ i|re ß^onftruction. Sie ru^^en in ber ^^}litte auf einem Ütabe

unb bie Sänftenträger bürften l^ier rid^tiger ©änftenfd^ieber genannt merben ; benn

für geUJÖ^nlic^ roEt bie Sänfte auf bem ^abe, burd^ bie 2;räger bor bem Um=
fallen gefi^ü^t, unb nur in fi^micrigen 2errainbcrl}ältniffen mirb fie getragen. 3e
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nocS bcm ^Jiaiiflc bce 3njaf|cu finb biefe ©änften mit ^elatoetf ausgefd^Iaöen
, fo

barf a- S. nur ein Oninifter fic^ eineg mit XigerfeE gefütterten fSt^UU biejer 5lTt

bebicnen. ^ «, . .

©ol^e 8äniten unb ^ferbc jür unfer @e^ä(J ftanben au unferer S5ertügung, aU

id) in ^^egleitung breier Dfficiere bie ^Keife na(^ bcr Jpauptftabt antrat. Sie ©trage

ging über'^erg unb %^a\, bot aber Ujenig 5lbn)ed)§lung
,
aumal ba fdjon nac^ einer

Stunbe Sßegö ber ^ücf nad^ ber ©ee l^in öerbetft toar unb bie fi^roffen f^elfen feine

8pur ton Sßcgetation a^igten. |)in unb tüieber lagen einige elenbe Sel^mptten in

bcr ^ä^e beö 3Bege§ unb um fie ^erum einige cultiöirte, je|t aber augefrorene 9tei§=

felber. ^Jleugierig bUcften ung bie Setüo^ner, fd^eu bie Söeiber au§ i^ren Umhüllungen

nad^; biefe tragen nämlii^ feinen ©djleier, mie bie 2;ür!innen, fonbern uml^ängen fid)

bcn ko\)] mit einem bid)ten ^J^antel, fobalb fie einem Wanm begegnen unb buden

fic^ tief auf bie ^be nieber, toenn fie nid)t noc^ re($taeitig in ein ^au§ pc^ten

fönnen unb finb überf)aupt fel^r fc£)eu. ^n ben ©täbten bürfen fie ]iä) nur au

bcftimmten Reiten auf bcn Strafen h^ic^m, tüäl}renb meld^er bie St^ore öerfd^Ioffen

gehalten tocrben unb fein 53lann au§ bem ^aufe gef)en barf.

einmalig mürbe ber 2öeg anmutf)iger, aud) me:^rten fid^ bie 5Inaei(^en ber ßultur

;

bie gelber nahmen größere ^luöbel^nungen an, bie aerftreut liegenben |)öufer bereinigten

fic^ immer mc^r au ^äufercomplejen, unb @ru|)pen bon g^lbarb eitern, fomie belabene

t^aftt^iere unb Söagen a^ugten t)on arbeitfamem ßeben. Salb erreichten mir einige

Dörfer, bie aber auger bem ungemöl^nlid)en, für einen @uro^äer unerträglid^en ^eruc^,

ber ftc fcnnaeic^net unb ftanenbem ©(^mu^ nid§t§ SSemerfensmert^eS boten. 2)er Sßeg

Tü^rt nun in einer langen unabfef)baren ßbene entlang, meldte am .g)oriaont öon

^o^en fleinen SBergcn eingefaßt fd)ien unb mit tiefem Eiden ©anb bebedt mar, in

roeld)em ^ferbe unb ^JJlenf(|en bi§ ang ^nie öerfanfen. S)iefe ©bene fc^eint ein troden

gelegteö glugbett au f^iu- ^«d^ ungefälir einunbein^lbftünbigem 5Jlarfi^ burc^ biefe

Sal^ara famen mir an einen fr^ftattilaren ging, etma 40 gug breit, auf bem fii^

unaäl^lige guten, C^änfe unb Xaud)er bcr öerfd^iebenften Gattungen tummelten. §ier ift ein

lerrain aum Sagen, mic e^ bcr äöaibmann fid^ nidf)t beffer träumen fann; ai\d) gibt

cö fein Sagbgefe^, mcld)cö irgenb me(d)c 33cfd§ränfungen auferlegt. S)ie t)ei-fd^iebenfteu

^Kauböögel ^i(f)cn ^od) über ber @bene il)re Greife unb ©(^aren t)on ^rä^en unb

(Elftem fliegen bei §eranna^en eine§ ^Jlenfdien auf ; aud) ^Jleifter üteinide pürfd^t ^ier

unb mac^t ber milben Äa^e, bie fe]§r ^äufig Oorfommt, ba§ gelb ftreitig. ^Jatürlid)

liegen aud^ mir un^ oon unferer äiagbluft l)inreigen, erlegten einige ßntcn unb Xaud^cr

unb nad)bem fic^ infolge ber Sd^üffe bie S5ögel milb fd^reicnb entfernt l^atten, fud^ten

mir eine gurt^, burcf) mel(^e mir glüdlid^ über ben ging gelangten. 5luf ber anberen

©eite besi gluffcö mar biefelbe Gebe unb erft gegen brei U^x 9iad^mittag§ murbc bcr

^oben micber fefter unb unfere Steife fonnte in fdljUcEerem 3^empo fortgefe^t merbcn.

iBalb famen mir an ben 8ale=glug, ful)ren in großen gä^rbooten über benfelben

unb lanbcten in einer größeren ©tabt, ^Jiamen^ ^la|)u. ©d)mu^ige ©tragen, lärmenbe,

neugierige ^JJlenfd)cn unb fläffenbe .g)unbe berlangfamtcn l^ier mieber unfer gortfommen.

'dlaä) Willem, mos id) im Orient, in ber 2:ürfei unb dl^ina gefel)en Ijabe, mug id)

fagen, bag .!^orea biefe l'iinber an Unreinlid^feit nod) übertrifft. ^3lebcn etma 2V 2 gug
breiten ütinnftcinen , meiere nicmalö geleert a« toerbcn fd)eincn, liegen 33crgc üoU
ile^ric^t, AUid)enabfüllen, .ftnod)cn, ^Ifc^e ic, ben ^fampf^jla^ für .sjunbe, Taljen unb
allcrl^anb ^Haubüögel bilbenb, bie ^ier il^re reid)lid)e ^Jlal)rung finben. ^um ©lud
mar groftmctter unb ein ^ycrmeilen in ben Drtfd^aften bal)er berl^äünignuigig nod)

erträglich.

UebrigeuÄ miffcn bie .itorcaner fid) mol)l gegen bie Alälte au fd)ü^en unb l)abcn

eine p"'U'eid)e Vlrt, il)re .Oäufcr \\i l)eiacn. Unter jebcm .!paufe ift ein grogcr, mit gelb=

ftfinen ausgemauerter .Heller uiib an gront unb ^Küdfcite bcg .s:->aufeö ie ein l)anb=

breiter Einbau angcbvad)t, mcld)er, oben offen, alö Ji^uftcanal, rcfp. gcuerunggftelle

bient. V(n biefet einen ©fite meiben bie angcaünbeten iörcnnmatcrialien l)ineingemorfcii,
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burc^ ben Suftäug fc^Iägt bie f^tamme in ben J^eEer unb er^i^t bie g^^^ftcine, toeld^e

bie Söätme lange Behalten unb bem ganjen <!pan§ mittfieilen.

2)te Koreaner ftnb butc^tceg |e^r reid^lii^ unb pt öefleibet; fie tragen tüeite

gefütterte treibe ^luber'^ofen, an ben (5n!e(n eng pfamntengeBunben, unb ©anbalen

au§ Stro^gefted^t an ben mit Sa))pen umtoitfelten f^ü^en. 9^ac^ oBen reid^t ha§)

S3ein!leib t»i§ 3ur ^ruft^ö^e, barüber eng anliegenbe Unter^emben au§ SSaumnjoEe

unb leinene ober BaunttooEene Sßeften in uiei^er §arbe. @in laftanartiger Uebertourf

in greEen f^arben unb je nac^ ber SBol^Qaben^eit be§ 3nbibibuum§ au§ ©eibe ober

^aumwoEe umpEt biefe ganje Äteibung, unb im Söinter bertritt ein bid gefteppter

langer Uebertourf unseren ^aletot. %U ^o|)|Bebetfung bienen gigantijd§ au^fe^^enbe

§üte au§ bünnem SSambuggefled^t, bie mit einem S3anbe unter bem ^inn feftgebunben

m erben.

Unber^eirat^ete Koreaner tragen lange S'öp]^ toie bie ^l^inefen unb ha^ §aar in

ber TOtte gefc^eitelt, nad^ 5lrt unferer grauen, ©obalb fie \xä) aber öer^eirat^en,

ttiirb ber S^p] abgejc^nitten unb t)er!auit; ^enfc^en^aar ift bi§ je^t fo ^iemlid^ ber

bebeutenbftc §anbel§= unb (5i-)3ortartife(, ben bie§ Sanb befi^t. S)ie menigen f^rauen,

meldte i^ ]päUx p fe^en be!am , i}aiUn einen aufeerorbentli«^ ftarfen ^aaxtoud)^,

n)ie ic§ ifin feitbem nie mieber angetroffm 1)abe.

(Sin $arabie§ iür f^rauen ift ,^orea nid§t. 8ie ft^einen !einerlei üled^t ju be=

fi^en ; muffen bie niebrigfte unb fd^mcrfie ?lrbeit berrid^ten, mä^^renb ber 5Jlann fid^

bebienen lä^t unb feinen 2;aba! raucht. @r !ann nad^ Gefallen mehrere f^rauen

ne'^men, tcogegen bie ertt)iefene Untreue ber f^rau mit bem 2obe beftraft toirb. S)ie

@j:ecution in fo(d£)en ^^öEen ift eine fc^^r graufame. S)ie ©ünberin toirb bi§ äu ben

©d^ultern in bie 6rbe eingegraben, ttio fie ^u ben 5Jlartern ,eine§ langfamen 2:obc§

no(| ber Sefi^im^fung ausgefegt ift.
—

@§ mar 8 il^r 3lbenb§, al§ mir bie ©tabtmauer bon S^oul erreid^ten. (Bhm
mar ba§ %'^ox gefd^toffen morben unb feine ^eclamation ]§al| — mir mußten brausen

bleiben. @in @efe^ fd^reibt öor, ba§ um 7^/2 U^x ba§ einzige in ©öoul 5inein=

fu^renbe Z^ox gef(|loffen mirb unb bi§ ^^titternaifit gefc^loffen bleibt. (S§ ift bie§

bie 3^^t, in^ meld^er bie ^^rauen ©eour§ frifd^e Suft genießen, unb au meld§er fein

männlid^e§ Söefen fid§ auf ber ©trage blidfen laffen barf.

§alb berfroren fam iä) fd)lie6lid) in ©eoul an, ^atte ein gute§ S)iner, ein

marme§ comfortable§ S^ntmer unb fd)lief balb ein nad^ ben ©tra^jaaen be§ 2:age§.

5lm näd^ften borgen faT§ id^ mir bie ©tabt an. Siefelbe ift auf einem ring§ t)on

Ijo^en bergen eingefd^loffenen ^ateau erbaut unb ^iel^t fid^ terraffenförmig nad§ bem
^lu6 hinunter, ©ie ^at eine coloffale 3lu§be:§nung, ift aber nid^t meniger fd^mu^ig,

al§ bie 2)örfer, bie mir gefe^^en. i)ie .g)äufer finb meift in ganj engen ©tragen au§

ße^m aufgeführt mit ^äd^ern au§ 9^ei§ftrOi§. 5^ur einige menige ©tragen finb breit

unb ^aben ©tein^ufer; bie ^auptftrage ift fogar fo breit, bag ein euro:päifd^er

Söagen barin fa~^ren fann. S)ie ©tabt aap ^mifd^en 280,000 unb 300,000 ßin=

moljner, bietet aber menig ©e^enSmürbigfeiten ober ^erborragcnbe öebäube, mit 5lu§=

na^^me einiger ^alai§ be§ ^önig§ unb feiner f^amilie; Semmel finb inner'^alb ber

©tabt nid§t. S)ie ©d^löffer be§ ^önig§, bon benen id^ tier befud^t ^abe, finb eigent=

lid^ mieber fleine ©täbte für fid), mit eigener 5Jlauer umgeben unb mo^l im ©taube
10—12,000 SJlenfd^en au be^^erbergen. ©ie finb fe^^r luj:*uriö§ in ÖJranitftein gebaut

unb contraftiren gar merfmürbig mit ber bürftigen Umgebung. S)a§ alte ©d^log,

meld^eg im borigen i^a^re, meil ber S3li^ bort eingefd§lagen unb einige fleine ©taE=
Käufer bernid^tet :§atte, bon ber Jlöniglid)en f^amilie tierlaffen morben, ift gana im
märd^enl^aften orientalifc^en (Sefc^macf gebaut. S)er ^auptfaal mit bem 2::^ronfeffel

ru^t auf ai^tunbbieraig, je^n ^etcr l^o^^en unb einen W^kx im ^urdf)fd§nitt ftarfen

%anitfäulen, bie au§ einem ©tücf genauen finb unb überragt t)a^ ganje Serrain;

3U i^m ^xmu] führen ©teinterraffen, ä^nlid§ mie bie in ©an§fouci M ^ot§bam. ©ie

finb mit fe^r alten ro^ gemeigelten fteinernen SSilbfäulen gefd^mücft, kämpfe unb
milbe Siliere barfteEcnb , unter benen ber 2;iger bie ^äufigfte ©rfd^einung ift. ^arf=
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anlagen unb Söafferbaffin^, in \vää)cn fteinerne 2:iger in aEcn ^ofitionen angeBradjt

fmb, umgeben ben ganjen ^^an ; aber aüe§ ift bem äerfaEe na!|e, e§ ift eben Tciemanb

tjor^anbcn, ber fic^ bafür intereffirt. .g)ier fönnten ^rd^iteften toert^iJoEe ©tubien

machen; ©ejc^mac! unb Solibität blirfen au§ att biefen Sauten. 9lacf) ber Söefid^=

tigung bcö (&d^(offeg burd^manberten tüir nodi) einige ©trafen unb befud^ten öerjcf)iebene

H'äben, um GinfäuTe jur Erinnerung an .^orea ju mad^en. 5i:^ierfelle, eine ?lrt tJon

5en)tert)or()ängen auö feinem Sambu^gefled^t, !(eine eiferne haften mit eingefc^Iagenem

dufter in (Silber, fotüie emaiüirte unb aufgelegte ßacttDaaren finb be|onber§ aU
(^igent^ümlid^feiten Äorea'§ l^erborjul^eben. 5ll§ @elb bient eine 3lrt 3ßaf^, ä'^nlic^

bem in G^ina gebräud^lid^en. 3n neuefter !S^it l^at man ©itbergelb in ganjen,

falben unb ein öiertel S)oEarftü(fen ge|)rägt, Ujeld^eS o^ne jeglid^e Segirung l^ergefteEt

unb ba^er überwert^ig unb öon ;3apanefen unb (El^inefen aufgefauft unb eingefd^mol^en

tüorben ift. 2)agfelbe ift fe^r gefd^matftJoE, bem ja^anifdCjen ä^nlid^, l^at aber in ber

^}Htte eine Sßerjierung in blauer ©maitte.

3m ?illgemeineu mar id^ tpenig erbaut üon bem ©efe^enen; t)or atten 2)ingen

fonnte id^ ein ©efül^l be§ Unbehagens, ja ber S3etrübni§, nid^t lo§ merben, tuenn

icö bie gegenmärtige Söermal^rlofung unb ba§ überaE mid§ umgebenbe ßlenb mit bem
öerglic^, maö .ßorea einft gemefen. @S ift ein fc^öner [tarier ^}Jlenfc§enfd^lag, biefe

jloreaner; fie mürben fid^ in unferem erften ÖJarbe=9tegiment nid^t fd^led^t au§ne]§men.

2Bä^renb meinet fed^^möd^entlidfien 5lufent^alte§ in Äorea l^abe id) feinen einzigen

üermad^fenen ober tjerfrü^jpelten ^enfd^en ju @efid§t be!ommen. grüner mar ^orea

ein blti^enbeS I^anb mit intelligenter S3ek)öl!erung , öon ber aud^ ^apan cultiüirt

tüorben fein foU; atte heutige japanifd^e 2ad= unb ^or^eHaninbuftrie ftammt au§

Äorea. §eut ift e§ umgefel)rt, 3apan cultitjirt Ä'orea unb fe|t fid^ bort feft. S)a§

l'anb ^at eine fd^mere ^üi 5u befteT^en gehabt, bie bem breigigjälirigen i^rieg in

2;eutfd^lanb um nid^tS uad^ftel^t; ba§ S3ol! befi^t aber uid^t bie moralifd^e ^rajt,

fic^ mieber ju ergeben, fonbern öerfumpft tjottftänbig. @§ ift möglid^, ba§ burd^

bie -OanbelStjerträge mit ©uropäifd^en (Staaten neue§ ßeben in bie Nation fommt
unb ba6 bie Koreaner bann in Goncurren^ ju treten fid^ beftreben mit jenen, um bie

9teic^t^ümer be§ SanbeS 5U I)eben.

3Im 26. 9^oöember mürbe ber |)anbel§t) ertrag ge^eid^net unb am 27. fanb ber

empfang ber Sßertreter (gnglanbS unb 2)eutfcl)lanb§ in feierlid^er ^lubienj ftatt. ?lud^

mir mar es öergönnt, berfelben beiäumol^nen. Me äur ^lubien^ befoT^lenen .gerren

mürben in reid^ öet^ierten Xragftill^len äum ©d^log beförbert, ber ^eneralconful

3appe nebft bem Schreiber biefer Seilen, al§ Gommaubanten ber „ßeipaig", trafen

in bem einzigen europäifd^en ©alamagen bc§ Äönig§, ber bon frönen mutl)igcn

«Pferben gebogen mürbe, aber nur auf ber legten !uraen ©trecEe in ber §auptftra§e
practicabel mar, üor bemSdjloffe ein unb mürben burd^ §errn öon 5Jlöllenborf unb
ben ^4iremierminifter empfangen. 2)ie ßeibgarbe be§ Jlönigg unb bie .g)ofd§argen in

öalo'Äoftümen, meiere — nod) burd) feinerlei curopäifd)e 5)lobe öerborben — ben Ur=
t^pu« 3llt--ieorea'ö geigen, bilbeten (Spalier; eine 5Jlenge 35ol!g ^arrte an ben ^4^alaft=

treppen unferer ?Infunft. 3m 3nnern mürben mir oom ^räfecten be§ (StaatSminifte=

tiumd unb fämmtlidjen ^iniftern beg ßanbeg empfangen unb äunäd)ft in ein ^immer
(jffü^rt, in meld^em man uns (Zigarren unb 3:iKe anbot. 33on ba a\i^ mürben mir
Äum .(?önig gefüljrt, ber um, t)on feinen 2ßürbenträgern unb einer großen Saljl
C^unudjen umgeben, fifeenb ertuartete unb fid) evljob, nac^bem er unfere in europäifdjer
^JJlanier il)in erftatteten ^Verbeugungen entgegen genommen I)atte. 2)ie ^lubien^i üer=

tief, mie alle berartigcn Vlcte; ,^uerft fragte ber Äönig, mie eö ©einer "•majeftat unferem
Vlllergnäbigften Äaifer erginge, bann mie unS .^orea gefiele unb bag er fid) freue,

um in feinem bi* jeljt nod) red)t traurigen IMnbe ju fe^en; bag er aber Oon ber
.•^eit iöefferung für baifelbe enoarte unb auf red)t balbige Erneuerung unfereö
iöffurf)«J ,vir ntatiftcining beö unter.^eid;neten ^ertrageö red)ne. !l)ie llntcrljaltung,
t)on (Seiten be« iliJnigö in forennifd)er Sprad^e gef,üi)rt, Don einem !Doünetfd)er in«
(<f)infftl(^c überfe(jt uub öon .&crvn öou ^JJlöttenborf üerbeutfd;t, mar in f^folge beffen
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fe^r umftänblid^. ^ei* ^öntQ mac^t tro^ feiner nur mittelöto^en f^igur einen im=

poyanten ©inbrud; feine ©ema^tin mit einigen ^ofbamen öemeilte toäl^renb bet

kubienj hinter einem mitten im Simmer in ber ^^ä^e be§ 2;]^ronfeffeI§ befinbüc^en

©(^irm, i^re funleinben klugen !onnte man fe^en, menn fie bnrd^ bie Oeffnnngen in

bemfelBen Midte. S)ie Königin, um ein iS^a^^r älter al§ ber Äönig, jd^tt 31 ^a^x; ha

aber bie Koreaner f($on mit bem S^age i^rer Geburt ein ^af)x alt njerben, fo entf:pri(^t

biefeS 5l(ter nnferem brei^igjäl^rigen. S)te§ ift feine legitime f^rau, mit ber er einen

einzigen ©o^n öon ätoölf Sd^^i-'ß« ]§at.

^ad) SSeenbigung ber ^lubienj, in n)el(^er ber Äönig ber Steige naä) ben (SJeneraI=

conful, bann ben ßommanbanten ber „ßei^jig", hierauf ben ^olmetfi^er §errn SSutler

unb fc^lie^lid^ bie übrigen ©eeofficiere anf^rac^, begaben tt)ir nn§ mieber in ha^

frühere @mpfang§äimmer, mo toir mit gutem fran^öfifd^en ß^am^agner unb ^ud^en

betüirt^et tourben. S)ie SftüÄfa^rt tourbe bann in berfelben Söeife angetreten, toie bie

§infat)rt. 5lbenb§ fanb im Wurmartigen 3lmt ein ©alabiner ftatt, hei meld^em auf

äöunf^ be§ ^önigg bie gu biefem Stoecfe öon 6^emu(:po au§ nad^ ©öoul beorberte

6a|)eEe ber ,,ßei|)äig'' concertirte. ^iefe Mu\it mar ben .Koreanern ettoag fo 5^eue§

unb Unermarteteg, ha% ber ^räfibent be§ TOnifteriumg barum erfud^te, ba§ Bpid
momentan unterbred^en 5U laffen, ba fonft bie S)iener nid§t meiter feröiren, bie fd§on

gefüEten ©u^:|3enteEer im ©tid^e (äffen unb an 5lufmartung ber ^efettfd^aft nid§t

me^r beulen mürben. 5Da§ S)iner mar nad^ euro|iäifd^er 5lrt bereitet unb in ber

Einlage red§t gut, nur !amen ber mangell§aften SSebienung megen bie ©|)eifen nii^t in

ber rid^tigen ^ärmeabmeffung auf ben %x]^. ^m ©aale mar e§ ]ei)x talt, obfd§on

ätoei eigen§ ju biefem ^^toede befd^affte eiferne Defen glü^enb gel^alten mürben, ^ie

5ö(^ften ^Mnifter ftanben ab unb ju l)om Xifd^ auf, um na^ ben Defen ^u feigen

unb fie frifd^ p füEen. ^m S5erlaufe be§ 5lbenb§, an melc^em auf bie @out)eräne

ber 3}ertrag§mä(^te unb ben Äönig üon ^orea getoaftet mürbe, ergö^te un§ aud§

nod^ bie .^öniglid^e .^offa^jelte mit mufi!alifd§en Siorträgen, bie, bon mel^reren

SSiolinen unb trommeln ausgeführt, für ein euro^äif$e§ €)l)x nur ben Söunf^ er=

äeugten, ba§ fie red§t balb beenbet fein möd^ten. 5!}lein 9la(|bar, ein gemütl^lid^er

Koreaner, fagte mir auf mein SSefragen, mie er unfere 5Jlufi! fänbe, ha% er einen

großen linterf(^ieb ^mifd^en beiben 5P^ufi!en mad^e: nämlid§ feine, bie Äoreanifd^e

^uftf füllte man, mäl^renb man bie @uro^äif(^e nur ^öre!
5tm näd^ften Sage traten mir bie ÜlüÄreife nad§ ßl^emul^jo an, bie un§ nod^

um etma§ in unferer ^enntni^ bereicherte. Ungefähr eine SJleile t)on 6]§emul|)0 ent=

fernt, trafen mir auf nnferem äBege ^el^n Seid^name, bereu ^öp]t mit einem ange=

i^ängten Sattel red^tS, bereu ßeiber linfö am Söege lagen. (S§ maren flüd^tige S5er=

breiter gemefen, bie ba§ @efe^ l^ier eingeholt unb an bem Ort, mo man fie ergriffen,

^rom:pt öom ßeben gum 2;obe gebrad§t ^atte. ^er Sattel enthielt ben 9tid^terfprud§.

@egen 6 lll§r 5flad§mittag§ langten mir auf ber „Seip^ig" mieber an, üer:pro=

öiantirten un§ no(^ fo gut al§ e§ in ber @ile ging unb bam:pften am näd^ften

Morgen mit SageMubruc^ feemärtS nad§ ^flagafati, mo bie ßommiffion auSgefd^ifft

mürbe.

Smtf^e »hittifd^au. XI, 6. 30
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gfür ben Umfang bes 35ertrauen§, bag ber gegentüärttge Seiter bei* europätfd^en

^olitif Bei feinen 3^itgenoffen (befreunbeten tüie feinblid^en) ertoorben, ^at erft btc

jüngfte 35ergangen^eit ben entfpred^enben ^Jla^ftab geliefert. 2)ie äöelt lebt in ber

ßmpfinbung öoller unb ungeftörter griebengfid^er^eit unb uneingefd^ränften S5ertrauen§

ju bem in ©üernetoice l^ergeftettten @int)erftänbniffe ber fäi^renben ^äd^te, — in nal^e^u

allen 2öinbrid§tnngen aber tragen ftd§ 35eränberungen unb Umtt)äl3ungen 5U, bie

an unb für fid^ l^öd^ft geeignet toären, SSefürd^tungen ber weitge^enbften 'Art 3U Ujedfen.

Sol^e 33eiürd§tungen inbeffen toerben nirgenb§ gehegt. 2)ie an ber ma^gebenben ©teile

abgegebene S5erfid^erung, ha^ nid§t§ p besorgen fei, toiegt fcl)tt)erer al§ bie ©umme
ber merfroiirbigen ©reigniffe, bie fid^ ring§ um un§ tjoE^iel^en unb Vorbereiten. 3n
gctDol^nter Söeife regiftriren toir bie großen uub fleinen S^ageöüorgänge äußerer unb
innerer ^olitif unb [teilen SSered^nungen an, toeld^e bie ©r^altung beg @leid^=

Qctt)id^ts ber Äräfte pr felbfttjerftänbli^en S5orau§fe|ung l^aben. Unb boc^ tiermag

ber au^fc^auenbe SSlirf bie 3Jlaffe ber im 3uge begriffenen Ummälsungen !aum me^^t

3u überfeinen unb bod^ fd^icbt unb brängt fid^^S aEentl^alben, aU ob bie alten gugen
im gufammenbrud^ begriffen unb al§ ob bie Seiten feftftel^enber unb bauember Orb=
mmgen bi§ auf Söeitere^ fug^enbirt feien: ülul^e^unfte Vermag ba§ 5luge !aum mel^r

ju entbecfen, menn e§ über bie gemol^nten Greife beutfd^en Seben§ l^inau^fd^aut. S)eutfdn=

lanbö eintritt in bie 9lei§e ber ßolonialftaaten l^at eine SSemegung in bie 3Belt ge=

bracht, bie Von 2;ag ^u 3:age lebl^after toirb unb megen i^re§ aeitlid^en 3ufammen=
treffend mit ben ägt)|)tifdnen ^änbeln @nglanb§, ber franäöfifd^eu Untemel^mung in

Oftafien, bem SSorbringen 9flu§lanb§ an bie ^renjen 3^nbien§ unb bem gortgange

beö fübflamifdn=tür!ifdnen ^uf(öfung§^roceffe§ eine burd^auS neue ßage f(^affen ju foEen

fc^eint. fSox ^ial^re^frift maren bie ßutturbölfer au^fd^lieglidf) mit ben focialpolitifd^en

^tufgaben bef^äftigt, roelcfie 2)eutf(^lanb auf bie 2:age§orbnung gefegt l^atte, — gegen=

toärtig Vermögen felbft anard^iftifd^e Sttjifd^enfälle, mie fie iu granlfurt, ßonbon unb
^em=''i)orf erlebt tporben, bie allgemeine 5lufmer!fam!eit nur momentan au feffeln, toeil

t)ölfergefc§icl)tlicl)e ©ntfd^eibnngen Von größerer unb aEgemeinerer ^^ragtveite cinanber

in ununterbro(f)ener golge ablöfen.

3n bie ÖJefd)icl)te bc^ legten ^IJlonatg l^ätte bie Äunbe Von bem gaE ^^artumä
tiefer a(«i gefd^el^en nid^t einft^neiben tonnen, menn fie eine eigentlid^c Uebcrrafdjung

ßebilbet ^ätte. C^ben toar bau ^JJlinifterium (SJlabftone barüber fdf)lüffig gcmorben, bie

^al^t feiner bi))(onmtifc6en ^Jiieberlagcn burd^ 5lnnal)me beö franjöfifd^en ginanaplanS

für Vlcgljptcn ]u Vergröfjcrn , eben rüftete J^m gerrl) firf) 3ur förmlid^en einmttung
feine« neuen örfolge«, eben l)atte Sftatien burc^ 5öerfunbigung bcö ^:))lanciui'fdf)en

S^ftemö ber ^-J^arallel-^lctionen am 9{otl)en ^JJkere bie ^Hid^tnng ber ^l^olitif feiner eng»

Iifd)en greunbe nal)er ^n be.^idjnen ^Jliene genmd^t unb unö baran erinnert , bag bie

(^r^altung bes niropäifd)-orientalifd)eii Stjitu^ quo ,^um ©porn für eine i:l)eitung beS
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cufeereurojjäifd^en 2:ütfenBe|t^e§ getüorben ift, a(§ Sorb 2öo(fe{et)'ö 2;elegramm bie

ojficietle Äunbe baöon Brad^te, ba§ ^nglanb fein fünfael^n Monate lang am obern

M getrieBeneg (Bpiei cnblic^ öertoren ^abe. i^uft in bem 3lugenbU(f tft ber ©uban

ber Mamifc^en @r:^eBung jur ^eute gefatten, tüo mit ber ßonfolibation ber ägt)ptif(^en

S5erl§äUniffe (grnft gemacht unb eine getoiffe Älar^eit in biefelben gebrad^t werben

joEte. 5lEe§, toag feit S^a^r unb Sag al§ 3iel ber öorläufigen ©nttoitftung an=

^efeT^en njerben foHte, ift je^t n)ieber in f^rage geftettt. Sßeld^e ^raftifd^e SSebeutung

t)ermöd^ten ^eftftellungen über ägt)ptif($e 6(^utben = 5lrrangement§ in 5lnfpru(^ 3U

netimen, tno burd§au§ fraglich erfc^eint, toaS au§ bem ©c^ulbobject felbft tnerben unb

toer bemnödjft für ba^felbe t)erantn)ortli(^ fein mirb? Söem toirb hk italienifd^e

„5lction" ^jarallel laufen, njo bie ßinien ber engüfd^en Lotion ööttig jerftört finb

unb tt»o e§ ftc^ für ßorb SBolfelei) am @nbe nur nod^ um eine leiblid^ geftd^erte

tRücfsugSlinie ^anbelt? 5luf beftimmte unb greifbare 2öir!ungen ber ^Befreiung

^^artumg mar aud^ für ben ^att tJoEftänbigen Gelingens biefer Unterne'^mung nid^t

Qerei^net morben; bie .g)au))tfarf)e :^atte bie ^f^c^ologifd^e 2Bir!ung, bie ^eminnung

einer Örunblage für SSer^anblungen mit bem Wai)hi fein follen. ^ei^i bleibt nid^t§ übrig,

üU bem glücfUd^en ©ieger bie ©inerntung ber ^rüd^te feines 6rfolge§ möglid^ft ju

erfdfimeren, feine fyortfi^ritte ju üerlangfamen unb ä^i^ ^^ geminnen. lieber ben ^e=

braud^ aber, ber t)on fol(^em Seitgetoinn gemad^t merben foE, ]§errfd^t ööllige •Un=

getoipeit. §atte '^x. @tabftone eg in leib(id§ guten 2:agen au einer (Sntfd^Uefeung

barüber nid^f bringen tonnen, ma§ auS 5(egt))3ten merbcn foEe, fo !ann banon nid^t

bie ^ebe fein, mo bie Sufunft erft au^meifen foE, mer über biefe§ öanb t^atfäd^tid^ 3u

Verfügen "^aben mirb. ;^talien§ unru'^iger, nur ^um 6cC)ein mit cotonialen S5ebürfniffen

maSürter g'^rgeia mirb am 9lot]§en ^eere ben gen)ünfd)ten Spielraum nid§t finben

!önnen, fo lange bie S^i^unft ber $olitit be§ englifd^en 33erbüttbeten in f^rage gefteEt

ift; burd§ ba§ gefammte 6t)ftem ber englifd^en feeltljerrfd^aft aber ge^t ein üti|, ber

nic^t minber tief ift, a(§ berjenige, ben bie fenifd^en ^etarben in ben 3öei§en Ti)uxm

be§ %o)x>ex^ unb ba§ Sonboner ^^ar(ament§I)au§ gelegt ^aben. 3öa§ ^ilft e§, ba§

man für bie Sßieberbefeftigung biefer §errf(^aft ben ^lugenblidE leiblicl) gut au§3ufud^en

gewußt T^at, menn bie Slction aEent'^alben an i^rer eigenen ©dfimäd^lid^feit ^u

^runbe gel^t"? S)a§ bie gegen ben größten (Staatsmann ber 3^it gefpielten Partien

in beiben ^älften ber 8übfee ebenfo tioEftänbig öerloren gegangen finb , mie im

fübtt)eftlid^en 2lfri!a, nimmt ben ßefer ber legten beutfd^en Sßeipüd^er faum me^r

SBunber, feit ^r. ^labftone felbft üor bem barbarifd^en fyü^rer ber 93ebuinen öon

^orbofan ben ^ürjeren gebogen ^at , unb an ber afgl)anifdf)en ^ren^e ebenfo unglüctüd^

gemefen ift, mie bei feinen gelegentlid^en ©treif^ügen nad^ ^acebonien unb Oftrumelien.

(SnglanbS SOerfud^e, einen %^di ber türüfd^en ©rbfd^aft für fid^ p refert)iren unb

feine colonialen ^rtnerbungen in ^früa unb 5luftralien äum ^bfd^lu^ 5U bringen,

l^aben bis je^t nur ben einen Effect ge^bt, bie ßntfd^liefeungen ber übrigen be=

t'^eiligten ^äd^te ^u befd^Ieunigen unb bie euro|)äifdöe i^folirung beS ;^nfelreid§S 3U

einer öoEftänbigen p machen. 2öie (Betoinn unb Söerluft fid^ gefteEt ^aben, miffen

S)eutfd§e, i^ran^ofen, Sftuffen unb ^Bürger ber afrÜanifd^en 3lffociation gleid^ genau,

ßiegen bie S)inge auf ber SSalfan^albinfel 5ur Seit aud^ nod£) minber beutlid^ p 2^age,

fo fte'^t bod^ baS @ine feft, ba§ ©nglanbS @inf(u§ auf bie Pforte feit bem äg^p=

tifd^en Unterne'^men öon •1882 beftimmt rüdfmärtS gegangen ift. Defterreid^, bem
^r. @labftone nod§ öor fünf ^a^ren im Sone beS Gebieters 9tat^fd^läge ert^eilen

3U lönnen meinte, — Oefterreid^ mad§t in aEer StiEe fyortfd^ritte, beren Umfang burd^

ruffifd^e ^lagelieber über bie SSeröfterreid^erung beS Orients bie ge:^örige ;^Euftration

erfä'^rt. S)ie S5erfud§e, 5Jlacebonien ju bulgariftren, ft^lagen gegen bie flamiftifd^en llnter=

neunter auS; @ried^enlanb ift bid^t an bie 6eite beS SGÖiener ßabinetS getreten, um
ben (Sinftu^ beS ^eEenifd^en Clements nadf) ^'lorben üoraufdfiieben unb fid^ an ber

f^ertigfteEung beS S5al!aneifenne^eS einen ^eminnant^eil ^u fidlem unb ©erbien 1)at

mit feiner 3itge^örig!eit jur öfterreid§ifd^=ungarif(^en ^ad^tf^J^äre einen, mie eS fd^eint,

bauernben ^rieben gef(|loffen. S5erglid§en mit ben unge^^euren ©d^toierigfeiten,

30*
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tvddjc bei- Öonboncr Otegieruiiö burc^ bie 'iJUeberlaffung an ber ^Jlilmünbung aufgelaben

loorbcn, crj^cint Ofrantrcid^S einBuge Don 1882 faum me:^r als S5ertuft; im 5Beft^

ber icften Stellung in 2uniö barf bie 9te^ub(if bie ^inge an fid^ fommen laffen unb

ber äöiebereinbringung niinbeftenö eine§ 2;:^eil§ feiner S5erlufte mit leiblicher Sid^erl^eit

entgegenfel^en. Unö 2)euty(^en aber fommt nid^t nur ber foloniale ©etüinn be§ legten

ereiguiBreidjen ^al^reS, fonbern bor Mem bie tüeltgebietenbe «g)ö§e be§ ^Infel^enS unb

beö So ertrau eng ^n @ute, ben bie ^Berliner ©taatSleitung ertoorben :^at. Sitte

Staaten, bie fid) bem beutfc^en üteid^e angefd^loffen, l^aben ben ©etoinn ^u rül^men

gel^abt, ber iljnen aul joldjer SSerbinbung 3ugenjad)fen, mä^renb ©nglanbS Parteigänger

in bie CHnbugen bc§ unglücflic^ften atter britifcf)en Staatsmänner beS i^aljrl^unbert^

Denüitfelt Sorben finb. ^^ortugalS @eiügig!eit gegen hk äÖünfd^e ^r. (Slabftone'S l^at

biefen Staat um ben ^Jteft jeiner Sd^einl^ol^eit über bie »^ongomünbung gebracht unb

3u ber O'onyerena ben erften ^nfto§ gegeben, meldte 5Hemanb untoittfommener getoefen

ift, alg ber Ülegierung bon ßiffabon
;
flauen aber ift offenbar im guge, fic^ ben feft=

länbifj^en ^täd^ten bauemb 3u entfremben unb in Unternel^mungen berroidtelt äu

werben, bereu ©etoinn mit einem unber^öltnigmägig großen Sftifico berbunbcn erfd^eint.

2)urd^ bie SBerbinbung mit (Snglanb glaubt §err 5)lancini fid^ einen gemiffen 5lntl§eil

an ber fünftigen türfifcl)en ßrbtlieilung im S)orau§ gefid^ert 3u l^aben. Urf^rünglid^

ujare'n Italiens 2ßünfci)e befanntlid^ auf Sllbanien gerid^tet; als eS bamit nid^t^ mar,

manbte man fein Slugenmerf auf JuniS, bon 3:uniS auf 2;ri]poliS unb bon 2;in:poliS ]§at man
fic^ an bie SSeftfüfte bcS 9iotl^en 5ReereS brängen laffen, um überl§au|)t ettoaS Belommen

äu fönnen. ^c^i ift biefer Sefi^ ebenfo unfid)er gemorben, mie irgenb ein anberer unb

fc^mebt ber gefammte englifi^c $lan fo böttig in blauer ßuft, bag bie ^rfüttung ber

italienifrf)en äßünfdl)e bon unberechenbaren Sßed^felfätten abl)ängig getoorben ift. Sid^er

crfc^eint nur bas (Sine, bag bie römifdljen ^4^oliti!er bon ber &löglid)!eit einer S5er=

binbung mit granfreidft weiter benn je abgetrieben finb unb ba§ i^nen, für ben gatt

fortgefe^ter englifd^er ^^Jlifeerfolge in ^eg^pten, nid^tS als bie Ütürffel^r jum Softem
beS SlnfdöluffeS an bie Oftmä^te übrig bleiben mürbe, ^ux 3^^^ ^«^t ^^^^ 2)ämon
territorialer Sege^rli(^feit fid^ beS italienifd^en S5ol!eS aber fo bottftänbig bemäd^tigt, ha^
^JJlancini'S ^4^läne nirgenb auf emftlid^en SBibei-ftanb geflogen finb unb bag ber in argen

njirt^fcl)aftli(^en S5erlegenl)eiten ftecEenbe Staat für ein UnterneT^men bie TOttel übrig

ju ^aben glaubt, beffen foloniale S3ebeutung eine rein eingebilbete ift. S)ie klaffe

ber ^enfc^en bermag politifdfien 3citfran!^eiten ebenfo menig Söiberftanb entgegen

3u fe^en, mie ben ^infectionSübeln, bie periobif(^ bie 9tunbe um bie Söelt mad^en.

U3efägen bie italienifd^en ^^^olitifcr ein aud^ nur befd^eibeneS Wa% nüd^terner uitb

un6eftecl)li^er Urtl)eilSfraft
, fo mürben fie burdf) bie ©rfal^rungen beS benad^barten

J^ranfreic^S über bie U3ebenflid^feit i^reS neueften Unternel^menS ^inreid^enb belel^rt

roorben fein. Zxo^ ber bebeutenben Slufmenbungen an @elb unb ^Jlenfd^en, ju benen

ftc fic^ ^aben entfcl)lie6en muffen unb tro^ beS im ©anjen glüdflid^en @angS il^rcr

.(hiegfü^rung, Dermögen bie ^ranaofen auS bem Slbenteuer, auf meld^eS fie fid^ 3u

übler Stunbe eingeladen l^aben, nic^t miebcr T^erauSjutommen. Smmer mieber mirb

bie 33eTriebigung über bie auf einem ber beiben oftafiatifd^en i^riegStl^eater errungenen

erfolge burcft ^ücffc^läge auf bem anbern getrübt. 2)abei ift bie ©runbtage ber

gcfammten Unternehmung, bie Scl)u^^eiTfd^aft über baS ^önigreid^ 5lnam, fo unfid^er

geblieben, wie fie bon .&oufe gemefen. 2)er teitenbe ^JJlinifter biefeS Staats, auf beffen

i^ranjofenfreunbliclifeit atte ^iecfmungen gegrünbet finb unb bem man- auS biefem

öJrunbe bie gemattfame iöefeitigung üon brei SanbeS^errn Ijat l^ingel^en laffen muffen,
gilt einem großen Il)eil ber fran,iöfifc^en (Kolonie für baS gel^eime Oberl^aupt ber

mit («^ina üerbünbeten ÜJlanbarinenpartei
, für ben ^^Inftiftcr all' ber Sd^mierigfeiten,

mit benen bie militüri|cl)en ibefet)lsl)aber an ber &xm^( Don 'flünnan \n fämpfen
^abfu unb <iu benen fid) neuerbiiige bie feinblid)e ^Berftimmung

*

beS übelbet)anbelten

3:itularf)errfd}erö bon .ffambobja gefeilt l)at. 5Ule im Sinielnen errungenen Erfolge
ber bcibcn erpcbitiün«corpe üermögen an ber peinlichen Srnpfinbung nid^tS au änbern,

bafe ein eubc beö .RriegiJ' unb iöetuaffnungÄauftanbeö fid) nid)t mel)r abfel)en lägt
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unb bag f^ortfü^rung unb ©tiEftanb ber nunmeT^r Qa^r unb 2ag anbauernben 3lctton

Q(etd§ gefä^^rlic^ gctüorben finb. — ^n Dftaften ütu^e ^u befommen, tüäre für bte

^Parifer ^aä)if)aiex aBet eben je^t öon öerbo^j^eltem Söertl^e, too bie er^eBltd^en

:|?oIittf(^en ^etotnne ber testen Monate burd§ bte tüirtl^fc^aftltdöe SSertegenT^ett ber

]^au^tftäbttfd§en S5et)öl!erung ernftlic^ in grage gefteÜt tüa'ben. ^it bem je^nten

Z^exi ber Mittel, toeld^e bte oftaftatifd^e 6j:j3ebition atteitt tüä^rettb be§ le^tett ^af)xe^

tjerfd^Iungen ^at, lie^e ftd^ ber S5ef(^äftigung§Iofig!e{t ber ^arifer ^IrBetter mtnbeften^

fo ttjeit fteuertt, ba§ (Störungen ber öffentli^en Üuf)t bermieben tt)erben könnten,
—

'

eben je^t aber, too jeber öertügbare f^ranfen bretfad^en 3öert^ ^ätte, mu§ ber ©taat
öEen trgenb öermeibbaren Sluftoenbungen au§ bem 3öege gelten, um feinen brängenbften

SJerpflid^tungen geredet toerben 3U !ömten. S)eutlid§er unb untt)iberf)jred^Iid§er ]§at bie

^eftig!eit ber :|3olitifd^en ©teHung gerr^'§ barum nid^t befd^einigt toerben fönnen, at§

burd^ ben Umftanb, ba§ e§ ber ütegierung öom f^ebruar 1883 eben je^t mögüd^
gehjefen ift, in ©ad^en ber ^^eutoal^ten ^um (Senate einen großen ©ieg 3U erfed^ten.

2)ie S)ienfte, toeld^e §err fyerrt) ber internationalen Stellung unb bem ^Infel^en

feinet S5aterlanbe§ erliefen ^at, !önnen öon ber 5!Jtaffe fran^öfif^er (Staatsbürger am
<gnbe nur ^öd^ft unöoEftänbig getoürbigt toerben, toeil biefe 5[Raffe öon ber früheren

^folirung ber 9fte^ubli! immer nur ^öd^ft unüoEftänbige unb einfeitige S5orftellungen

befeffen i)ai. lieber ben ülücfgang ber (StaatSeinnal^men, bie Sßerminberung ber inbu=

ftrieEen 3lu§fu:^r, ba§ Sin!en ber @runbrente, ben ©tittftanb ber ßanbtoirtl^fd^aft unb
hk Sefd§äftigunQ§lofig!eit ber ^Irbeiter öon ^ari§, St)on, ßille, 3^alencienne§ u. f. m.

ttjeiB bagegen ^ebermann SSefd^eib. ^äglid^ unb ftünblid^ regiftrirt bie €|):|)ofition§=

:|3reffe bie 3lnaeid^en berminberten 2öol^lftanbe§ unb abnel^menben 58e]^agen§ ber inbu=

ftrieEen unb ber lanbtoirt^fd^aftlid^en klaffen, ol^ne ba§ jemals aud§ nur mit einem
Söorte ber S5erbienfte gebadet toürbe, toeld^e bie Sflegiemng burd^ ßinberung ber t)or=

i^anbenen Uebel unb burd^ bie S3efeftigung bon f5ran!reid^§ äußerem ^nfel^en ertDorben

]§at. S)a§ bie 5lu§fu^rberl)ältniffe fi^ toä^renb ber beiben legten Monate fid§tlid§,

toenn aud§ nur langfam befferten, ba| bie fübfranjöfifd^e Seiben- unb <galbfeiben=

Snbuftrie aUmdlig toieber au .Gräften !ommt unb ba| bie grage ber Sulaffung frem=
ber mo^^lfeilerer SSaumtooEgarne fid§ burd§ <g)erabfe^ung ber üon ben einT§eimifd§en

S|)innern gefteEten greife öon felbft erlebigt |at, — ha^ OTe§ fommt für hk ^un=
^emben unb 5^ot^leibenben natürlid^ ebenfo menig in ^öetrad^t, töie für hk llnge=

^ä:§lten, bie fid§ über bie ßage be§ Sanbe§ auSf^ließlid^ burd§ er!lärte f^einbe ber

Sftegierung belel^ren laffen unb bie bon ber legten ^inifter=S5eränberung ni^t§ toeiter

toiffen, aU ^a% biefelbe einen (SJegner ber unglücElid^en d^inefifd^en (gj^ebition befeitigt

unb einen S5ertoalter be§ ^ieg§tt)efen§ auf hie 58ü^ne gerufen :^at, ber ein neues
,,^roben)eife" einaufü^renbeS 9flecrutirung§gefe^ mitbringt, f^ür bie in Sad^en ber

äg^|)tifd§en Sd^ulbenregulirung unb ber afrüanifd^en ßonferena eraielten Erfolge ber

tparifer 9ftegierung fel^lt bem S)ur^fd^nitt§franaofen üoEenbS bie gel^örige 2Bürbigung,
toeil berfelbe ben Suftanb niemals gefannt :^at, in toeld^em man fid§ bor ;^a^re§frift

befunben. 2öenn nid^tSbeftotoeniger W geftig!eit ber befte:§enben ülegierung eben je^t

burd^ ba§ aEgemeine Stimmred^t neu beaeugt unb toenn inmitten fo groger Sd^n)ierig=

feiten au ber 5lnna:^me S5eranlaffung geboten toorben ift, bafe ber gegenmärtige ^inifter=

^räfibent ba§ näc^fte Oberl^au^t be§ bemofratifd^en f^ranheid^ fein merbe, fo miE
ba§ augerorbentlic^ biel fagen. ^n altbegrünbeten großen StaatSmefen erplt ber

Snftinct be§ )jolitifc^ ülid^tigen fid§ eben nod§, toenn aEe eigentlid^en Sirabitionen

längft abgeftorben finb

!

2)a§ öftlid^e Europa ^ai au ber @efc£)id^te be§ legten 5!Jlonat§ SSeiträge öon
€r:§eblid^!eit nid^t au liefern gehabt. S)ie toid^tigften ber bem äßiener üleid§§tagc

übergebenen S^orlagen betreffen Uebel, bie nic^t f|)ecififd^=öfterreid^ifdöer ^atur finb,

fonbem aEent:§alben ben ^egenftanb ftaatlid^er Sorge bilben, — ba§ anard^iftifd^e

Untoefen, tt)elc^e§ mel^r unb mel^r in bie ütoEe ber focialbemo!ratifd§en 5lgitation au
treten beginnt, ^n benfelben Sagen tourbe 2)eutf^lanb burdf) baS f^ranffurter SBer=

bred^en, Defterreid^ burd§ neue SSer^aftungen anard^iftifd^er gü^rer, ©nglanb burd^
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eine 9lei§e üou SprenQöerfurfien crjcf)recft, toie bie 3öc(t fie tro^ aEebem unb aUebein

bi^er md)i für mögü^ gehalten ^attc. 53i§ nai^ ^Jlelt)=^gor! unb Söaf^ington tüirfte

bie i^unbc bicfer 8d^rccfenötl^aten hinüber unb atüar fo nac^^altig, ta% man in bem 3Sater=

lanbc bcr etrajloligfcit |og. potitij^cr S5erbrcc^er ni(^t nur Äunbgebungen beö öffentücfien

^Jlbjcfteuö gegen ba'ö gi)ftcm beö ^amen^ ber ^taffentüo^ljafirt unternommenen ^affen=

morbe«, fonbern bie SBorbereitung tjon 51btt)erjrmagregeln für not^nicnbig ^iett. ^m erften

5lntauT wirb bas> t)on ber ebmunbö'fc^en S3ill angeftrcbte 3iel fc^toerlic^ errcid)t Werben.

Xarouf fommt e^ aber and) nid^t an. 2)ie burd§ biefen Antrag ^ertjorgerufene S3e-

roegung ber ©emütl^er mirb baju beitragen, ba§ einmal erWad^te amerifanif^e S5o(!§=

gewiflen raad^ ^u erl)a(tcn unb tjon ber Untoürbigfeit unb Unerträglidifeit bee be=

fte^enben äuftanbeS ^u überaeugen. 3n biejer ülüdfid^t ift e§ nid)t ganä g[ei(^gü(tia

geroefen, bag eben je^t ein 5Ittentat gegen ba§ Oberl^aupt ber internationalen 5Rörber=

banbe jur 3lugfül)rung gefommen unb ber Bpk^ umgete^^rt Sorben ift, ben bie

5lnarc§i|ten^)artei iaf)xt lang ungeftraft gebrandet §atte. S)iefer S5erbeutlid)ung ber

legten 6on(equen3en beg anard)iftifd^en S^ftem§ toirb auc^ ber gegen @rünbe fonft

un^ugängti^e üerbo^rte neuenglifdfie ^atibigmu§ feine ^lufmerlfamfeit nic^t ent^ie^en

tonnen, ^^iesfeite be§ Ocean aber ^^at man fic§ bon ber 9lid)tig!eit be§ „quod ignis non

sanat. ferruni sanat" nac§gerabe fo aKgemein überzeugt, ba^ bie l)eifömmlid)er Söeife

gegen bie Auflieferung fog. t)olittf(^er ^erbred^er geri(|teten Argumente nirgenb me^r

emftli^ Verfangen. 2ßenn ^Jliene gemad^t Werben foEte, Defterreid^=Ungarn jur

SSet^eiligung an bem neuen ruffifd§=beutfd^en Auslieferung§=S5ertrage eiuäulaben, fo

werben bie ruffenfeinbtid^en Elemente be§ ^efter 9lteid§^tage§ ein fold^eS Abfommen

fc^werüd^ ju l^inbent üermögen, wo bie (5rl)altung ber öffentltd§en Sid^er^eit in aEer

Ferren i^änbeni unb bei aEen äured^nung§fä:^igen ^arteten gum erften unb oberften

ÖJebot geworben ift. — 5Jlit ber A^ierfteEung be§jenigen Sd^u|e§ gegen bie retJolutionäre

Ueberflut^ung, ber aEein burd^ energifd^e Fortführung ber focialreformatorifd^en Arbeit

l^ergeftcEt werben fann, fd^eint e§ ^ur S^ii freilid^ nur nod^ in ©eutfd^lanb ernft

genommen ^u werben. S3on bem im §erbft be§ ;3^a^re§ 1883 borgelegten öfterreid^ifd^en

ÜnfaEöerfid)emngö=®efe^e ift feit ^a^^r unb Sag nid^t§ me^^r ^u l§ören geWefen, in

bem größten Ül^eil ©uro|)a*§ ber bamal§ entjünbete ßifer für Sefferung ber ßage ber

arbeitenben klaffen überl^aupt wiebcr öerraudjt. £)a§ einzige S)eutf(|e ^tid) au§=

genommen , mad^t fidf) überaE geltenb , ba^ man bie §änbe nur unter bem S)rudt

einer momentan gebieterifd^ auftretenben 91oti§Wenbig!eit gerü'^rt ^atte unb ba§ man
bie erfte Öetegen^eit wal^rgenommen, biejelben Wieber in ben Sd^o^ ju legen. —
Solche (Gelegenheit ift freilid) nur fd^ einbar geboten Worben. ^ie £'age ber arbeiten^

ben (ilaffen l^at fid^ nic^t gebeffert, bie auf benfelben laftenben 5^öt§e aber :§aben fid^

biö tief in bie .ßteife ber fog. 33efi^enben au^gebe^nt unb neue Probleme gefd^affen,

welche bie ^ringtid^feit ber früheren Aufgaben äulerlid^ öerminberten. 2)ie ©orge
um bie Snbuftrie ift abgelöft Worben burd^ bie grage nad^ ber 3^toft ber euro=

päijc^eu )L'anbwirt()fd)aft, um we(d)e eö in na^eju aEen Steilen be§ Kontinents gleid^

übel befteEt ift: bcß (kontinente, — benn bie ßanbwirtljfd^aft in ©ngtanb gel^ört

iu ben Xingen, bie jo gut wie aufgegeben finb unb benen aud^ naä) ^Jleinung ba*

S9ftf)eiligten faum geljolfen werben fann. S5on ben bi§l)er in S^orfd^lag gebrad^tcn

Wittein iur 'Jiettung be« wic^tigften unb üerbreiteteften aEer eurobäifd^en Ö5ewerbe

ifl freiließ fein Auf^ebeng p ma^en. 2)ie borgefd)(agenen .^omaöEe geben fid^ für

fin folc^e«> Mittel gar nidjt auö, weil fie nur für ben Augenblid 3tatl) fd)affen, ben

ihanfen üorläufig am ^(Un erl)alten unb bie ^Jlüglid)feit einer (^kfunbung offen

galten woUen. S)arüber aber l)errfd)t Uebereinftinunung , bafe mit aEgemcinen
6d)lagworten , wie „Uebergaiig .^uv (Gartenwirtljjd^aft, — intenfiüere Art bee ^e=
triebe«, 93frtaufd)nng beö .ftörnerbaued gegen lol}nenbere C^uUuren" u. f. W. , nid^t^

flffagt ift unb bafe mit allgemeinen «Vormeln überljaupt nid)t gel)olfen werben fann.

JWelc^fu 6inn ^at e«, wenn man im .«önigreid) Sad)fen, oom *2üei.Kn= aum Ftad)ö=
bau übergeben will, wo bie uor Altere burd) il)re ?ilad)öcnlturen befannten Cftfee=

tänbcr eben im SBegriffe finb, biefeu unloljncnb geworbenen ilBirtl)fd)afte3Weig anf=
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äugeben? 3öo ]oU ber 5^ut§ äum 5lnBau tion ;3nbuftnefrü(^ten 1)exto\nxmn, nad^bem

bie ^intoenbung eineS 2;^eil§ ber norbbeutfc^en ßanbtoirtl^e jut 9flunMtüBen=Sultur eine

aEen ;3fnbuftttelänbern tjerl^dngni^boE getoorbene gutfetMfig l^ertjorgerufen ^at? 2öa§ ift

t)on bem t)^antaftif(5en ^toject etne§ beutfd§=öftertei(^tf(^=füb|latoifd§en SoE^^^ii^^^tffeg

5u ertoarten, too bie abfapebürftigen äöeiaenBauern, SSrannttoetnbtennet unb 3"^^^^=

inbufttieEen ©üb=£)fteuto:|3a^§ unfere geborenen ßoncurrenten finb unb tüo öon ^eft bi§

6emltn %ä) unb 3Bel§ über bie beabfid^tigte @r^ö^ung ber beut|($en 3oEfd§ran!en

gerufen toirb? S5oEenb§ (^imärifd§ nehmen biefe toeitau^fe^^enben Kombinationen ficfy

au^, toenn gar nod^ 3fiu^lanb in ba§ Sereic§ berfelben gebogen Ujerben foE, — ba§=

felbe ütu^Ianb, toeli^eS brauf unb brau ift, feine ©d^u^äöEe in förmliche ^ro5ibitib=

äöEe 3U öertoanbeln unb mit .^ilfe feiner ^a:|3ier=S5aluta aEen ^infu^rl^anbel unmög=
ixä) äu machen. 52)ie neuerbingg in Äraft getretenen rufftfd)en SoEer'^Ölungen bereifen,

ba| bie big'^er genommenen finangieEen ütüdtfic^ten nur noc§ feT^r bebingte Geltung

]§aben, unb ba^ man bie ßinfu^r aud^ fold^er ^Irtüel ju bef(^rän!en toünfd^t, bie in

ätu^anb felbft nid§t erzeugt toerben. 2)en in ber S5eböl!erung ]§errfd§enben ©timmun=
gen entfpric^t ba§ fo tioEftänbig, ba§ ber protectioniftifd^e, um nic^t 3U fagen ^ro^ibi=

torifd^e ßifer ber 5flation bemjenigen ber ©t. Petersburger Stegierung immer nod§ um
eine ^ferbelänge borau§ ift. S)ie 5lbfd^lie^ung gegen bie gett)erblid§en ©räeugniffe be§

5lu§(anbe§ (ber „5flemtfd§ina" be§ beutfd^en ßanbe§, toie ber gemeine 5}lann fagt) be=

beutet ben nationalen (giferem nur ein <BiM be§ 8^ftem§ ruffif(^er ©elbftänbigfeit

unb ^folirung, tt)eld§e§ auf aEen ßeben§gebieten unb mit aEen TOtteln angeftrebt

mirb. ©0 meit ba§ irgenb mögli(^, n)iE man fi(^ bon ben (Srrungenfd^aften abenb=

länbifd^en @rfinbung§geifte§ unb ©emerbeflei^eg ebenfo emanci|}iren, toie ton ben

^been unb S3ilbung§formen ber „Söeftlid^en'', bie man al§. öermeintlid^e geborene

geinbe be§ red^tgläubigen ©lan)entT§um§ unb aB S5erbünbete ber n)efteuro|)äifd^ ge=

arteten (Stämme in ben eignen ^reuälänbern mit bo^3|)eltem <&affe berfolgt. 6eit bie

liberale SBemegung in ütu^lanb buri^ ben rebolutionären 9ltabicali§mu§ für unlieilbar

com|)romittirt gilt, ^at ber ^ationalität§fanati§mu§ SBer^ältniffe angenommen, bon

bereu Umfang beffen eigne Später fid^ nid^tS träumen liegen unb bie in ftünblid^em 3öad^§=

t^um begriffen finb. 5ll§ im ^. 1864 bie be!annten Muratojeto'fd^en (55efe^e gegen bie ^ol=

nifc^en §runbbefi|er in ben ehemals littT^auifd^en ^robinjen erlaffen mürben, tamen

menigftenS einjelne äöarnungSftimmen 3U @el^ör, meldte bie Unau§füT§rbar!eit biefer Wa%=
regeln betonten. @egen ben neuen Ufas, ber bie bamaligen SSerbote tierfd^ärfen, in

inneren 3iif<iwimen^ang bringen unb bem |)olnifcf)=!at5oIif(|en Elemente nid^t nur ben

länblidjen ©runbertoerb, fonbern auc§ ben ^ai^tbefi^ in einem ßanbe tjerbieten toiE,

ba§ t)ier5unbert ^a^re lang ))olnifd^ unb !at^olifd§ gemefen ift, gegen biefen U!a§ finb

nirgenb in ber ruffifd^en ^reffe ©inmenbungen erhoben morben. ;^m ®egent]§eil toünfd^t

man ber 9flegierung 3U ilirer mann'^aften ©ntfd^liegung aEe§ @lücf, — man berlangt

neue, meiterge^enbe ^agna^men in ber nämlid^en 9fli^tung unb bor 5lEem — 5lu§=

belinung be§ (5t)ftem§ ber gemaltfamen ütuffification auf aEe ÖJebietSt^eile unb auf

aEe ßanbf(^aften, bie eine bon ber nationalruffifd^en berfd^iebene 5p^t)fiognomie geigen.

(SS ift aU foEe für bie Unmöglid)!eit, im eignen ßanbe befriebigenbe unb georbnete

guftänbe ^er^ufteEen, baburi^ üteband^e getoonnen merben, ha^ ba§ genuine 9tuffen=

t^um bie bem faiferlid^en ©ce^ter untermorfenen euro^äifd^en ©ulturlänber ber @rrungen=

fi^aften entfleibet, meldte biefelben au§ i^rer S^ergangen^eit ^erübergenommen '^aben

unb um berenttoiEen man fie bisher beneibete.

^infttoeilen entbehren biefe S5erfud§e, bie ^renjen euro|)äifd)er Öiefittung gemalt=

fam nad§ SBeften jurüdäufc^ieben unb bem lateinifd^=germanifd§en „©rbfeinbe" nä^er

auf ben ßeib 5U rüÄen, ebenfo ber ^raftifd^en ©bi|e, toie bie gegen bie au§=

märtige ^oliti! be§ §errn t)on (iJier§ gerid^teten Eingriffe ber 5[Jlo§!auer 9lational=

Partei. S)ie ütegierung 5llejanber'S III. 5<it unter ben 3^^^^ '^W^ ^oliti! an bor=

t^eil^afte ^efi^äfte gemad^t, al§ bafe au einer ßoSfagung t)on berfelben irgenb meldte

S5eranlaffung tjorl^anben märe. 2)er mo'^lt^ätige (Sinftug ber miebergemonnenen i5rie=

benöfid^er^eit f|3iegelt fic^ in einem ©taube be§ SBed^felfurfeS miber, ber ^lngefid§t§
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ber jdjroifngcn tüirtl^fd^aftltd^cn ßage unb ber ©torfungen ber Slu^fu^r 6eif^ieIIo§ günfttg

genannt njcrben !ann. f5für 100 9tubel 215 «Ularf 60 $|. (^otirung öom ^ebto

f^fcbruar) ju erl^aUm, tft bem ruffifd^en Sßerfäuter feit näd^ften^ jel^n Sa-f)xm nic^t mel§r

gegönnt geirefen unb erfd^cint bcn "^anbeltreiTbenben unb ben mit bem ^u^tanbe in

SBerbinbung gebliebenen klaffen ber rnffifd^en öefeEfc^aft al§ unbetl^offte^ (^iüd. 5luf

ber ^atfanl^albinfcl nel^men bic 2)inge ^roax nid^t ben in Petersburg unb 5Jlo§fau

gc^offten @ang, geftalten fit^ aber immerhin günftiger, alg nad) bem großen

gtaöco bom ^erbft 1883 angenommen toerben burfte. 2)em ruffif(^en @inftu§ in

Bulgarien ftel^t minbcftenS fein anberer gegenüber unb menn bie 9liatl^geber be§ t^ürften

9llejanber I. in SBe^ug auf @efügig!eit gegen 6t. Petersburger Söünfd^e ^and§eS

3u n)ünjd}en übrig laffen, fo tonnen S)ritte bafür nic^t öeranttoortlid^ gemad^t tt)er=

ben, mcit in ber %^at 9liemanb in bie ruffifd^e „^ad^tf^l^äre" l^inüber ju greifen

öerfud^t. ^lu^erbem ^aben bie äöünfd^e für Slbfa^ ruffifd^er ©rjeugniffe nad§ S5ul=

garien eine toenigftenS tl^eitn^eife ©rfüttung gefunben, beif^ielStoeife bie ruffifd^en <Bpi=

rituSbrcnner il^re ungarifd^en ^oncurrenten auS bem gelbe gefd§lagen. S)ie ^aui)t=

^adit aber ift, bag ^lu^lanb in TOttelafien böEig freie ^anb getoonnen l§at unb ba§ bie

3a^l ber ^Uleiten, tüeld^e ätoifd&en ber äu^erften ruffifd^en 5poften!ette unb ber 8d^lüffel=

Stabt §erat liegen , öerminbert toirb , beöor bie rufftfd§=englifd^e ^ren5regulirungS=

ßornmiffion aud^ nur in bie Sage gefommen ift, i^^re arbeiten aufnel^men 3u fönnen.

Sine öollenbete 2:]^atfadl)e rei'^t fi(^ in ber ©tiEe ber anberen an unb toenn bic

Äunbc babon cnblid^ bis an bie ^Mnbung ber 2:]^emfe gelangt, läuft ber Effect auf

ein paar neue journaliftifd^e äöenbungen T^inauS, in toeld^en bie toT^igiftifd^e ^preffe

bcn SetDciS antritt, ba^, tro^ ber Unliebfamteit ber ^aäjt, an ben bon ben bluffen neu

occupirten Gebieten eigentlid^ nid^tS berloren toorben fei. — 5ln biefem ^^ftanbe

etroaS p änbem unb fid^ auf bie §oT^e ©ee ber @$perimentalpolitif ber 3al§re 1880
bis 1882 ^urücf 5u begeben, fann fc^tücrlid^ im rufftfd^en ^ntereffe liegen. 2öir

aber l^aben niemals ein .pel^l barauS gemacht, ba§ eS über bie 8id^etl^eit ber beutfd^en

^renjc l^inauSge'^enbc bcutfd^e 5luSlanbS=3ntereffen nid^t gibt unb ba^ toir in einem

Äufelanb, baS mit Defterreic^ grieben p Thalien toei§, bereitttJtttig einen S[Jerbünbe=

tcn feigen.
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teuere 9lotJcUen unD ^iornttnc»

3ur e^ronif bon @ric§^uu§. 25on ST^cobor ©tornt. Serltn, ®cbt. ^Paetel. 1884.

©raf ^etöf^. 9loman bon X^eobor g?ontane. 5Dre§ben, 9^. 2B. ©teffcn§. 1884.

3)a§ 9lU^etlmitteL ©ine 35ertincr ©cjd^it^te bon ^an§ .^opfen. S)re§ben, .^cinrit^

gjlinbcn. 1885.

„Unter un§." 9(loman in brei Sudlern öon Dffi^ ©d^ubtn. SBerltn, ©ebrüber ^actcl.

1884.

^Robellcn t)on 3Jlaröatetl^c t)on SSüIoto. 3Jlit einem SSortoort t)on 2fuUan ©d§ntibt.

SSerün, Söil^elm ^er|. 1885.

günf neue ^rjä^lungen, tüie fie ber 3^fott auf ben ©d^reiBttfd) jufammen ge=

Bracht l§at, Betrachten toir §ter; fünf fd^riitfteKerifd^e ^nbiötbuaütäten , Naturen öon
au§ge|)rägter @igenatt treten un§ aul iiinen entgegen, unb üon bem Staube ber beut=

f(^en 9tot)eEifti! er^lten toir ]o ein erfreuIid^eS f8iit>. ^er älteren Generation äuge=

i^örig, tt)ir!en 2:]^eobor ©torm unb X^eobor Fontane nod^ mit frifc^er Äraft; §an§
§o^fen, nad§ einigen mißlungenen Söerfuc^en, ^at in einem !eif ergriffenen ©toffe bie

Befonberen SÖor^üge feine§ 2^alente§ öon bleuem Bet^ätigen !önnen; unter bem Geleit

3:urgenjetü^§ ^iel^en jtoei Tutoren au§ ber jüngften Generation, OffiB ©c^uBin unb

^Jlargaret^e öon 35üIoto , auf unb fü'^ren ber beutfc^en ßr^äl^lung neue unb ganj

moberne 2ßir!ungen ju.

S5on Storm p ©i^uBin — ein toeiter äÖeg. 5!)lit t)oEen Rauben greift ber

eine in ben ©toff!rei§ ber S^tomanti! l§inein, unb entfül^rt unö in einen äufeerften

Söinfel S)eutf(^tanb§ ; ber anbere fuc^t gro§ftäbtif(^e§ ßeBen biefer Sage in feinen

feinften 5lBftufungen unb ben S:on unb ben Sl^ic ber GefeEfd^aft, hu ftd§ bie gute

nennt, aBjufd^ilbern. f^outane unb <&o:|)fen fte^en ^mifd^en Beiben: in bie moberne,

gro|ftäbtifc§e SBelt führen auc^ fie ein, bie Gefellfd^aft öon 35erlin W fd^eint ber

eine, bie SQßiener 5lrifto!ratie ber anbere jeid^nen ju tootten; aBer Balb tJerlegt fid^

hk <!&anbtung au§ ber ^au^tftabt fort, an bie ^fliuiera, in hu @infam!eit eine§ unga=

xifd^en §errenfi|e§, unb eift je^t !ommen il^re ^roBIeme ^u öottem 5lu§trag. 5lud§

5!}largaret:§e Uon 58üIom füT^tt fid§ nid^t bid^terifd§ ju .^aufe im ßärm ber §au|)tftabt

:

moberne 5Renfd§en fd^itbert fie ätoar, complicirte, nerööfe 5^aturen, aBer fie fd^ilbert

fie im Sufammenpratt mit ben einfad^eren ßeuten auf bem ßanbe, bie i^nen gegen=

üBer al§ bie ftärleren ftd§ ermeifen; unb ber alte üiouffeau^d^e Gegenfa^ öon Kultur

unb ^^latur erneuert fi(^ einer bid^terifd^ geftimmten Seele nod^ einmal.

S)ie büftere Gefd^id^te, meldte Storm un§ borträgt, fenn^eid^net fid§ in il^rer

Grunbftimmung am fd^lagenbften burd^ bie S5erfe', hu er an ben 6d§lu§ ber ^jä]^*

lung gefteEt ^at:

2luf (Srben fielet nid§t§, e§ mu^ borüBer fliegen;

6i fomtnt ber Xob ba^er, hu !annft i^n nid^t befiegen.

6in Söeilc^en toei^ bielleid^t nod^ toer, toa§ bu getoefen;

2)ann tbirb bo§ b?egge!e^rt, unb tt?eiter fegt ber 35efen.



474 Scutjc^e ailunbtc^au.

SQÖie ein fväitigcö, cblcö ©ejc^lcc^t aBltirBt, bie Ferren t)on ^xu^^uu§> , bereit

traurige^ ©c^icffal in unabtoenbbarer 5o(ge ftd^ öoUenbet, fc^ilbcrt ber 2)i(^ter: toeil

cinft 3[unfev |)inri^ im .Kampfe ben eigenen SSruber getöbtet, ber i.^n öon ber uneben=

bürtigen ©attin in graufamer .parte 3u trennen geftrcbt ^at, gel^t bie ganje @ene=

tation an iorterbenber Sd^ulb ju @runbe ; nnb alle bie treue Sorge be§ 3Serfd§ottenen,

ber unerfannt, a(§ „SBÜbmeifter", in bie ^timatl) tüieberfel^rt unb bem @n!el (iebenb

nal^e ift, fonn ben legten ber @rieg]§uu§ öor bem j^irffal^fd^tneren @nbe nic^t betoa^ren

:

an bemfelben 2:age, ber einft ben £)1)m 2)et(etD fatten fal^, am 24. i^anuar, erliegt

aurf) ber blonbe Änabe ^olf bem Sßerl^ängni§ , ber „SBilbmeifter" mit U)m. 60 ift,

toie in S^^^^^^ 2öerner'§ „üierunbätüan^igftem gebruar"

:

Unb tarn ein UnfoII, ber ha^ .^erj traf, toax

6§ ^et§ am öierunb^toanäigften Orebruar.

W\t üoEenbeter .^leri-fc^aft über atte ^u§bru(i§mittel ber mobernen ^lobelle er=

jä^lt Storm biefe feltfame @ef(^id§te; unb auc^ tüo un§ ber ©toff etwa fremb an=

mutl^et, roeig er burt^ bie funftmä^ige, pgleid^ bi§crete unb birtuofe SSel^anblung

boc^ 3u feffeln. @r mü tüetex ©^jannung erregen, nod^ burc^ ben bunten Sftei^ ber

^Begebenheiten ttjirten: feine f^abel ift öottfommen burc^fidjtig , ba§ @nbe feigen n)ir

frü^ öor klugen, unb nid^t ba§ 2öa§ be§ ÖJefc^ebenben, nur fein 2öie fann atneifel^^aft

fein. ?(ber öon bleuem bctüä^rt fid^ ber ^eifter in ber .^raft, mit ber er Stimmung
3U erregen unb feftju^alten tuei^ ; ben 2;on ber ß^roni! trifft er, ol^ne gegiert ju

altert^ümeln , unb eine ^^üHe localen i)etail§ breitet er au§, bie un§ erft ganj an
bie p^antaftifc^en SBegebenl^eiten glauben mad^t. 2öir fielen öor einem forgfam burd^=

gebilbeten, auf aüen 2^eilen mit gleid)er Siebe au§geftalteten .^unftujer!.

5)er 6r3ä^lung0n)eife Storm^g fommt 2:l)eobor gontane öieEeic^t naiver, aU
irgenb ein anberer unferer ^Zoöettiften. 2)a§ prägt fic^ in feinen älteren @efdl)i{^ten,

in „ÖJrete ^inbe" unb „6Eern!lipp" am beutli(^ften au§, too bie 51 e^nlic^ feiten

innerlid^ wie äu^erlic^ ^erüortreten ; aber aud§ fein neuefte§ ^ucf) fte^t in ber ^üxüd=

l^altenben .^unft be§ S3ortrageö, in ber burc^ 5lnbeutungen , bur(i SSe^iel^ungen unb
f^mbolifc^e ^Beübungen tüirfenben 5lrt ©torm naT^e. 33eibe, ©torm unb gontane, l^aben

ein intime^ Sßerpttnig aur St)ri! unb l)olen fid^ üon bort^er il^re reinften 2öir!ungen

;

nur ba6 ©torm ßtirifer im engeren ©inne ift unb ba§ eigentliche Sieb be^^errfc^t,

toäl)renb bei Fontane ein Sh i^^ S3allabe borf^lägt: jener toirft ba^^er auc^ in ber

^Jloteüe burd) »erhaltene ßmpfinbung, biefer betoegt fic^ mit feiner 3)arfteEung gen:

in ballabenmäßigen ©prüngen, ru'^t auf ben .^auptmomenten öertoeilenb aue unb
lägt baö 2)a5tt}if5)enlicgenbe im 2)un!el. Ober, ujie f^ontane felbft e§ einmal mit
einem berben SBergleid^ auögebrücft l^at: bie 3eit, t>k ber ^oftiüon auf ben ©tationen
mit ©c^oppentrinfen uerfäumt l)at , mu§ er nad^l^er bur($ ©d^nettfa^ren tüieber ein=

bringen.

3in „ÖJraf ^etöfi)" l|at er ein i:§ema aufgenommen, bag er fc^on in „S'^lbultera"

angefc^lagen (jatte; aber im S^ergleid^ ju ben unbarml^eraig beutlid^en 3}orgängen
jener (^r^ä^lung bleibt l)ier atteg in biScreteren ßinien. (5^ ift bie alte, etüig=neue

©ejc^id^te: üon bem greifen .ffönig, ber eine junge f^rau nal^m. @raf ^etöft), ben

Sieb.^igen na^e, ^eiratl)et bie ©dt}au|pielerin granaisfa ?5rana, unb fü^rt fie üon ber

SBiener S3urg grabroeg^ in fein ungarifd)eö ©c^lofi am Vlrpafee. Unb in ber ©infam»
feit beö ßanbauTcntl)alteö gefc^iel;t, „toas gefd)el)en mugte" ; ©gon, be^ Cvivafen "Oieffe,

getoinnt ;ifran<iiefa'ö ^Jieigung. VUlein anberö alö in bem Siebe luenben fid) bie

!:Dinge: nic^t bie iBeibcn mußten fterben, bie fid^ gar fo lieb l^atten, fonbern ber

Öatte, ber an fein abblüljenbeö 'J)a|ein junget, frifc^eö ^:»lenfd)enleben fetten geU)üat;
er erfennt feine ©c^ulb, unb inbem er fid^ felbft auö bem ^Bege räumt, gibt er

i^ran^iöfa bie Jrei^eit aurücf. 2)ie aber tüill ein (^ilürf nid)t, l)inter baö maljucnb
bae öejpenft ber SDergangen()oit treten fönnte ; einfam toirb fie iljren Sebenötueg weiter

aiet)en unb in getreuer (Willnng iljrer ^#id)t bie (^jebanfenfc^ulb fiil)nen,* bie fie

bcbrticft.
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Sieutüi^ 3eid§nen bie ß§ara!tere ber 6eiben<&au|)t^3erfonen in biefem ergreifenben ©piet

fic^ ab : be§ lieben^toürbigen @goiften, ber in feinem abeligen 5lri[to!ratenleT6en 3um guten

@nbc eine le^te, ^erftreuenbe ßaune befriebigen möchte unb ficf) eine @attin tüünfd^t,

„§aI6 ©dfielieteäabe, 1)dib ^eilige ©lijakf^" ; nnb ber Derftänbigen, weltflugen, f(^ein=

Bar (eibenf(^a|t§lojen ©c^aujpielerin , bie e§ ^u f:pät erfahren nm§, ba^ e§ einen S5er=

fud^er giefit, mächtiger no(^ aU ß^rgei^ , unb bie bem 3^19^ ^^^^^ ^flatur bod§ aud^

je^t mit naiöer ©idier^eit folgt. 9lur unbeftimmt bagegen Ujirb @raf @gon d)axat=

teriftrt unb entfc^eibenbe ©cenen ätt^ifd^en i^m unb f^ranjiSfa ent^ie^t ber S)id^ter

unferer ^enntni^: mit üoEer ^ÄBfic^t, benn @gon ift il^m (ebenfo tou ^ube^n in

„Ö^5(bu(tera") nur ber beliebige „dritte", auf beffen ^erfönlid§!eit im Sefonberen e§

nic^t anlommt. 3lnbere ^Nebenfiguren n^eig er um fo greifbarer p mad)en
, fo bie

luftige 2:ragöbin $l^emi , eine gro^e ^olitüerin , bie ungemein für i^reil^eit fd^märmt

unb nod§ me^r für ^riftotratie
; fo bie äöiener Äammer!a|e i^ofep^ine, bie ben „ß^arme"

^at t)on Älein auf, unb äi^nlic^e nur leife umriffene iieftalten. 5lud^ (SJräfin ;3fulie

^etöft), bie bie Äird§e protegirt, toie il^r Sruber bie ^unft, ^ater f^e^ler, ber t)or=

ne^me ßiguorianer, treten in inbiöibueller Seftimmf^eit t)or un§ ^in. äöir ftnb unter

lauter noblen ^JJtenfc^en, unter geiftreid^en ^Jlenfd^en, bie eine flutte unb UeberfüEe

t)on ^ointirten Semer!ungen ieber^eit bereit l^aben unb in ber ariftofratifd^en ^unft
ber donöerfation ^eifter finb ; unb eine grofee 3^1)1 realiftifd^er 3^9^» ^iß ber S)id^ter

mit freigebiger §anb einftreut , mad^t un§ in il^rer @efeEfd^aft fo ^eimifd§ , mie ba§

locale 2)etail in (5torm'§ ^otieEe h^^ ben ^unfern t)on (Brie§l§uu§.

^n einem ber belebten @efprädt)e, meldte @raf $etöft) über lünftlertfd^e 2:age§=

fragen fü'^rt, mirb anä) ber 9Zame @mile3ola genannt, unb ber ungarifc^e ©beimann
ertt)eift fi(| al§ einen S5ere^rer be^ großen 5laturaliften. 5lud^ f^ontane jälilt unter

biefe S5ere^rer; unb menn auc^ feine lt)rifd^ geftimmte, feine $oetennatur iT^n öon 3olct

5U entfernen fd^eint, fo ^at er bod^ ^ü^lung genug mit bem Ütea(i§mu§ ber gegen=

märtigen .^unft, um, innerl^alb feiner inbiüibueEen 3lrt, t)on beffen 9ftefultaten ©eminn
äu sieben. @ntfd^loffeuer , rüdfid^tSlofer ge^t §an8 ^opfen öor: mie er in feiner

@efd§i(^te öon ber „brennenben ßiebe" 3ola^§ „5lffommoir" in§ 2^irolifd§e 3u überfe^en

ftrebte unb ^ine burdf) „S5ererbung" fd§na))gtrin!enbe S5äuerin in ben ^ittel|)un!t

fteEte, fo fennt er aud^ in feinem „TO^eilmittel", al§ ein ©d^üler ber neueften

f^ranjofen, ftofflid^e S5eben!en nid§t unb in ber ©rf)ilberung natürlid^er S5orgänge legt

er fid^ !eine ©^eu auf.

S)er 2)id^ter folgt einem S5orfatt au§ ber Söirflic^feit , inbem er bie @ef($id§te

feines ^rofefforS .&ubert er^ä^lt, ber fid§ ©rfinber eine§ 3lEl^eilmittel§ glaubte unb,

nac^bem er ^mei ^enfd^enleben feiner ftj-en ;Sbee geopfert ^atte, im i^rren^aufe enbigte.

2)em 2öal§nfinnigen fteEt er -Termine, bie braue @attin ^ur ©ette, imb in il§re ©eele

öerlegt er ben fdfimeralidfiften ßonflict. SoE fte bie befctitoorene 2reue bem Unglüdt=

lid^en Italien, aud^ al§ fte feine ruc^lofe ^L^or^eit fd^aubernb erfennt? ©oE fie bie

bebro^ten Opfer feines äöa^toi^eg t)or bem eigenen hatten marnen unb bie (Sl^re

i^reS 5lamenS preisgeben? ©d^toer mögt ber Äampf in i:^r; unb als fie fid^ 3ule|t

ben @ntfdf)lu§ abringt, bie Söa^r^eit gu befennen, ba mu^ fie erfa:§ren, ba§ baS @e=

ftänbni^ gegen fie felbft ftd^ menben miE; nid^t bag Hubert mai^nfinnig ift, glaubt

man, fonbern fie erft^eint ftnnberaubt, bie ton bem ^emal^l fold^eS auSfagt. ^]§r

aber !ommt eS immer fd^merer an, bie menfd^enfreunblid^e Biegung ju bema^ren, unb

fie mu^ bei jenen Patienten , bie für äöarnung taub finb , ber SSerfud^S^unbe ge=

ben!en, bie, freunblid^ toebelnb, fic^ ^ur legten Operation ^eranbrängen.

@S fe^lt biefer Sßenbung nid§t an einem ftimbolifd^en ©inn, unb aud§ fonft mirb

ber realiftifd^e S)id§ter mo^l 'Oa^u geführt, inbem er boc^ tJöEig in ber <Baä)t t)er=

bleibt, einen aEgemeinen @eban!en auS^ufprerfien. Söenn eS il^m nur gelungen märe,

feinen 6^ara!teren ein reid^ereS feelifd^eS ßeben p fd§en!en! i)ie prägnanten (Situa=

ttonen, in bie er fte gefteEt ^at, mürben bann noc^ t)iel tiefer mirfen muffen. Mein
meber «g)ubert nod^ Termine ^aben ein red^teS inbioibueEeS ^luSfeljm; ber äöa^^nftnn

in bem ©inen fprid^t \xä) in mand^er gut beobad^teten (Sin^ell^eit auS, Ut S5er3tDeif=



476 S)eutf(^c 9lunbfri^au.

luitg bcr Slnberen ift mit feft jugvcifcnber entfd^ieben^eit bargefteEt, aber e§ feT^lt bad

ße^tc unb S3eftc: bie warmen meufd)ad§cn 3üge unb jene§ leben^öoEe S)etait ber

grfinbuug, über baö ©torm unb f^ontane fo fouöerän gebieten, ^ur au§ge}))rod§en

toirb eS, nic^t geaeigt, bag Hubert öon ^latur liebenStuürbig ift unb leidet ha^ f8^x=

trauen bcr ^JZenf^en erwirbt; eg mirb gefagt, bag |)ermine bie Sod^ter eineg Öanb=

junferS ift, aber ber 2)id^ter öerfäumt, baraug für bie 6:§arafterifti! ^Jlu^en 3U 3iel}en

unb ir)r ettoa einen rufticalen 3ug aum 9tefoluten, ^^raftifd^en p geben, ^uä) in

feiner Sefd^reibung bcr 9lcfibenä öermi^t man hu greifbare S5efonber:§eit : er T^at ätoar

gleich auf bem Xitel eine „berliner @efd)id^te" ange!ünbigt unb mit ber ^luf^äl^tung

toon ißerliner ©tra^ennamen unb anbern dulerlid^en 2)ingen nid&t gefargt ; attein ^Berliner

ßotorit fud^t man tjergebeng in ber ßrjdl^lung. 2)em ^orbbeutfd^en f^ontane ift e§

toeit e:^cr gelungen, fi^ Söicn bic^terif(| 3u erobern, aU ber Defterreid^er §o^fen

Söerlin gemonnen ^at.

grft al§ ^rofeffor <g)ubert bom ©d^öneberger Ufer nad§ bem Ufer beg 3lbriatifd^en

^eereg überfiebelt, finbet ber 2)id^ter lebl^aftere färben, unb fein ungetoöl^nad^eg

Talent für bie ©d^ilbening fü'^rt ju ftar!en 2öir!ungen. 2)ie UMexa bi Seöante, öon

^lertji U^ nad§ ^la^jaHo, äiel^t er in ba§ Sntereffc feiner @rää:§lung l^inein, unb auf

ben rötl^üd^en gelfenüippen an biefer fd^önften ^eere§!üfte cntfd^eibet fid§ §erminen'^

unb $ubert'§ 8d^irffal: tuäl^renb eine§ @turme§, ber öon 3lfrifa :§erüberbläft , brid^t

ber äöal^nfinn be§ ^anneö mit öoEer ^ad^t au§, er trad^tet nac^ bem ßeben ber

@attin, unb nur bie ^aätüifd^enfunft be§ hünenhaften ßanbfd§aft§materg Söeiganb

rettet fie. 3u ber aufgeregten, fliegenben Seibenfd^aft, mit ber biefe ©d^lußfcene ftd§ ah^

]pidt, gibt guten Gontraft eine berb=^umoriftifd^e , in meld^er Söeiganb hk .^aupi=

ijerfon ift : er l^at ba§ berül^mte 5lIIl§eilmittel gefdt)lu(ft unb nur feiner äuBerften Äraft=

anftrengung gelingt e§, ba§ ^ebicament wieber „tjon fid^ au Werfen"; in Xobcgangft

entfliegt er öor ber 2öieberl)Dlung beg ©j^erimenteg unb läfet eg ftd§ bti italienifd^em

SBein unb rollen feigen ungemein tooT^l fein, Wäl^renb man ju <&aufe über ben S5er=

fd^wunbencn bie abenteuerlid^ften Söorftettungen §egt. 5luc^ biefer äöeiganb aber, fo

i^übfd^ bie gigur burd^gcfül^rt Wirb, ift mit etWaö biEigen Mitteln d^arafterifirt, unb

^acg ^m firf) auf ber Dbcrflädf)e.

l5fäUt alfo bei .g)o))Ten bcr ^Jtad^brurf auf bie einaelne (Situation unb öerbleibt

bie (£^arafteriftif bei i^m in aügemcinen ßinien, fo fann man £)ffi|j ©d^ubin e^er

ba§ ©cgcnt^eil jum 35orWurf machen: bcr «Sd^üler 5lurgenieW'§ Wci§ mit ber feinften,

dnbringcnbften 33eobad^tung (ebenbige ^enfd^en nad^aubilben
,

jcbe S^pi^/ öud^ bie

nebenfäc^tid^fte, ftcllt er fidler unb frf)cinbar mül)clo§ auf bie S3einc; unb fo gro§ ift

feine ßuft an Snbibibuatitäten, ba^ er fid§ nid^t entfd^lagen mag, aud^ fold^e ^erfonen

abaufc^i(bem , bie für bie Defonomie feinet .^unftwcrlcg nid^t§ auftragen. fSixe hti

Xurgcnjew unb bei mannen ber neueren g^an^ofen fommt aud^ in „Unter un§" über

ben (ebenööollcn 6in5elf)citen bie Gompofition bcö ©anaen au fura ; unb bie aal^trcid^en

Figuren, Welche ber 2)idf|ter unö borfü^rt, bewegen fid^ oft nur ncbeneinanber l^in,

o^ne in eine ^)(anmä§ig bcrfnüpftc ^anblung, jeber an feinem Z^nl, einaugreifen. 2)ie

geiftreic^e (5rf)ärfe ber ©d^ilberung fd^cint frci(id§ a^ gewinnen in biefer 5)Zet]^obc;

unb bie 2^pen öftcrrcid^ifd^cn ^Iriftofratent^umS , Weld^c ©d^ubin unö borfül^rl, finb

Don jener frappanten ^)(e:^ntid[)feit , bereu Ucberacugunggfraft aud^ bem fid^ aufbrängt.

Welcher bie Originale nie gefel)cn l)at.

©d)ubin f)ai feinen Vornan (beffen Snl^alt ben ßefern ber „2)eutfd^en Stunbfd^au"

nod) in frifd)er Erinnerung ift) „Unter unö" genannt, Weil bcr üorncl^mc 2)ünfcl ber

5fteneicl)ifc^eu ^^bclögefellfc^aft , bem nur „unter fid^" wol)l Wirb, in ben S^erlauf bcr

©cfc^ic^te eingreift, (^ben fo Wid^tig aber für ben ^Xuögang wirb ber ß^rbcgriff beö

9lriftofraten ©empal^, wclcijcr aum 2)ucII attJiugt, unb ba§ äöcrf ptte alfo aud^

»C^te" l^eigen fönnen, -— wie Sd^ubin'«^ erftcr 9ionmn. 3lbcr audC) ha^ trifft nid^t

ben .C^anptpunft : ba^i X\M ift nur ein aufiercö iHcfuttat bcr .J)anblung, Weldt)eö tief

innerlich motiüirt ift; t<i ift einer ber ^«^uidUc, bie auö öcrborgcnev ^JbtljWcnbigEcit

cntfpringen. Xiefe 'Jlot()Wenbigfcit liegt im (?()araltcr ©cmpaU)'ö; unb feine ganae.
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gro^e Äutift ]^at ber £)id)ter bamuf getoenbet, bie nerööfe, übetfeinerte 5latur be^

5!Jlanne§ gu fennseid^nen , ber um eine SBürgertid^e tüirbt unb bo(^ öor bem legten

Schritte ftet§ äurürftoeid)! ; ber nic^t fcfeieBt, fonbern gefd^oBeti tüirb unb in feiner

egoiftifd^en ©d^toäc^e ba§ ^o^be ^IM nid^t ju faffen toei^, ba§ i:§m fo nal^e ift.

„einem 5JIenf(^en n)ie ©empalt)/' fagt ber S)id§ter, „iäEt ntd§t§ fc^toerer, al§ ein

6nt|c^(u§; in feinem f^atte entfd^eibet immer ba§ ©d^idffat, nie er!" Unb fo ent=

fdieibet ba§ ©c^irffal aud^ bie§mat über ben t^atlofen 5^ann; eine 9tei]§e öon 2Ben=

bungen, l^inüber unb l^erüber, für unb gegen
, führen ben 5lu§gang ]§erbei , unb ba&

5Jläbd§en feiner 5^eigung ift ©em|)alt) auf immer öerloren.

^ilur um feiner fetbft toiUtn fc^eint biefer (5em|)alt) ge^eic^net äu fein, unb ber

^ontraft, in bem er, ba§ ^4^robuct einer entneröenben Kultur, äu ber ungebrochenen

9lait)etät ber lieblid^en Qinta ftefjt, plt fi(^ in rein fünftlerifd^en Sinien; "bei

5[Jlargaret^e öon SBüloto tritt bie ^fleigung t)or, ä^nlic^en (Sontraften eine tenben^iöfe

©^i^e ju geben, ©o fd^ilbert fie in ber auäie^enben 5^oöeEe „f^ieberquett" ben

@egenfa| ^toifd^en einer (5em|ja(t)=5'latur, bem t)om @ro6ftabt§leben ermübeten ^ufifer

Ottfrieb unb bem naitjen 58auern!inbe 50lartl^a, bag im Sufammenfein mit bem
fremben ^anne fein ^er^ entbedt; in ben länblid^en f^rieben trägt ber 5Renf(^ au^

ber ßulturtoelt Unfrieben ]§inetn unb ^tef)i anlegt tjor einem ^erftörten @lü(f, ba§ ^n

feilen er tjer^meifeln mu§. (Sin anber ^al fe^t bie S5erfafferin ber fräftigen (5inn=

Iid§!eit einer t)oE entfalteten f^rauenblütT^e bie ^artl^eit ber ;iüngling§natur entgegen unb
jeigt mit realiftifd^er Sebenbigfeit, mie julelt bod^ ber 9Jlann „©err im §aufe" mirb

unb ber fd§lan!e ©cf)ulmeifter Söronfoto fid^ bie berbe ^üEerin unterh)irft. UeberaE

ge^^t bie jugenblid^e S)i(i)terin o^ne Umfd^meife auf bie (Bad^e (o§, fie mad^t feine

überflüffigen ^^rafen, imb aud§ i|re (Sentimentalität, mie fie etma in ber @ef(^id§te

öon bem fc§minbfüd§tigen , engel^gleid^en „Gabriel" l^erüortritt, ]§at nid§t§ Untoa^reö.

SQßo fie auf S3eoba(^tetem fu^en !onnte, fo befonberS in i^rer ©df)ilberung bäuerlid^er

(Seftalten, gibt fie i!^r S3efte§ ; too fie bem literarifd^en S5orbilbe 2;urgenien)'§ gu genau

folgt unb S[^orbebeutungen unb Sll^nungen, nad§ bem SSeifpiel t)on „%ud, %vid, 2;ucf"

in ben S5orbergrunb ftefit, !ommt fie p feiner reinen äöirfung: man mu^ ein ^[Jleifter

in ber ,^unft fein, mie 6torm , um in biefem üteic^e be§ ^Ijantaftifdien 3U ^eri-fc^en.

^argaret^e öon SSüloh) ift e§ nic^t befd^ieben morben, pix 9}leifterfd^aft t)or=

zubringen, ^n blül^enber ^ugenb 5^t fie ba§ Seben Verloren: auf bem 9ftummel§=

burger See, bei bem SSer-fut^, einen finfenben Knaben ju retten, ging fie felbft

unter. Ob i^x reid§e§ Talent, toag e§ äu öerf^red^en fd^ien, erfüttt fätte, !ann

^Jliemanb entft^eiben; aber gern gibt man fii^ bem fd^önen Glauben l^in, ba§ biejenige

fi(^ aud^ in ber ^unft gro§ ^ätte beloä^ren muffen, bie mit fo l^elbenmütl)iger Z^at
au§ bem 2)afein abfd^ieb. Dtto S3ra^m.
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«;. ^edUi^nct^fiopäbie bcr gcfammtctt
i^ctlfiinbc. .veraue.qcgcbcn toon ^rofcffor

Dr. lUlbcrt (iuUnb'urcj. 3n)citc ^iluflafle.

©icn unb i'cipiifl, Urban unb (Sc^mar^cnbcrg.

1S65. ^cft I. u. II.

9eic^t »enigcr at8 130 berufene gorfc^er,

,

2tffXtx unb acrjtc ^abeu fic^ bereinigt, um ein

mebicinifd(^ « (^iturgifc^cS ^anbroörterbuc^ ^u !

{(Raffen, ba8 in füntje^n S3änben bie ©efammt»
^it b€« SBifjen« übet bie törperlic^e SBefc^affcn«

i

^t bc« a«enf(^en unb bie 2Rittet, biefetbe in

irgenb einer SBcife ju beeinfluffen , öoßpänbig

rc;>räfentirt. üäge nic^t bie erfte "•Jluflage beS

Söcrfe« bereite oor unb jeigte nic^t baS faft

unmittelbare (folgen einer jweiten t)Ou bem
1

^o^cn (Srabe beS ©clingeuß ber gej^ettten 2luf=
\

gäbe,- fo fönnte man an ber a)iöglid;teit ^ttjeifeln,

;

gerabe gegemrärtig bei ben f^ecmliflifc^en ^trö= I

mungen in ber iDiebicin unb bti ber Ün^^al^t oon
^onDermeinungcn eine einheitliche Ueberfic^t über

ba« fajt unabfe'^bare (Sebiet ^u ©tanbe ju bringen.

©tüdlid^crroeife aber ift man über bie 2:^atfad^en

TOcnigftenS einig, unb biefc bilben ben neutraten

©oben, auf bem fic^ auc^ bie wiberftrebenbften

Slnfidjten begegnen. 2)aö fommt aud^ in bem
2öerle auf Sdjritt unb Xritt jum 3lu§bru(f unb
»irtt äu§erft »o^tt^uenb auf ben üefer. S)iefer

wirb in ber gegenwärtigen 2tuflage fe^r erfreut

burd^ bie forgfame ^e^anblung, ivetc^e auc^ bie

^>ropäbeutifd?en äüifjenfc^afteu , ^2lnatomie, ^^^-
fiologie, pht^fiologifc^e S^emie, @ntroi(f(ung8=

gcfcbid^te unb Oemebele^re finben. (S8 ift burc^

bie 'aufnähme aucb bicfer ^Jäc^er eigentlich erft

bie nöt^ige 93oUflänbigfeit be8 3nl^alt8 erhielt

toorben. «ein toiffenjc^aftlic^er 5lrjt wirb bie

bequeme Crientirung über biefe grunblegenben
:^i«ciplinen entbehren tonnen unb wollen, ©elbft^
»erftänblicb werben alle mebicinifc^en f^ragen bem
^oc^entwidelten mobernen ©taube bc8 'iffiiffenS

cntfpred^enb be^anbelt unb bie grofjen principielleu

?^ragcn erhalten bie auöfü^rlic^fte 2)arftellung.

2>ic ^bbilbungen ju ben 3lrtiteln ^eic^nen fi^
cbenfo fe^r burc^ i^re Xreue, wie burc^ Älarbeit
unb tcc^nifc^e 95oUenbung au8. 2öir glauben,
bafe ba« SBerf natürlicl? in erfler 9tei^e bem
^rjtc, bann aber auc^ einem jeben für bie irjnei^
wiffcnfcf^aft ernfl 3ntereffirten, ber e8 confultirt,

^UDerläffige 33ele^rnng unb ^uSfunft gibt unb
fomit oielen y?u|jen bringen wirb. ©8 foll nic^t

untcrlafjen werben, auf ben 3n^alt beS Serteß
im (Jin^elncn ^uriicfyifommen, fobalb eine größere
Än^al^l ton i>cftcn unß vorliegt.

V. dieallcctfon ber beutf(f)cn ^Itctt^ümer.
(im ^anb- unb y^acijfdjlagcbud) ber (£ultur=
aeld^idjtc be6 beutfc^en iüolfe«, bearbeitet öon
r>r. (g. (iJö Ringer. 3weite, üoUftänbig um*
gearbeitete «uflage mit 157 31Iuftrationcn.
Veipvg, ©olbemar Urban. 1885.

(i^egenüber ber erftcn '.Muflage ^at bie öor-
ticaenbe J»cite entfc^iebcn gewonnen. (5s ^at
flrööere ©orgfalt in i^r gewaltet, alö in ben
l'icferungen ber erfien, bie um ju (S^cfirtjte tamen.
aber ein jui^crläffige« Jiadjfd^lagcbud; ift e6 noci;

immer nidjt: wenn mau unter 3u\)crläffigfcit
Äenntnift au« erf!et ^anb, ober n^enigften« fold^e

eingaben berfte^t, wetci^e bem am beftcn begrünbeten

ober felbfi nur bem neueften wiffenfc^aftlic^en

©tanbpunft entfpredben. @(^on bie literarifcben

Slrtitel, bei benen e« »er^ältnißmä^ig am leid^teften

gewefen wäre, berattete eingaben gu »ermeiben, finb

Doli baöon. 2)ie rec^töl^iftorifc^en Slrtitel laffen

an (Schärfe bermiffcn. 2)ic tunft-= unb fittenge=

fd;ict)ttic^en berufen auf ben lanbtäufigen §anb=
bücbern. 3)ie Süuftrationen finb fc^r ungteid^

öert^eilt; oft fehlen fic gerabe, wo man fie für

unentbehrlich l^alten foöte, 5. 58. M ber „(Snt=

wicfetung ber ©c^rift" (©. 905 ff.). §öd?fi

wunberlic^ flingt cS, wenn ber SSerfaffer in ber

SSorrebe bet^euert, eö fei i^m nic^t möglich ge=

wefen, bie firc^lic^en Slltert^ümer auggibiger ju

be^anbeln: al8 wenn eS bafür an Hilfsquellen

fe'^lte, wä^renb [li boc^ reic^ttc^ öor^anben fmb

!

SllleS ©praci^lic^c barf nur für ungefähr richtig

gelten. (Sine gorm wie „^^eia" fottte ein ^^ilo*

log hoä) nic^t brucfen laffen. Unb weld^e aben=

teuerlid^e S3emerfung ®. 224 über bie angeblid^e

f^orm „^ritfa"! Xro^bem berfennen wir nic^t,

baß ba« SSerf als erfteS 9Zac^fc^lagebuc^ für

ben, ber in ber ?age ift, bie betreffenben 2ln=

gaben ju prüfen unb rid^tig ju [teilen, feinen

^Ruljen ftiften mag.

3lllgemeine beutfc^e 9ieal=(Snc^tlopäbie. S)rei=

;^e^nte üollftänbig umgearbeitete ^luflagc. 3Jiit

Slbbilbungen unb harten. 3n fec^je^n 58änbcn.

^ilc^ter unb neunter S3anb. i'eipjig, §. ^.

iBrocf^uS. 1884.

5Diit biefcn beiben neuen SBänben ^at ba8
große Sßerf me^r als bie §älfte feineS weiten

üßegcS gurücfgelegt unb wir muffen il^m baS

3eugniß geben, baß e8 fic^ in jeber §infic^t auc^

auf ber nur irgenb erreichbaren $ö^e ^ält. ®e==

wiü feine leichte Slufgabe in biefer unenblicb

rafc^ fortfd^reitenben 3^^^, wo jeber 2:ag gleic^=

fam bie ©renjen ber poUtifc^en wie ber wiffen*

fc^aftlic^en SBelt Peränbert, wenn nic^t erweitert,

demgemäß enthält j. 33. ber toorliegenbe neunte

SBanb biefeS (SonPerfationS^!Oe;cifonS über 4000
2lrtifel me^r alS ber cntfpre^enbc S3anb in ber

toorigen Auflage, unb eS ift fein 3utöß' "jenn

bie Sermel^rung großenf^eilS ben ^i^aturwiffen*

fc^aften, ber SOiebicin, ber 2:c^notogie, ber Ü)ic

d^anif xu ®ute getommen ift. Slber aud^ bie Der*

fc^iebenen ^^äd^er unb (Gebiete ber übrigen

SBiffenfd;aften , ber lOiteratur, ber Ä'unft, ber

^olitif finb gleichmäßig berücffic^ttgt worben.

?lrtifel wie (Soet^e, ©ried^enlanb, (SJroßbritannien

unb Hebräer im ad^ten; wie Heimat^Sred;)t,

HilfSfaffen, internationale, 3rrebenta , Snbieu,

3tlanb, Italien, 3apan, ber 3ölam unb bie

3nben im neunten 53anbe finb l^ciftungen, auf

welche bie Herausgeber mit ®tolg ^inwcifeu

fönnen. SSaS befonberS ^eroorgtl^oben ^^n werben
Perbient, ift bei biefer, wie bei allen anbern 2lr=

tifclu bie außerorbentlic^e ©enauigfeit unb l^oU-

ftänbigteit ber bibliograpl;ifd)en 9"iad?wcife. 2)ie

Karten unb Xafeln unb sa^lreidjen ^^Ibbilbungen

im Zci^t — ^ilÜeS trägt baju bei , iövocf^anS'

SonDerfationS-l'e^'iton ju einem ber wid^tigftcu

literarifdjen Hi^fömittet unferer 3cit ^n macben.



Siterarifc^e 9teuigfeiten. 479

aSon gicutgfeitctt , toelc^e ber 9lebactton btS jutn
19. 2re6ruar äugegangcn, berjcitiönen hJit, nfii^ereg
feinge^en nadö 9iautn unb ©elegenl^eit un§
boroetiattcnb:
Abel. — Gross- und Klein-Russisch. Aus Ilchester-Vor-

lesungen über vergleichende Lexikographie gehalten an
der Universität Oxford von Dr. Carl Abel. Im Auftr.
d. Verf. aus dem Englischen übersetzt von Rudolf Dielitz.
Leipzig u. Berlin, W. Friedrich. 18S5.

älttl^aeufer. - eorftä Ulilfclb. SrauerfiJiel bon SDß. Sin-
fiamUx. Sricr, §r. ßin^'fdöe Suc^^anblung. 1884.

Anzeiger des germanischen National-Itluseums. I. Bd.
Nr. 13. u. 14. Nürnberg, Verlagseigenthum des germa-
nischen Museums. In Commission bei F. A. Brockhaus
in Leipzig.

Arent. — Aus tiefster Seele. Von Wilhelm Arent. Mit
Geleitswort von Hermann Conradi. Berlin, Georg
Nauck. 1885.

Asher. — Das Endergebniss der Schopenhauer'schen Phi-
losophie in seiner Uebereinstimraung mit einer der äl-

testen Religionen dargestellt von Dr. David Asher.
Leipzig, Arnoldi'sche Buchhandlung, 1885.

Beaacaire. — Une mesalliance dans la maison de Bruns-
wick (1665 — 1725). Eleonore Desmier D'Olbreuze, du-
chesse de Zell. Par le vicomte Horric de Beaucaire.
Paris, H. Oudin. 1884.

iSeviOit ühev t>ie aStrlfatnfelt bc« mUHtoteOi"
itifActt fßevein^ tnät^renb ber ^di^xt 1880—1884.
Serlin. ©cbrucft in ber 9lcidö§brudEcret. 1885.

Biscia. — Ricordi bibliografici di Camillo Reineri Biscia.
Vol. I. Livorno, Francesco Vigo.

fSUmveu. - ßtirifdöeS JogeBud^ bon Äorl 58lei6treu.
^Berlin, ©tetnife & fjriyd^er. 1885.

iölciötfcu. — SRo^oleon 6ci Sei^jig. 6ine ©tuble bon
Äarl SBIeibtreu. 5iebft einem %n1)anQ. ^tnn jur
fönttotdElung be§ europäifd^en ®leiä)geh3idöt§. aSerlin,

_&tiebri(^ ßucH)arbt. 1885.

©0^=®t>. - ©eine ©d§ulb. SKtoman bon ^. SSo^.eb.
2 33änbe. Seipjig, garl 9teiBner. 1885.

wrennctfc. - »auet aGßödöncrinnen-SttfljIc! (Bin Üiuf
on ^eutfd^lonbS ?5rraucntoelt bon Dr. SrennedEe.
aJlogbclburg, 91. & «R. falber. 1884.

VSvenninQ, — ©efdöid^te ber beutfdöen Siteratur. SJon
@mtr Srenning. 6. ßfrg. !>ia\)x, ajlorife ©d^auenBurg.

Bucher. — Geschichte der technischen Künste. Heraus-
gegeben von Bruno Bucher. Lfrg. XVI, Stuttgart, W.
Spemann 1885.

®ii(^p^cim. - JßoÜStooWtanb unb SSolISgefunb^ eit

bon ßbuarb f&ü.ä)^iim. 2öten, ®eorg ©äeltn§ft. 1885.
Bnnscn. — Friedrich Kapp. Gedäcatnissrede gehalten
von Georg von Bunsen, am 10. Januar 1885. Berlin,
Leonhard Simion. 1885.

Camettifil). — ©cbid^te bon iRina Samenifd^. 3)ritte
berm. 2lufl. ei)ur, Q.lix. ©entt. 1884.

Clileborad. — Der Kampf um den Besitz. Von Dr. F. L,
Chleborad. Wien, Manz'sche Hofbuchhandlnng. 1885,

Deutsche Literaturdenkmale des 18. und 19. Jahr-
liunderts in Neudrucken herausgegeben von Bernhard
SeuflFert, Bd. 20: Gedanken über die Nachahmung der
griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst
von J, J. Winkelmann. Erste Ausgabe 1755. Mit
Oeser's Vignetten. Bd. 21 : Die guten Frauen von Goethe.
Mit Nachbildung der Originalkupfer. Heilbronn, Gebr.
Henninger. 1885.

«cutfciftc fflaüonal ' mevaiuv. ^tftottfdö.fritifdöe
SluggaBe. öerouSgegeben bon ^ofe^^ Äürfd^ncr.
Sfrg. 184./193. Serlin & ©tuttgart, 2Ö. e^ientann.
1885.

Die Spraclienrechte in den Staaten gemischter Na-
tionalität. Nach den von Dr. Ad, Fischhof gesam-
melten Daten und gemachten Andeutungen dargestellt.
Wien, Manz'sche Hofbuchhandlung. 1885.

"^uvu^. — ©eytfiiditc beg römijdöcn ÄaiferreidöS bon
ber ©c^lad^t bei ^ctium unb ber (Srobetung $[cgt)bten§
bi§ ju beut Sinbrud^e ber SarBaren bon SSictor 2)uru^.
2lu§ bem grranjöfifd^en übertragen bon 5ßrofcffor Dr.

©uflab §erfebcrg. 3Jtit ca. 2000 afUuftrattonen in
öolAfd^nitt nnb einer ^nxa\)l 3;afeXn in ^^arbenbrndt.
6/8. ^eft. ßeibiig, ©d^mibt & @üntf)er.

^gell^äaf. — Seuifd^e ©efÄid^te im ;SeitoIter ber

Üteformation. Son ®ottloo ggel'^aof. ©efrönte
^PreiSfdjrtft be§ Sittgemeinen aSereinS für Seuifd^c
ßiterotur. Serlin, OTgemeincr S5eretn für ©eutfdöc
.Citcrotur. 1885.

Encyklopädie der Naturwissenscliaften. Herausge-
geben von Prof. Dr. W. Förster, Prof. Dr. A, Kenngott,
Prof, Dr, Ladenbarg etc, etc. I. Abth. 39./41, Lfrg.

Breslau, Eduard Trewendt. 1885.

<Snnelf)OVta Müqemeinc 9iomanhibliottfef, l. fifg.,

Sanb 10: Unter öcr rotten ^af^ne. 3ioman bon ^Öl.

e. »rabbon. »anb 11: 3lbbe Sonftontin. 3toman
bon Subobic §alebt). SBanb 12: ^tir ©attc. Son
@. aSerga. Stuttgart, 3. ©ngel^orn. 1885.

©nttourf cincf neuen iBau - ^oliset'Ctbnung für
ben ®tabt{tret$ Berlin* Berlin , ßatl fte^mann'ä
»erlog. 1885.

^eberseici^nun^en ait^ hev Umqebum *>ött ^tutt«
gart. f8on einem Jlorbbeutfd^en. ^toeiit bermeftrte
Slufloge. Stuttgart, ^. 2rin!. 1885.

$5if(^«—©eneralmajorbonStilleunb^rtebridöberförogc
contra Seffing. SSon Dr. phil. gitd^arb gfifd^. SBcrtin/
aaöeibmannlc^e Sudö'^anblung. 1885.

gfriebridöS. - aWorgaretlia 5Dlcnfe§. «Realiftifd^er 3to.
man bon ^ermann ^riebrid^S. ßei^jjig unb »crlin,
9QßiIt)eIm ^riebrid^. 1885.

Gaebler. — Verkehrskarte des Deutschen Reiches von
Eduard Gaebler. Zur Uebersicht sämmtlicher Eisen-
bahnen etc. Leipzig, E. Gaebler. 1885.

©ang^ofer. — Sllmer unb ^ägerlcut'. Sleue ^od^Ianb»
föefd^idtjten bon Subtotg ©angftofer. ©tuttgort, Slbolf
aSons & ßomt). 1885.

matDülotoi^tu - ^ampt)olb ©orena ©in beutfdöeS
Stcb au§ ber öuffitcnjeit. S3on O^arl SB. ©atoalotoSIi.
©rag, g^riebriS ©ott. 1885.

©ebanfcn eine« ;5ubcn. SSerlin , SBalt^er & ^po-
lant. 1885.

©ctoerae^nne, Sfrg. I./2. 1885. ©tuttgart, ^. engel»
l)orn.

®octl>c'8 ^iaÜenHOie IRclfc. «Dtit 318 afttuftrationen
nodö ^ehn* unb äufd^seid^nungen ic. bon ^ulic bon
Äaljle. eingeleitet bcn *4Jrofefior Dr. ©eintidg ©ün^cr.
«erlin, 6bm. ©aittarb. 1885.

Griswold. — A directory of writers for the literary

press in the United states. Corapiled by W. M. Gris-

wold. Bangor, Maine: Qu. P. Index. 1884.

Hartmann. — Das Judenthum in Gegenwart und Zukunft.
Von Eduard v. Hartmann. Zweite durchgesehene Aufl.

Leipzig und Berlin. Wilhelm Friedrich. 1885.

^etmgarten. - (Sine ajionatgfd^rift bon 5ß. Ä. tRo-

fegger IX. 5. ^ft. ©raj, SDerlag „Se^fam". 1885.

^entnalt». — 2lmerifa in 2ßort unö SSilb. (Sine ©d^il-
berung ber SJereinigten ©taaten bon ^^fi^icbridö bon
Setttoalb. 36. bis 40. ßfrg. Seipaig, ©d^mibt &

untrer.
^enne om 926t|n. — S)ie fireuaaüge unb bie Kultur

iljrer .3cit. S5on Dr. Otto ßenne am 3fiftt)n. 25./80. Sfg.
Sci^aig, ^- ©. ^aä)'^ »erlag.

^crrig. — 2)er bidte ßönig. ©in ©ebid^t bon §an§
§errig. Serlin, fVriebridö SudEl^arbt. 1885.

^offntftnn. — gr. 2ß. öoffmann'g ©efd^td^te ber ©tabt
3!Jtagbebnrg. y?eu bearbeitet bon Dr. ®. ßertel unb
%x. öütge. 1. Sfg. «ölagbeburg, Albert 9?at:ölc.

1885.

^ofmamt. — ®ie ©dömetterlinge ßurotja'S. »on Dr.

ernft ^ofmann, 1. ßfg. ©tuttgart, 6. ^offmonn'fdöc
»erlagg^anblung. 1885.

i^ftrban. — ^refifpieljut I)unb ertjai&rigen freier ber
»rüber ^ofob unb 2Öilt)clm ©rimm. »on SBil^^elm

3forban. ^toeite 5lufl. ^rranlfurt a. «öl., 2ß. aforban'S
©elbftberlog. 1885

Heller« — ®ie üteformation unb bie älteren üicform«
tiarteien. ^n iferem 3ufamment) ange bargcflettt bon
Dr. ßubtoig Äetter. Sci^jatg, ©• §irael. 1885.

eing. - SBer toirb fie 'öeimfü^reii? SuS bem 2eltn
auf falifornifdöen ©renaftationen bon 6^orle§ Äing.
5lutorif. UeBerf. 2 »änbe. »raunfdötoeig, §ettmutl
Söottermann. 1885.

^ol^obi. - ©ebtdötc bon 5llejei Äolaoto. ®eutfc^ bon
^rtebridö giebler. ^eipm. ^^- 9ieclamn ir.

8tt aWttro. - aJlufifaltfcöe ©tubienlöpfe bou Sa «ölara.

©rfter »anb: üiomantifer. ©cdöftc umgear'bcltetc.

5lufXage. SeibaiQ. §einrtdö ©dbmibt u. Sari ©ünf^et.
Sttngenfdjeibt. - S)ic i^ugenbbramen beg gorneitte.

©in »eitrog aur Sßürbtgung beg ®idöterg. »on Dr.

«Paul Sangenfclieibt. »crlin, Sangenfd^eibt'fd^e »er-
loggbud^'^anblung. 1885.

Lazarus. — Schiller und die Schillerstiftung. Zwei
Reden von Prof. Dr. M. Lazarus. Leipzig und Berlin,

Wilh. Friedrich, 1885.

Lessmann. — Wanderbuch eines Schwermüthigen. Von
Daniel Lessmann. Neu herausgegeben von Hermann
Conradi. Berlin, Kamlah'sche Buchhandlung. 1885,

Levy-Bruhl. — L'idc'e de responsabilite. Par L. Ldvy-
Brnhl. Paris. Hachette & Cie. 1884.

«on. - ^m Bam\>j um ©ott. »on §enri Sou. Scibaia
unb »erlin, aSßili ^riebrid). 1885.'
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üüßotv. - lie Äunflftöä^e ^talteng ic. S3on 6atl bon

«ubo». XXX. 8f8 ©tuttgart, ^. engelfjorn.

SRdtfati. Äinber bc8 ^od&lanbs. 6inc S)idötung au8

StfiottlanbS a?ctgen bon Sfoftn öent^ Snadat). Öcipjtg

unb Serlin, Uütlt)clm iVriebridö- 1885.

Wlann^beva. - 'Hu^ bem Slat^laffe cineä 5h:aft.(55entc8.

eine ftitiicöe Stubie bon 5Poul aJlannSbetg. Serlin,

ÄomIal)'f(fte »udötjanblung. 1885.

Melzer. — Goethe's philosophiacbe Entwicklung, hm
Beitrag zur Geschichte der Philosophie unserer Dichter-

heruf-u von Dr. Ernst Melzer. Neisse, Jos. Graveur. 1885.

WitpfiiHo. - Ulntt'^mrefa. ©efamntelte SruiiöftüdEe

bon aJtelJ^iflo. ^ürtdö/ aSerlogS-aJtagaatn. 1885.

SWeher. — (£ine »icife um bie 2öelt. SJon Dr. ^onS
»JJleijet. Setpjig, 25ibIiograb^if*e2 ^nftitut. 1885.

^letfev. — (Sfla^S unb ©tubien jut ©Jiro^gefdötdöte

unb SöolfShinbe. S3on ©uftab aJie^er. Jöcrltn, ytobett

Cbbenljeim. 1885.

SDteDfentiug. - 5Ul)äbra. 6tn 3iontan bon ber SSer»

fofferin ber „9Jleinoiren einer ^bealiftin" (SU. bon
aileDfenbug). 8 Sänbc. iiieiblig. (Sari tKeißner. 1885.

SWitt^cilungcn bc« «ercinS für bie ©cfrfpic^te
«evlind. ^Jlr. 3. 1885. SBerlin, 6ommiffton§«S3erlag
bon e. ©. ÜJlittler & ©otjn.

Naturwissonsohaftlich- technische Umschau. lUustr.

popul. Halbmonatstfclirift etc. etc. Herausgegeben von
K. Scbwartze. I. Lfg. Hft. 1./3. Jena, Fr. Maute's
Verlag. 1885.

l'ostbuch zum Gebrauch für das Publikum in Berlin

(und Umgegend). Herausgegeben im Auftrage der
Kaiserl. Ober-Postdirection zu ßprlin. December 1884.

Berlin. Gedruckt in der Reichsdruckerei.

$ö^I. — ;3unfl'2ßten. ?ltterl)anb aDßteneritdöe ©üjjen,
^odjbeutf^ unb in ber aJiutterfbrad)' bon 6buarb
U5öt?t. Serlin u. H'ei^aig, Sßilt). griebridö. 1885.

iHte^I. — 5reie SÖorträge bon SB. ^. 9ttet)l. ätoette
Sammlung, ©tuttgort, ^. &. gotto'fdöe S3ud)5anb'
lang. 1885.

iHitttg. — 5ebcri»cid^nungen au§ bem Ulmerüaniidöen
Stabtlebcn. fBon ^o^ann 3iitttg. 5Rcto » 5)orf,

6. ©tetger & ßom^. I884.

«ort. — 2;ie JRcUgion mtxSxaeU rxaäi ben in ber SSibel
entl)altenen (vJrunbäügcn bargefteUt bon 3§roet ©ad.
^.'eibjiq u. »etltn, »IBiItielm ,^riebrtdö- 1885.

Sammlung gemeintierftänblit^ei; ttiiffenft^aftlic^et;
'^ortvögc, I)crau§geg. bon 9iub. Sird^onj unb ^x.
bon oolgenbcrff. XtX. ©erte. §eft 454: Heber ele-
mentare ßreigniilc im 3lltcrtftum. S3on ^Jrof. Dr.
§. §agen. ßft- 4.55: lieber 3toerg. unb gfitefentou^S.
Son Dr. Otto SoUinger. §eft 456: SSon ber beut-
ftfien §anfa. Sine ^iftcrifdöe ©lijje bon Dr. ß. Se"»
nirfe. »erlin. (Sari öabel. 1885.

Sammlung tion ^omägen, herausgegeben bon SOß.

Trommel u. i^x. JJJfaff . XUI. 4./5. : 15ie ^robina 9lio
Öronbe bo ©ul, Srafilten unb bie beutfc^e ^uS»
tDonberuno bal^in- S3on Dr. 220. Sreitenbadö. 6./7.:
25ie^}ro6ebtbeL Seleudötct bon Lic. theol. 2. Ärummel.
8. : (Soloniolbolitif unb S^riftentl^um betrad^tet mit
^inblidt auf bie beutftficn Unternel^mungen in ©üb-
meftafrifa bon(£.fö. »üttner. ^eibelberg, 6arl2öinter.

Si^äffle. — 2ie ^iluöfic^tölofigfeit ber ©ocialbemofratie.
2ret »riefe an einen ©taatömann Aur (Srgänjung
ber „Cuintcfieuj beS ©octaliSmu^". ä)on Dr. Sllbcrt
(i-^r. ©tftdffle. 3;übingen,§.Caut)J)'fdöeSu{]Öt)blg. 1885.

Schmidt. — lEin Veneicluuarf von V-ilage-Werken für
decorative Malerei und Bildhauerei. Von Alex. Schmidt.
I. Berlin, Chr. Claesen & Comp.

Scfttocigcr-Scrc^cnfclb. — Qlftila. 2)er buntte (Jrb-

tl^eil im Sid^te unterer ^ctt. fSon 31. bon ©(Jötuciger-

Serdjenfelb. 1./2. 2fg. 2Bien, Sl. ^artleben'S »erlag.

1885.

^bamev. — Otto ©^amer'ä aflluftrirtcä fionberfationg-

Serilon für ba§ »oll ^tocite Sluflage. 1./4. Slbt^eil.

ßeijjjig, Otto ©bamer. 18S5.

^töi)cv, - Sleue Sllfatia. Beiträge 3ur SanbeSfunbe.

(Sefdöic^te, ©itten- unb gtcci^tSIunbe bc§ ©Ifaijeg, auS-

getoä^lt au§ 50 Sfal^rcn literarifa^er 2;i)ätia!ett be&

»erfafferS. 1834-1884. SSon Sluguft ©tob er.
_
^u-

gleidö ©dölußbanb ber „3llfatia". anüi:^aufen i. 6.,

©. Sßetrt). 1885.

Stolberg. — Die Zukunft. Ein bisher ungedrucktes

Gedicht des Grafen Friedrich Leopold zu Stolberg aus

den Jahren 1779—1782. Nach der einzigen bisher be-

kannt gewordenen Handschrift herausgegeben von Otto

Hartwig. Leipzig, B. G. Teubner. 1885,

3:uvgenteto* — Stoei bramatifä)e3)i(iötun9en bon a^toan

Surgenjeto. 3lu§ hem gtulfif^en überfefet unb für

bie beutfcfte Sü'^ne bearbeitet bon ©ugen ^abcl.

aSerlin, 31. 2)eubner. 1885.

Unfcv aSÖiffcn i>on ber ©rbc. Sittgemeine ©tbfunbe

tc. xc. tierauSgegeben bon Sllfreb Äirc^öoff- 1- »ß«»-

Sfg. 25./30. ßeilJaiö. ®- Sfte^tag. 1884.

Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft. Heraus-

gegeben von Friedrich Chrysander und Philipp bpitta,

redigirt von Guido Adler. I. Jahrg. 1885. 1. Viertel-

jahr. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1885. „ ^^,. ^

f&oiat, - Ä?anbel§' ©amfon unb SJat^'g aJlotföauS.

q3afnon. SSon 5ßrof. 2Ö. SSoigt. ©ötttngen, SSanbcn-

löoed & 3lut)ree6t'§ »erlag. 1885. ^^ ^^
Wagener. — Die kleine aber mächtige Partei. Nachtrag

zu „Erlebtes". Von Hermann Wagener. Berlin, R. Pohl,

1885.

Watteau, Antoine. — Gemälde und Zeichnungen nach

dem von Boucher und unter dessen Leitung gestochenen

Werke. In Lichtdruck hergestellt von Albert Frisch.

Nach dem im k. Kupferstichcabinet zu Berlin befind-

lichen Originale. 1. Lfg. Berlin, Mitscher & Röstell.

1885.

SSötiihvetfiU — 2)eu Äalenberftrcit in ©inbringen. Sine
©cf^td^te au§ bem borigen ;^al)töunbert bon 6arl
»meitbred^t. Stuttgart. Stbolf »onä & (Som^. 1885.

aSiffcn, ba8, ber ©cgcntoart. SBb. xviii.: Zu ©Icf-

triaität unb t^re ?lnUjenbungen. »on Slnton 2öoB»
mutl). f8b. XXX. unb XXXII.: 3)a§ Äunftgetoerbc im
3lltertl)um. »on «Prof. Dr. 6. »lümner. »b. XXL:
25te p^renäifdöc öalbtnfel bon Dr. «mori^ SßiUfomm.
II. 9lbtl)eilung. Sb. XXIII.: ®ic Sejtilfunft. »on
Dr. Otto bon ©döom. »b. XXXlV.: ©üb-3lfrifa bt§

äum 3ambefi. »on Dr. &. ^xim. 2tipm «• ^i^aS»

(S. f^re^tag & %. SembSft). 1885.
^ ^ ^

aSÖiö. - Ulridö I^totngli. »orträgc bon (S,)). Sllpl^onfe

aiBtfe. ©otlöo, %x. Slnbr. 5ßertl)eg. 1884.

Wundt. — Philosophische Studien. Herausgegeben von
Wilhelm Wundt. II. Bd. 3. Lfg. Leipzig, Wilhelm
Engelmann 1884.

3ctt= unb etrcitfragcn, ^eutf^c. - f^lugfdötiften

äur Äenntntg ber föegentoart. ^n »"roinbung mit
jprof. Dr. bon Äliidlioljn , »iebacteur -H. ßammer».
UJtof. Dr. ^. ». ajletjcr unb «Prof. Dr. ^anl ©dömibt
herauggeg. bon f^roni» bon öolfeenborff. ^^xQ- i^Ill«

§ft. 208: 2)cr ©llabenl^anbet, bag »ölJerrec^t unb
bag bcutfdöe ^cä)t. »on jprof. ßarlÖareiß. »etlin,

aarl §abel. 1885.

»erlag oon öebrüDcr ^oetrt in »etlin. 2)tucf ber ^ierer'fd^cn ^ofbud^brucferei in mtcnburg.
Pr bie Sflebaclion Deranttoorttid^ : ©Ittiln ^actcl in 33ertin.

Unberechtigter 5^a(^brud üuö bem 3inI)Qlt biefcr 3eit|c^rif t unterjaftt. Ueberfcfeunsgreci^tc Vorbehalten.
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^anb XLIII.

(^prir - 3Eai — 5uni 1885.)

S5etlag t)on ©cbtübct ^aetel.

VUcyonörien, gfctb. ^offmann. - «mflerDom, ©e^ffatbt'fdöc SSuiiöftanblung. - «töcn, flotl SBtlberg. -
X^nfcl. SoutS afenle'g aSud^'^. - 5Bufton, 6atl @döoenl&of. - »rüffel, 6. 3Dflu(<uatbt'8 ^ofbnm- - ^uöojjcfi,

6. ®riU'§ ^ofbud^lö. - Jeufitoö^aircd. 2. So"6fen A ßo. - »ufaireft, ©ot^d^el & 6o. - Gnuftflöt, 3f- ^- 5Rofc-

aRidöoeliS & Staun. - 6örimanta, mbtxi eanunertnetjer. - 6inctnnatl, JpiöUi^i) Ä. 2;^eo!)alb. -
DoTpot, Slöeobor §o^^e. ©. ^f. Äatoto'8 UnitocrlUätS.Sud^l^anbluttfl. - tütiftantinoticl, Sotenft & Äeil. -
Rojjcnöoflfn, 3lnbr. fjfteb. §oefl & ©ol^n. SOßtl'^. 5ßrior'§ ^ofbudö^onblung. - ßiDetDOOl, ßlöotleS

©d^oU. — ßonöun, 2)ulau & 6o. 2). Slutt. 31. ©tcgic. Srütnet & 6o. aajiHioinS & Slotgotc. — Uunetn,

35oIcyeöar§ SBu^l^OTtbluitg. - Stjon, $. ßeotg. - 3RailonD, Ulrtco §oe^lt. - 9Ritau, ^rt. Suca§. -
OTontcöiÖCö, S. afacofifen A 6o. - SRoöfou, 3^. 3)eul»ner. ^llejonbet Song, ©utf^offfiiöe »udö'öönblunfl. -
9lC(U)el, 3)etfen A StodöoH. U. §oe^lt'§ SSud^^anblung. - 92cöJ=?)orI, ®uflat> (5. gtedöett. (5. ©teigct & (5p.

33. SQßcftermann & 6o. — DÜeffn, (Smil JBernbt'g Sßud^l&onblung. 3f. 3)eulbnct. — iotid , @. gifd^taiäöcr.

$oar & ©tetnett. %. SSietoeg. - fJetcrSfiurg, Stug. 2)eu6net. 6ötl IRitfet. .§. ©d§ntiöbotff'8 §of6udö^onbl.

- ^JöilQDeltiriia, e. ©e^aefct & Äotobi. - ^ifa, Ultico §oe))lt. - ^urto-Sl legte, 3(. ^Jtaaevon. - IReünl,

,QIuge <fe ©ttöl^m. gfctb. Sößonctmann. — SllflO, % 2)eul)net. 81. Ä^mmers aSuil^anbl. - 9lio öc Sondw,
.^. SoernntettA (So. - «om. Soefa§et&6o. - «otterHam, SD3. 3^. bon§cngeL - ®on ^ranctSco, f^rt. asili).

A 3). »atfl^auS. - etodöolm, ©amlon A aOBattin. - i:QnunDo (©üb . ^ufltolien), g. S"ofcboto. - lim,
@. »acrcuftamm. - Tüfto, §. Sl^tcnS & Co. - «oUJOTOtIo, g. g. 9iiemet}et. ~ föarfdjau, (ät. 2öenbe A 60.

- »im, mxii. »tauOTüaet A ©oftn. aBill&elm 5^tt(f. «Olonj'idöc f. f. ^ofbctlogS- & Umö.=3Ju(5l)aubl. -
8üri*. (5. SK. e^cfl. Crell f5^üBU & (io-, ©ortiment (mbcvt aJ^üUet).
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2)teluttbtJtev5toften S5anDc mnl - Sunt 1885).

©citc

I. „Gloria victis!" ütoman Don (Df^V <5*d)Ubin. I.—VIII. . . 1

IL .^änbel, ^a^ unb ©(^üfe. S5on JII|tU^JV ^^jitta ... 36

III. ^ie ^ax(ament§reform in ©nglanb. 33on einem ^it =

gliebe bc§ engUfd^en Untetl^aufe§ 55

lY. ^Silber an§ bem S3ernnet ße6en. fSoix JfttHu0 llobctt=

btx^. S)er Sorben S3erlin§. 1 74

V. Steife in ben ^nbe§ Don (it)i(e unb ^Irgentinien. S5on

Vmi C5ügfelbt, XVIII. (©rf^luß.) ..." 94

VI. eor^otal ©i^lDefter. ^loüelle tjon S'altmtore iFatina. 5Dcutjd)

' Don ^an0 ^offmanti. i.—vi 115

Vll. 2)a§ ältefte^annfcti^t Don §.§ eine 'ö „^omantifd^er

(5(5ule\ TOtöet§eiIt Don ^roMfor Dr. ^. puffet ... 139

VIII. ^olitifc^e giunbf(^au 144

IX. ülofi^et'g „Kolonien" in neuer 5luf(age 151

X. .&eIm:§ol|^ «Botttäöe unb üleben 153

XI. Klaubereien unb mel^r Don Dr. Uübor 154

XII. ßiterarijd^e Zotigen 157

XIII. fSiUio^xap^it 160

XIV. „Gloria victis!" Vornan Don (^ffxp ^djubitt. (5rfte§ SBud^

IX.—XIV. 3n)eite§ SSud^ I.—IV 161
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j^Gloria victis!^^

vioman
t)on

„Alas! poor human nature!"

Chesterfield.

elftes 35 u(^.

I.

,,@§ UtiU mix nt(^t§ 5lnbere§ üBxtg, ]§eute toetbe t(3§ e§ t^un muffen/'

tttuxtnelt hk -SSotonin ^el!tüet)fet feufjenb in ben S^otlettenfpiegel hinein, t)ot

bem fie fi(^ öon xijx^x Jungfer fttfixen lägt. „'§ ift je^t öolle a(^t ^age l^er,"

fäl^xt fie, na(^bem fie hk oBigen äßoxte laut geäugext, ftumm in i^xen S5etxa(^=

tungen foxt — „t3oIIe a^i %a^e ^tx, ha% ßa^pxiani mxä) mit bem ^uftxag 16e=

txaute. 6eit^ex Bin i^ i^m f(^on bxeimal Begegnet, unb mugte feine ??xage

febeSmal mit bemfelBen: „hk ©elegen^^eit toax Bi§ je^t nit^t günftig" Beant=

tDoxten. @x fängt an, mix meine 6aumfelig!eit üBel ju nel^men. ^^lun benn,

courage! . . . en avant! . . . ^xu^n foHte eigentlich baxan gelegen fein, feine

%oä}Ux mögli(^ft f(^neE 3U l^ex^eixat^en; au(^ fel^e i^ gax nic^t ein, tüaxum

@aBxieEe 5tnftanb nehmen foHte, hk 6d§toägexin be§ §ex3og§ t)on Saxotl^iöxe

5u ttjexben. ^^xeilit^, hk meiften Deftexxeid^ex l^aBen no(^ fo antebilut)ianif(^e

3been ! . . . Nous verrons ! 3c§ ttjexbe — bem ^luftxage ßa:|3xiani'§ gemäg — ha^

^exxain fonbixen!"

6ie 3U(ft hk 5l(^feln tüie Qemanb, bex aUe SSexanttooxtung füx feine il^m

bux{^ einen 5lnbexn octxot)ixte §anblung§tt)eife aBIel^nt, unb, fic^ i^xex ^ammex=

jungfex juinenbenb, xuft fie au§ : „mais, d6p§chez vous donc, Euphrosine, tnoEen

6ie e§ benn niemals in S5etxa(^t jie^en, toie t)iel ic^ Beftänbig 3U tl^un ]§aBe!"

^it biefen SCßoxten ^ai hk ungebulbige f)ame i^xex Sofe hk ßoiffüxe, tt)el(^e

biefelBe oxbnenb juxei^t ju a^^^f^ii ^wt SSegxiffe ftanb, entxiffen, um fi(^, ganj

iüie 5^a^oIeon L, eigenl^änbig ju !xönen.

1)eutfiöc gittttbfcOau. XI, 7. 1
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e§ ift in 5pari§. 2)ic ücinc 9Iod^faifon, mläjt oEjöfitlid^ njie eine ^rt

ed^o bc^ eornctial^ auf bic Jyaftenjcit, jcnc§ mit 3[ßo^It^ätig!eit§16aäQren, -mufi=

falifd^cn Soireen unb anbeten elcc^antcn ^upbungen auggefüttte ^eilige 3ntex=

tneajo ju folgen pflegt, ift Iicuer fd^Iäfriger anSgcfatten, aU getüö^nltd§. SDie

Cftern famen ju f^)äi; unb, objtüar bcv „Sigato" no(^ aEe Slage öon Völlen

unb ^Kout§ ,^u bevid^ten tneig, fo intercfftrt fid) $ari§ tücnig bafüt. ^cin xed^teg

'^nimo f)crr)d^t bei ben geften, ^ari§ l^at ni(^t§ ntel^r int ^op^ aU SOßetttennen,

bie (c^tc ';)(uction im |)6tc( i)touot, ben neueften ^iniftcrtüec^fel unb ha^ jüngfte

^ctienuntetncl)men.

(yg ift Anfang ^ai. $ßor tiierjel^n 2agen, ettoag flötet al§ geh3ö^nli(^,

ift ber grü^ling in§ ßanb gebogen, öoH übereilter §eräen§güte unb grogartiger

S5crfpre(^ungcn tüie ein junger ^önig, ha§ grüne .g)offnung§paniex in ben Rauben,

bic £traf)Ien!rone auf bem §aupt, — fo ift er über hu (Srbe l^ingebrauft, bi§

fie tüibertüittig unb fonnenfc^eu bie müben fingen geöffnet !^at. „S^Bat^t auf,

toarfit auf, \ä) bringe ha^ &iMV' — fo ruft feine füge Sirenenftimme, balb

(eife cinfd^meic^elnb, balb mäd^tig laut. Unb burt^ hu ganje @rbe gel^t e§ ge=

l^cimnigöoll ftüfternb, bebenb unb tüebenb, hu SBäume xeto i^re fc^tüatjen tiefte,

bie ,<^no§pen fpringen. 3in ben ©liebern ber 5D^enf(^en fd^Ieid^t eine angenel^me

^iattigfeit, unb il^re ^erjen pochen lauter.

^BortüörtS eilt ber grü^ling, l^olbe äßunber toirlenb, — fd§en!t ben Räumen

Teilte ^lüt^^en unb lodt ben ^enfd^en füge greuben in ha^ ^erj — unb ^enen,

für bic er in feiner luftigen 33erf(^tDenbung ni(^t§ 5lnbere§ übrig be^^alten, fpen=

bei er ein ßöd^eln, ober gönnt il^nen einen 2^raum. —
(Einige Unglücflit^e gibt e§ freilid^, benen fein ^^ti^x Sic^tfc^ein ni(^t§ al§

bic Ülarben alter Stßunben jeigt, bie er felber in feinem liebenStüürbigen Sei(i)t=

finn il)ncn einft gefc^lagen; unb tüäl^renb bie Zubern !^inau§ eilen, feine 6d§ön=

^cit ju bcftaunen, t)crftec!en biefe öerfc^ämt il^r @lenb. SQßenn aber ber über=

mütl^ige 3:age§glanj tjerglommcn ift, ber ^rül^ling feine ftolje ^rad^t befd^eiben

in graue Schleier l)üllt unb fein füger £)uft an il^re ^infamleit ftd§ ^inan=

fd^meid^elt, bann treten auc^ fie au§ i^^rem sierfted^ l^eraug in bie laue £>ämme=

rung jtüifd^cn bie tl)aubene^te ^^lüt^enpra(^t, unb gönnen ber längft Derftummten

6e^njud^t ein leiste» ^al ba§ SBort unb freuen fid^ toeinenb il^rcr alten

Sc^mcrjcn, unb rufen: „£) grül)ling, o ^ugenb! i)ein ßügen tüar bod^ fd^ön!"

unb franf unb mübe l^ulbigen fie il)m mit ilirer Sd^tüermutl), benn ber iyrül)=

ling ()at feinen Jycinb!

6tluiK> ubji'itg tjon bem l)erau§forbernben ©lan^ ber 5lt)cnue be r^mpcratrice

jicl)cn fid) ein paar ftiUc Gtragen tüie abgcfprengte Xrümmcr be§ gaubourg

8t. ö^crmain. ?inc§ ^icr atfimet jene liebcnötüürbige, einzig ed^tc' ^iftinction,

bic ein angeborner 3»ftinct ift, ber bic ^JJlenfrfjcn tt)rannifirt, unb nid^t eine

fünftlid) ertDorbcne Wrimafje, mit 1üeld)er fie pra()len.

(^ineS bct l)übfd)cftcn ber fleincn ^ötclS a^ifd^en .£iof unb ©arten in ber

?lt)cnuc ... — bamalä l)ieg fie Vluenue ßabebol)ore, morgen l)ei6t fie liielleid)t

'^lücnuc ^4Jaul bc C^affagnac, unb übermorgen Vluenue '93iontmorena) — beUmbnt
(5Jtaf Irui)n mit feiner jungen gfrau unb feiner 3:od;ter.
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3)te gamilte ^at ft(^ an biefem 5lBenb in einem üeinen intimen 6alon jn

ebener @rbe öexfammelt unb ein ^itglieb berfelBen na(^ bem anbexn jprid^t fein

SSergnügen barübet an§, t)on ben focialen ^Inftrencjungen ber iüngfl öerftoffenen

Xage angrul^en nnb enbli(^ toieber einmal einen füllen 5l6enb genießen jn !önnen.

£)ie §altunq ber Beiben ß^eleute, tüel(j§e — er mit feinem „Q^igaro", fte mit

ber 9fle|3aratnr einer alten 6ti(ferei befd^dftigt — einanber gegenüber neben bem

^amin fi^en, brüdt hk rnl^ige (S5emüt!^§ftimmnng t)on ßeuten an§, hk i^x ^kl

im ßeben erreicht l^aben xmb bamit jnfrieben finb. ^an mer!t e§ i^nen an,

ba§ i^re @eban!en niä)i über hk aHernäd^fte ©egentüart :^inau§fd)tüeifen.

^it Ö^abrieEe ift e§ anber§. 6ie ^at binnen ber testen 35ierte(ftnnbe 3tr)ei=

mal xtjxen $(a| getnec^felt unb breimal auf bie ^aminu^r g,efe^en.

3e|t fte-^t fte t)or einem 6:piegel unb orbnet ba§ 35eil(|enbouquet an il^rex

S3ruft.
—

„Unfere ^eEa fängt an, l^übfd^ §u tnerben/' fagt ZxnXjxi, hk ^ugen au§

einem hinter bem „^^igaro" leicht ma§!irten Sd^lummer aufft^lagenb.

„:i)a§ mer!ft i)u je^t erft?" fragt S^^^<^ läd^elnb.

„ginbeft 2)u, ba6 mir mein ^eib gut fte^t, 3ini?" fragt ©abrieEe fo

ernft^aft, al§ l^anble e§ fidö um hk orientalifc^e i^rage.

„6e:^r gut/' öerftd^ert freunbli(^ bie 6tiefmama.

,/D]^!" ruft 2^ru^n ]^umoriftif(^ au§, „unfre ^eHa fängt an, eitel ju tüerben."

S)arauf]§in errötl)et ©abrieHe U^ in hk Stixit unb f(üd)tet ft(i) au§ S5er=

legen^eit T^inter htn Q^lügel, auf hem fte, unb jtüar in af^emlofem Tem^o ,,5lnnette

et Subin" ju flimmern anfängt. 6ie f^ielt f(^lec§t, aber il^re §änbe fe!§en I)übfd^

habti au§. ,

„3(^ tüunbre mi(^ eigentlid^ barüber, ha% Offt nid§t erf(^eint," f^rid^t

^ru^n, feinen „gigaro" tüeglegenb. 2ßie aEe in $ari§ reftbirenben Oefterreii^er

]§at er eine ganj befonbere S5orliebe für biefeS tänbelnbe ^latt. „3i(^ begegnete

i^m ^eute 9^ac^mittag am S5oulet)arb, unb er fragte mi^ mä) auSbrüdtlic^, ob

tt)ir ^eute 5lbenb ju §aufe fein tüürben."

©abrteEe erröt^^ete ein tt)enig, tt3a§ i^r 35ater ftaunenb bemer!t. @r ]§at

ganj unbefangen unb in männlicher Unlenntnig ber Sachlage gef^rod^en. ©oeben

ttjill er hk kleine ob i^rer Erregung necfen, al§ hk Sortiere äurüdtrauft^t unb

ber ^ammerbiener bie Söaronin ^el!tt)e^fer melbet.

^a§ rot^e gebergeftec! ft^t ettoaS f(^ief auf ben altmobifc^en ^ufffd^eiteln,

tueli^e il^r gelbe§ ^o:p§geftd)t umrahmen. 6ie trägt ein groggeblümteS S5ro!at=

getüanb, beffen ungetüöl^nli(^er öäßlii^feit man e§ fogleii^ anfielet, ha^ e§ in

einem ber großen SSa^arg al§ „fin de saison" ju ]§erabgefe^tem greife gekauft

Sorben ift, fc^ielt ein toenig, blinzelt beftänbig, ift ööEig auger 5ltl^em, unb

ftn!t, e!^' fte no(^ irgenb ^emanben begrübt ^at, erf(^ö:pft in einen gauteuil.

M^f tüenn 3^r nur toügtet, toag \ä) ^eute 5ltte§ geleistet ^abe!" ruft fte au§.

6(|n)eigenb unb läd)elnb beobachtet fte ha^ 2:ru^n'f(^e Xrio.

,,^rü^ gebeichtet unb communicirt," beginnt bie S5aronin il^re ßeiftungen

auf5U3ä!§len — „immer ben 5tt)eiten jebeg ^onat§ — am erften !omm' ic^ nid^t

baju — bann bei ber vente ^ierfon fe(^§ ^eftecfe ge!auft mit ber ß]§iffre ßoui§

5p]^ilip:pe'», bann bie 5lu§ftattung t)on 5lba be 2;^ienne angefel^n, bann bei einem
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2)cicunet im ^inift^rc bc . . . qctücfcn, — ju fomifi^, bie neue ^iniftetin l^at

fi(^ unflctBIid^ löd^ctlirf) gemotzt, ift mit b(o§en Sdöultein etf(^ienen um atoei U^t

„Xad toirb unBebingt einen neuen ^Jliniftettoed^fel ^ux ^^olge ^aben/' fd^iebt

3infa ein. 6ic ^ai bie nil^ige, jur ^ronie geneigte 5lrt t)on Seuten, hk ^af)xe

long mit gtaufamcr 6eI6ftBer)erxf(^ung einen großen B^mtx^ toürbig getragen

l^aben.

2)ic ÜJlelftoe^fer fäl^tt inbeffen unbeirrt fort: „^ann meine 2CßolöItl^ätig!eit§=

toum^e gemacht, bann ein ^od^äeit§gef(^en! gefu(^t für meine 91i(^te Stefanie . .
/'

„^crr @ott, 3oö!" ftö^nt %mtin,

,/3a, i^ fül^re eine aufreibenbe ©jiftenj/' ät^jt bie SSaronin. „@ben im

^Begriff ju foupiren, toeil \^ bag.^iner öerfäumt ^atte, fiel mir ein, ha^ e§

toirflid^ befjcr fei, S^nen no(^ l^eute eine getöiffe, fe^r tnid^tige ^littl^eilung ju

machen, b. 1^. . . . l^m — mid^ über einen fel^r tüid^tigen $pun!t mit ^l^nen ju . .

.

ücrftönbigen , unb — ba bin i^. 9^un bitte i(^, laffe mir ein (Banhtüi^

feröircn, 3^"^^, benn xä) fterbe bor junger."

^3ie]^' hdäj bie Mingcl, gridö/' fogt S^nta läc^elnb.

„Unb ie^t 3ur 6a(^e/' ruft bie SSaronin, Je tiens ime occasion, e§ ift

h)ir!(id^ bie öortl^eill^oftefte ©elegen'^eit!"

„^f)X 6anbtDid§ follen 6ie be!ommen, 3^^/' fagt 2^ru^n, :p^Iegmatifc§ bie

4)anb na^ ber Klingel au§ftredtenb, „mit ^l^ren öortl^eill^aften ©elegenl^eiten

ober bitte id^ m\^ ju t)erf(^onen. äßenn i^ alle mir t)on Sinnen angepriesenen

«Cccofiong" benü^t l^ätte, fo befänbe i^ mx^ ie^t in bem angenel^men SSefi^e

t)on oiergel^n überfpielten S3ouIe=$ianino§ unb toenigftenS fünfunbätoanjig bau=

föttigen ßanbl^äufern. ©o tüie bie ©ac^en ftel^en, ^dbc xä) o^nel^in f(^on ^l^^^en

lü 2ithe brci Söeil^feffel öon ber ^aintenon, ein ©direib^eug t)on ber ^om^)a=

bour, unb xd) toeig xxxä)U tnie öiele al§ e(^t agno^cirte ©d^lafmü^en t)on Sub=

totg XVI. gefauft."

„Unb ^aben ein t)ortreff(i(^e§ @ef(^äft gemacht/' eifert hk Baronin; „bk
5ia(^tmü^cn £ubtoig'§ XVI. fteigcn feit einiger 3eit im ^freiö. £)ie§mal aber

^onbelt es fic^ gar nidgt um einen 5ln!auf/' fä^rt fte fort, „unb ba^ ift ba^

Sc^önfte bobei."

„3)o§ ift in ber 2:t|at fel^r fd^ön," brummt 2:ru^n.

„(&^ ^onbelt fid^ um — eigentlid^ foHte xä) ^abrieHe aufforbern, ba§ 3int=

mcr ju t)crtoffen — ba§ toar bie alte ^Jlanier, bie ^öbd^en burften nid^t mit==

fprcd^cn, h)ät}rcnb bie Altern über il^r ©d^idtfal tierfügten; aber id) . . . j'aime

k attaquer les choses franchement. @§ l^onbelt ftd^ — mit einem ^iCßort — um
(SJobricttens S^crl^eirattjung."

3infa nimmt (ädjetnb bie §onb be§ neben il^r ftel^enben jimgen ^J^äbd^enS

in bie iöre unb lel^nt görtlid^ if)re SQßonge baron.

„®flbrieacn8 St^bnlicit t)at in ber Ictjtcn ©oiröc auf ber fpanifd^cn ®efanbt=

fc^oft n)flf)re ©enfation erregt . .
." er,^äl)lt bie ^cI!tDet)fer.

„3d^ mu§ Did^ bitten, !cine fo m5rbcrifd)en ^Ittentatc auf bk ^efdjeibeu-

^eit meiner lod&ter ju öerübcn," ruft 3in!a.

„^atjV — bie »aronin judt bie Mj^dn — J)altc 2)ir bie O^rcn 3u,
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^aBrieEe. 6enfatton erregt tft nun einmal ba§ SCßort. 5}ler!tuürbtg, tüte ütel

succ^s hk Defterret(^ertnnen immer l^aBen in ^ari§! ^on :^at mir eine ^artie

t)orgefdalagen für ©aBrieEe — hk glänaenbfte ^Partie öon $ari§."

„gören 6ie auf, Soe, i^ Bitte 6ie haxnm/' ruft ^rui^n öerbrieglic^ ;
„6ie

machen mx^ nert)ö§! 35ergeffen 6ie boc^ nid§t immer tnieber, ha% un§ alt=

mobifd^en öfterrei(^if(^en ^emütl^ern Q^re franjöfift^e 5lrt, üBer geirat^en pi

t)er]^anbeln, gänslid^ tx)iber ben 6tric^ ge^t. ©ie fagen, ,iä) ^aU einen reii^en

^O^lann für 3^re Zo^kx' in bemfelBen 2:on, tüie — ,iä) ^aBe einen guten Käufer

für 3^r §au§'. Unb iä) Bitte <Bk rec^t fel^r, ju Bemer!en, bag man ein Meinob,

toie meinen lieBen ^ameraben bort, aUenfaUg ^emanbem fc^enft, ben man eine§

foI(^en S5eft|e§ für tnürbig ]§ält, — bag man e§ aBer ni(^t öerfauft."

„5l]§, mein Sauhtüi^l" ruft bie SSaronin, o^ne auf feinen gintourf au

atzten, ha hk öon i:^r geU)ünf(^te @rfrif(^ung jugleid^ mit bem ^l^eea^^arat

geBrai^t töirb. Unb tt)ä!^renb ©aBrieEe fi(i§ baran mac^t, ben ^]§ee ^u Bereiten,

flüftert hk S3aronin, ein S5röbd)en nai^ bem anbern ijer^e^renb, Xrui^n t)ertrau=

li(^ unb ge:^eimni6t)olI ju: „^^ bai^te, ^l^re neuen gamilienöer^ältniffe mad^ten

e§ 3^nen tDünfd§en§toert^, ^aBrieEe foBalb al§ mögli(^ ju öer ..." — @in

gorniger SSIid au§ 3:rul^n'§ fonft fo freunblic^en Blauen klugen Betoeift il^r, bag

fie fi(^ auf falfc^er §ä^rte Befinbet. 6ie Verliert in ettt)a§ hk goffung, unb

hk ^Jotge bat)on ift, ha% fie ba§ Terrain ein toenig — ju ftürmif(^ fonbirt.

„5^un, meine $pro:^ofition tjerlol^nt iebenfaE§ ber ^ü!§e, ernftlid) in S5etra(^t

gebogen p tüerben," fagt fie fe^r rafc^. „Der @raf ßa^riani ]§at mi(^ Beauf*

tragt, 6ie p fragen, oB 5lu§fid^t t)or:^anben tüäre, hk §anb ©aBrielleng für

feinen einzigen — Beben!en 6ie ba§ — einzigen 6o^n 3U erhalten."

„@raf'(Ja:priani . . . ic^ mi% ni(^t, tner ha^ ift/' fagt STru^n Mt.

„5^un benn, ber (5;onte ßa^priani," erüärt ^o'e ungebulbig.

3^ fo, ber (^onte ßa:priani,'' f))rid§t ^ru^n mit 9k(^bru(! — „ber @ifen=

Ba5n=ßa:priani!"

„2)erfelBe.''

„Unb ber tnagt e§, bie §anb meiner Xoc^ter für feinen 6ol§n ^u Begel^ren?"

ßinen Moment l^errfc^t lautIofe§ ©d^tnetgen; (5JaBrieIIe'§ 91ä§(^en brüd^t

einen ganj erftaunlii^en §o(^mut^ au§.

„3oe, 6ie finb tno^I öon ©innen," ftögt ^ru^n üeräc^tlid^ l§ert)or. ,,©0

tjiel i(^ tt)ei§, ift l^eute ni^i ber erfte 5l:pril!''

„^^ Begreife ^^re 5lufregung nid^t, ha^ mug ic^ fagen," ruft hk SSaronin

mit bem Xro^, ber mitunter au§ einer üBertüältigenben 35erlegen^eit entfipringt.

„©ie Be^au^ten ja immer, liBeral ju fein, !eine 33orurt!^eiIe ^u l^aBen!"

2:ru^n erröt^et leidet. @r ift ettoa§ ftär!er getoorben, al§ üor fed§§ 3a]^ren,

unb fein ,g)emb!ragen ift öieUeic^t um eine ©pur ^b^tx unb fteifer. ©eine ganje

|)altung hxMi iene mit SlBürbe ge:|3aarte Qufrieben^eit au§, bie ben ^ann t)on

conferöatiüer 2BeItanfd§auung lenn^eid^net. Seicht an feinem ^o^en §emb!ragen

^upfenb. Beginnt er nun:

„3d^ Bin liBeral, b. 5. i^ Bilbe mir ein, e§ ju fein. Sä^enn meiner ^od^ter

ba§ §erä baran gel^angen :^ätte, einen in S^e^ie^ung auf feine §er!unft i^r nid§t

eBenBürtigen ^ann p ^^eirat^en, fo l^ätte id^ getüig meine ©intüiltigung baju



2Jcutjd^c 9lunbfd^au.

gegeben, tücnn er bcr ^lenW fictüefen tüöre, feinen Mangel an §et!nnft butd^

©eift nnb ß^arafter ^u eiferen.''

3in!a (äd^elt fteptifd^ unb surft ianm rmxlhäj bic 5Id)fcrn. — ^tutjn er=

rötftet noc^ ftötfer. „3d^ leugne c§ ni(i)t, e§ toöre mit fd^tüet gefallen/' gibt er

gu; „aber item . . . i(^ ^ätte meine gintüittigung gegeben, mid^ Bemüht, foI(^em

Schtüicgerfo^n eine Stellung erlperben ju Reifen, bie meiner 5Io(f)ter tt)ürbig

gen)efen tüäte, b. 6. ... iä) meine, bie i^ren (5Jeti3o:^nl^eiten entfpro(^en l^ätte."

„iiahc feine 5lngft, ^apa, \ä) fü^le nid^t bie geringfte ßuft, mic^ in einen

^eputirten üon ber äugerften ßinfcn ^u terlieben/' tüirft ©abrieHe ^in.

„3n bem Sali be§ jungen Gapriani l^ötten Sic e§ nid^t einmal nöt:^ig,

ettüa§ für bie Stellung Ql^reg Sd)tr)iegerfo^ne§ p tl^un/' fagt hk SBaronin grofe=

artig. „Sa position est toute falte. Sei bem öorgeftrigen SSaE im §6tel

gapriani l^at ftd^ ganj ^ari§ terfammelt, hk fämmtlic^en rois en exil finb

erf^ienen unb fogar fibirifd^e ©rogfürften unb aEe . . . b. ^. fe^r öiele in ^ari§

antDefenbe Cefterreid^er."

„Sic tüiffen fo gut tüie id^, tüarum biefe §errfd§aften hex Sapriani erfd^einen/

crtt)ibert 3:rut)n ärgerlirf). „Uebrigen§ ift mir hk SteEung biefe§ S:peculanten

ganj gleid^gültig ; er felbft tüibert mid§ an, er, ber gemeine ^ßarüenu unb fein

rol)cr öerr So^^n."

./3iun, toie Sie tooEen," fagt hk ^el!tne^fer. „Sie tüiffen tieEeid^t, ha%

eine ber löd^ter G;apriani'§ an ben ^erjog be ßarotl^iere tjer^^ciratl^et ift?"

.M tüciB e§."

„Unb bag man ha^ SSermögen be§ ßonte auf l^unbert ^iEionen fd^ä^t?"

„^Jleincttüegen auf jtnei ^iEiarben."

„(fr ift unbebingt eine ber einflugreid^ften ginansgröfeen t)on Europa."

„3a, leiber, unb eine ber corrumpirteften unb corrumpirenbften," ertoibert

^ruijn mit ^kd^brudt.

„llebrigeuö ^aben Sie GiabrieEe nod§ gar nit^t um il^re 5lnfid§t gefragt/'

eifert bie Saronin.

©abrieEe tüirft ba§ ^öpfc^en jurüdf, il)re ^nttüort jebod^ bleibt ungefprod^en,

ba in biefem ^ugenblidt ber 2)iencr bie ^l^ür aufreiht unb ha§ intereffante @e=

i^räcf) hnx^ bie ^2In!unft eine§ neuen Sefud§§ unterbrochen tnirb.

n.

3tt)ci junge Gönner treten ein, ,^tt)ei üerfd^iebene (trafen ßobrin. Sic

tragen benfelben ^amen, finb öiefd^tüiftcrünber, unb finb cinanber fo unäljulid^

tüic möglic^.

il^oö ben Don ZmXjn bereite ertüälinten DStüalb anbelangt, fo ift ©abricEc

baUüu über,^eugt, baß fein antifcr ^Jiarmorgott, fein rapl)aelif*rf)er (Jl^crubim i^m
an Sdjön^eit unb il^ovnel)ml)cit gleirf)fommt. 3n biefer '}U\\\ä)i ftcl)t fie oicEeid^t

öctciniclt ba. 3mmerl)in aber uuife man zugeben, hc[% Hon ftcrblic^en ^JJJcufdjen

i()n iel)r tüenige in ben obgenannten ,^toei (5^igcnfd)aftcn ^u übevtreffen Dermödjteu.

(itloa fed)öunb,^tDan,^igjäl)rig , grof], fd)lanf, fel)r brünett, mit einem luftig gut=

müll)igen l'ödjcln in einem l)übfd)eu, l)ori)miitl)ig gcfd)nitteuen (>)efid)t, mit
rafc^em, feurigen SOÖcfcn unb jener, faft m5d)te nmn fagen .^igennerifd^en 3)iftinction,
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bie eine gxogc ^atec^otte öftexreti^ijd^et 5lxifto!taten (^atafterifitt, ift er hk

35et!öx^ei:ung jugenbli^et Ütitterlii^feit. — ^a§, tt)a§ Bei feiner f^m^atl^ifd^en @r=

fi^einnnq anffäHt, finb feine fingen. @§ hielte f(^tüer, p fagen, tnag man

an i^nen eit^entlit^ an§5nfe|en ^äiU ... ha% fie jn grog — bag fie p
bnn!el feien?

6ie finb nnftreitic^ fel^r fd§ön — aBer fie ma(^en nun einmal ben ^inbrurf,

nic§t in ha^ @efi(^t :§inein p :|3affen ... nur burc^ !Su\aVi :^ineingeratl)en ju

fein. £)0(^ ift ha^ ^ipel^agen, U)el(^e§ biefe großen, bunüen ^ugen faft Qebem

einflögen, ber ben iunc^en ^ann 3um erften ^al fie^t, äugerft tiorüBergel^enb,

unb t)erfd)tt3inbet , foBalb D§tt)alb au reben Beginnt — foBalb fic§ fein S3Iut

BeleBt.

@ein 25etter @eorge§ ift tüenigften§ um ein ^u^enb Qa^re älter unb Bei=

na^e um einen ^o:pf üeiner a(§ er. Stiele ßeute Be:^aupten t)on i:^m furgtüeg,

er fä^e au§ tt)ie ein ^otfeQ; fie T^aBen llnrei^t. @r fte^t au§, tüie ha^, toa§

er ift, ber t)erIorene ©ol^n au§ fe^^r guter gamilie. 5D^ager, Bi§ auf einen langen

röt;§Ii(^en 6(^nurrBart glatt rafirt, gänjlic^ ergraut, mit, nac§ einer Bereite tier=

f(^oEenen ^obe, teilet in ben 6(^Iäfen l^inaufgefämmtem §aar, f(^arfen, t)erIeBten

Sügen unb runben S3ogeIaugen, ettüag öorgcBeugter §altung unb nai^läffigen

Sßetüegungen, mac^t er ben ©inbrudt eine§ ^enfd^en, ber ^ant^erlei bur(^=

gemad^t l^at, unb nun fein SeBen unb feinen 6tanb p!öi^ofo:|3l^if(^ auffaßt. —
D§tüalb ift ^aiorat§]^err, @eorge§ ber nät^fte 5Intt)ärter.

t^aum bag hk üBlic^en SBegrügunggformalitäten t)orüBer finb, ^at fi(^ £)§=

Inalb Bereits feiner ]§üBfd)en ßoufine ©aBrieHe näl^ern tüoEen, unb ^triar nur in

ber löBIid^en 5lBfi(^t, il^r ben Z^^c Bereiten ju Reifen. £)ie§ S3orT^aBen ift jeboi^

graufam Vereitelt tüorben, unb jtDar burc!) ben trafen Slru^n, tt)el(^er feinen

5^effen augenBIitf(i(j§ in ein leBl^afteS ©efpräi^ üBer hk neueften, öon ber 3fte:|3uBIi!

:proiectirten antireligiöfen ^aferegeln bertnidtelt ^at. Unrul^ig am 9tanb feine§

ßlaque§ ^erumf|)ielenb, — ha^ S3ilb l^öffic^ ma§!irter junger Ungebulb — fi^t

nun DStüalb neBen feinem On!el, ftreut aB unb ju ein „l^aarfträuBenb !" —
„tniberlit^'' ac. in hk aufgeregten ©jpectorationen be§ älteren §errn l^inein unb

f(^ielt baBei unaufl^örlid^ p feiner G^oufine l^inüBer. Einige rein perfönlid§e

5)inge intereffiren il^n in biefem Moment um ein S5ebeutenbe§ mel^r, al§ hk
Bebauerlic^en 5lu§fd)reitungen ber franpfifc^en ^flegierung. @r ]§at ben neueften

5lrti!el im „^em:p§", nai^ tr»el(i)em il^n fein OnM fragt, nid§t gelefen, nimmt

bie fran5öfif(^e ^fle^uBli! üBer5au:pt nid^t ernft, Be^^auptet, ha% e§ im ©tunbe

genommen no(^ gar !eine 3fle:t3uBli! fei, fonbern nur eine ^onari^ie, bie ben ^o^f t)er=

(oren ^at, Befd^äftigt fi(j§ mit ber franjöfifd^en ^oliti! nur t)om et^nogra:^!^if(^en

6tanbpun!t, tüa§ er feinem O^eim aEe§ ru^ig eingefte^t, unb tüofür er t)on

gelterem „unt3eranttt)ortlic§ lau" unb „fträflic^ te^fid^tig" gefd^olten tüirb.

3mmer Begeifterter Hingen hk confertatiöen 2)it^i^ramBen be§ €nhU, immer

t)ager hk äuftimmenben S5ei:^ftid§tungen be§ 5^effen, Bi§ e§ enblid§ Stttfa gelingt,

ben in gleichem SSerT^ältnig ungebulbiger töerbenben £)§toalb p Befreien unb ^tüar

baburd^, bag fie (S^aBrieHe aufforbert, ettüaS ^u fingen. (^aBrieEe toenbet natürlich

ein, ba§ fie fel^r f(^(etf)t Bei 6timme ift. £)§h3alb aBer, ben il^r ©efang t)om rein

mufüalifi^en 6tanb:pun!t gerabe ^eute Beiläufig fo leBl^aft intereffirt tok hk
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Irompetcnfoli be^ Äaifcr§ öon Shtgtob in (5iatf(^ina, lächelt biefen ©intüurf

nur gutmüt()ifl l^intücg iinb crl^eBt fid^, erleid)tcü aufatl^menb , um ben glügel

3u öffnen.

Sid^ bcm ©cfang bc§ Inneren ^äb(^en§ p @]^ren ein fttenge§ 6(^U)eigen

aufzuerlegen, fällt 9^iemanbent ein, unb toöl^tenb ©aBxieHe nun mit füger, aber

i^anj f(einer Stimme irqcnb cttüa§ fcl^r ®ro§artige§ öon $änbel t)orträ(^t, unb

Dötoalb an ben ßlaDierberfel gelernt mit innigem ©ruft ju il^r nieberBliift, fagt

ö^corgeg, bie Q-ouft auf fein Änie ftemmenb, hzn €Ber!ör:|3er tueit gegen hk

^eIftDci)fer öorgebeugt, bie nod) immer mit il§rer 6tär!ung befd^äftigt , ein

Sanbujid^ nat^ bcm anbern tjertilgt: „6ie reiben fid^ offenbar auf im ^ienfte

ber ^lenfd^f)eit. §a6en 8ic fid^ l^eute tagsüber bereit§ eine l^albe ©tunbe 9iu]^e

gegönnt . . . nein , man fiel^t'g ^l^nen an. A propos, toer tüar benn hk ^apa=

ncfin in bem gelben bleibe, neben ber iä) Sie ]§eute l^alb o^nmäc^tig in einem

£anbau liegen fal^, — t)or ö^ouad^c am SSouleüarb be la ^abelcine toar'S?"

Jlbeline ßapriani!"

„Ah tiens? ^rum !am fte mir befannt tjor.''

„©ine ungeh)ö^nlid)c ßrfd^einung, nit^t tüdijxV

„Sic ift nid&t l^äfelid^/' meint ®eorge§, „fd^abe nur, ba% fie fid^ fo öexTüdft

flcibetl"

„3^r ^Injug foftet fie alliäl^rlid^ ein S5ermögen, — hk erften ^arifer

Äünftler enttüerfen 3u il^ren 5loiletten hk geid^nungen/' öerfid^ert ^abame 3oe.

„60, l^m! . . . nun begreif iä), hjarum fie immer au§fte!§t tok au§ einem

bric k brac=ßaben geftol^len/' meint (Beorgeö, „aber er!lären Sie mir bod§

einmal, tüarum biefe üermögenbe junge 5Dame noc^ immer nid^t t)er]^eirat!§et ift.

£er Gonte finbct öielleid^t, ein jtüeitcr Sd^tüiegerfol^n !äme il^m ju l^od^, — Sie

tüiffen tüo^l, hai ber fiarotfiiöre geftern im ^odfe^ tüieber einmal 300,000 gr.

cim ^accarat öerfpielt i^aiV

„Xa^ ift fein ©egenftanb," fagt 3oe ergaben, „@afton liebt feine ^rau —
mef)r »erlangt Gapriani nid^t öon feinen Sd^tüiegerföl^nen."

„Sapperment!" ruft ©corge§ au§ — „fo einen Sd^toicgeröater lob' iäj mir,

njie njär'ö, Saronin, tuenn Sic eine |)eirat^ atoifd^en mir unb 5)^abemoifelIc

^^apriani oermitteln tooHten?"

.Madfc feine fo fc^led^tcn Sd^erje," toirft 2:ru^n ärgerlid^ ein.

„3ft mir ^eiliger ©ruft," bcmerft @eorgc§. „^er finanzielle 35oben fd^toanft

bereits; Don bleuem unter mir, unb fidl) non einem fo guten ^erl, toie Offi ift,

bie Sc^ulben zal)len zu laffen, ioirb ©incm mit ber 3eit bod^ ju t>kl @tloa§
muß ic^ t^un, um meine ßage ju üerbeffern. 3d§ bin nur nid^t red^t einig

mit mir, ob idj ^J3ialtl)eferritter toerben, ober eine 2:od^ter ber Finanz r}ci=

ratl)cn füll/'

M^löcnn Cöttjalb Sic l)örte!" fagt 3infa mit i^rem ruljigen ßöd&eln.

„Cfft, ber l^ört in biefem ^^lugenblicf, tücnu midi) mäji 5lIIe§ täufd)t, bie

(gnflfl im .^immel fingen unb bcfümmert fid) bli^tocnig um un§ gcnjö^nlid^c

Stcrblidie," entgegnet (iJeorgeö , unb fiel)t nid)t o^ne 2:röumerei zu bcm jungen
^^aar t)inü6cr, baö nun ben J^tigel Perlaffen ^at, unb in ber tiefen •OHfd)c eiue-^

offenen iüalfoMfcnftcrg ftel)t.



„(551ü(flt(^e 3ugenbr' murmelt @eoxge§. ^a, glütflii^e ^ugenb ! 6ie [teilen

ha, er fel^r Ua%, jie leicht errötl^enb, mit glänjenben Soliden, bk etnanber fud^en

unb bann tüteber au§tt)et(^en , öerleqen, ftumm. @r l^at fie in hk genftemifi^e

(jelo(ft, — um il^r ben ^onb au aeigen, um il^r fein ^erj ju ^Jügen ju legen, —
aBer ben ^onb l§at er öergeffen — unb i^x fein ^er^ anjuBieten, ^ai er nod§

ni(^t getüagt.

3)er buftige 5ltl^em ber Q^rül^IingSnac^t bringt bi§ ^u il^nen unb umfäi^elt'

fc^meid^elnb unb IieB!ofenb il^re jungen @efi(j§ter.

£)ie ganje 5^atur fiebert unter htm erften leidsten ^aigetoitter. 2)ie großen

toeigen glieberri»^en in htm fteinen (5^ärt(^en, ba§ bie §au§front um!leibet,

leuchten l^eE buri^ bie graue 3)ämmerung. (Eintönig murmelt ber üeine 6^ring=

Brunnen, in beffen magrem äBafferftral^l ber äßieberfd^ein be§ au§ ben genftern

bringenben Sic^tglanjeg flimmert. 3m §aufe gegenüber tüirb getankt. ^^arB=

lofen Schemen gleid^ fielet man hk ^aare -hinter ben feibenen 6tore§ t)or=

üBergleiten. S)er ©ftaft = SSaljer , üon einem ßtoier unb einer (Steige gef:|3ielt,

mift^t fein Ieid)tfinnigc§ 6d§Iu(^3en unb ^aui^jen in ha^ Bef(^eibene Sieb be§

6pringbrünnlein§ , ha^ glüftern ber glieberBüfd^e l^inein. ©onft ift 5lEe§ ftitt

in ber ^löenue SaBöbo^^re. ^ur t)on fern l^er groEt hk öerjtüeifelte 3flaftIoftg=

!eit ber ©roßftabt Bi§ in ha§ träumerifd^e ^ad§tf(^tt)eigen — tertüorren, ge=

l^eimni§t)oE , tnie hk bämonifd^e Unrul^e ber .^öUe ettüa in ben gerieben be§

§immel§ l^inein tönen mag.

„@aBrieEe!" beginnt £)§toalb enblid§ jögernb unb feT§r toti^: „ic§ Un
le^tere S^ii oft in bie 5lt)enue ßab^bo^^re gefommen. @rrätl§ft £)u tüarum?"

„Söarum?" .... ^abrielle erröt^^et ftär!er — „tnarum? .... nun 3)u

]§atteft brei 3Qßo(^en £)eine§ ^arifer 5lufentl§alte§ öerftreid^en laffen, ofine 2)id§

bei 2)einen ncii^ften 5lnt)ertt)anbten ju geigen, ha mugteft £)u bie Verlorene Seit

einbringen/' murmelt fie.

,,@ana rid^tig, ^abrieEe; aber ^m . . . toem 3u 2khc bin iä) benn gar fo

oft ge!ommen, gar — gar fo oft, ha^ errät^ft £)u nid^t?"

6ie bleibt ftumm.

@r at:§met fc^neEer, ha^ SBlut fauft il^m in ben £)l§ren. ^o^ l^at er

(S^abrieEe'S fügeS, unf(^ulbige§ ^el^eimnig au§ aUerl^anb t)era-ät]^erif(^en 6c^üd§=

ternl^eiten be§ jungen 5!Jläb(^en§ fd^on giemlii^ beutlid^ 3ufammenbu(^ftabirt unb

boc§ fd^nürt ft(^ il^m je^t t)or bem entfd^eibenben 5!Jloment bie ^^^^ ^ufammen,

ttjie iebem ttjirüit^ unb e^rlit^ SSerliebten, e^' er hk große ^^rage an bie beliebte

richtet.

„©abrieUe!" murmelt er rafd§ unb einigermaßen unbeutlii^, „ift i)ir mein

ganjeg überöoEeS ^erj gut genug, barf i^ ^ir'§ f(^en!en, ober" ... er ftorft

unb ritztet ben Miä fragenb auf il^r lieblid)e§ @efi(^td)en. „3eEa! mein ganjeS

@(ü(f liegt in deiner §anb!"

35r $erä :|30c^t laut, hk tneiße 6:|3i^enf(^är:pe um i^ren ^ufen bebt

leife. Sangfam fi^Iägt fie hk klugen 5u il^m auf. 2[ßie f(^ön er ift, tüie gut

hk äärtlid^e £)emut^ fein ftoIjeS (Sefi(^t üeibet! 6ein ganjeS (^IM liegt in

i:§rer fc^tDac^en §anb! i)ie i;i§ränen treten i^x in bie fingen.

,^ä) tüeiß ni(^t . . . iä) , . . £)§U)alb. . . . Offi!" . . . murmelt fie un=



IQ 2:cutfc^c aiunbjd^au.

jiifammcnliangcnb ; bann legt fic jittcrnb i^re f(^(an!en finget in feine hax=

gebotene 'Jted)tc. . . .

3:ru^n fi^t mit bem Ütücfen gegen ba§ genfter nnb merft nic^t§ ; bie Wtlh

toeijfer aber, Wld)c ha^ poetifc^e ^ntetmegao mit fattblütigfter ^Jleugiex buxd^

\i)X ßorgnon beobad^tet ^ai, fptid^t ttorfen in fid^ l^inein : „J'en suis pour mes

frais" . . . bann tüenbet fie fid§ no(^ ein le^teg Wal an Xtn^n: „^k 5pi:o^o=

fttion be§ 6;apriani IjaV id) Ql^nen gemad^t/' fagt fie.

,M fte^t ginnen frei i^m mitjutl^eilen, tnie iä) biefelbe entgegen genommen/'

ertüibert 3:rut)n fteif.

„J'arrangerai un pou," meint bie Baronin nnb ergebt fi(^; ,rftören Sie

bie 3ngenb nid^t, id) fc^Icid^e mid) auf ben ^u6f:pi^en I)inn)eg. 5lbieu/' unb

oerbirtblic^ t)in unb fier fd)ie(enb, eilt fie ^inau§.

Jlun, tva^ fagft 2)u baju?'' ruft 5ltu^n, nad^bem et i^t :^öflid§ ha^ ©eleite

gegeben ^at, in ben 6alon äutüdfel^renb au§, „tüa§ fagft i)u baju, @eorge§?"

unb fi(^ neben ben jungen Wann fe^enb, !lo:|3ft er x^m energifc^ auf bo§ ^^nk,

„^opriani lögt burd^ biefe 9lärrin, bie S^e, aEen @rnfte§ um hu §anb meiner

^^od^ter ant)alten für feinen Sol^n. 3Ba§ fagft ^u ba^u?"

„Äü^n!" murmelt @eorge§ mit ben ^d^feln audtenb, „tt)a§ loittft i)u . . .

ein 3ci<^en ber S^it!"

2)iefe trodfene ^rt hk 6a(^e aufjufäffen, gefättt S^ru^n !eine§tt)eg§. „€ffi!"

ruft er.

„^un, Dn!el?" 5)ic Beiben jungen Seute treten in ha§ innere be§

3iinmer§.

„3d^ l^abc Dir eine intereffonte 9leuig!eit mit^utl^eilen. ©in, l^m . . . ge=

l^eimcr ^gent ber Waifon go^ l^at l^eute um hk §anb 3eEa'§ für ß^aipriani jun.

ange^olten. 2[ßa§ fagft 3)u baju?"

„Xie |)anb 3ella'§ für ben 6o:^n be§ eifenBa]§n = ©a))riani!" ruft €§toalh

auffaf)renb, „unmöglid^ . . . tt)a§ man in biefer 9fle^ubli! nid§t 5lEe§ erlebt.

Xer gel^eime 5lgent öerbient bod^ tüal^iiidö . .
." unb 0§tt)alb mad^t eine au§=

brudsooUe .£)anbbeU)egung. Seine ©ntrüftung lleibet i!^n ganj au§nel^menb, auc^

läßt 3:rul)n ben f&M mit entfd^iebenem äßoT^lgefaHen über bie ftramme ©eftalt,

ben jurürfgetüorfenen ^bpf, bie jornig bli^enben fingen be§ jungen Wenfd^en

gleiten.

,/8 tüar Icibcr eine 2)ame . . . 3oe Welftoe^fer," er!lärt er i^m.

„So, bann öerbicnt fie jum Winbeftcn jtüölf Monate ^^axenion/' meint

C§tDalb, bie Wunbn)infel ^crabjieljenb.

„Unerhört!" unb er fd^lögt bie .£)änbe 3ufammcn, „unerl)ört — 5Deine

loc^ter, ßn!el nnb ber Sof)n be§ ßonte! ... er ift bod^ ßonte . . . ober

oielleid^t Ward)efe . . . (^apriani. Du fennft bod^ ben tlcinen Orangutang,

(Georges/"

„9iQtürlic^, man trifft if)n überaü. i^x l)at mir geftern ha^ ,,i)u" ange=

trogen/' ertüibert C^eorgeä rnftig. ,/)(d), meine ßieben, 3^r faßt biefe erftaunlid^c

Scrbung gan,^ falfd) auf. 3d) für meinen 2:l)eil fel)e bariu biird)au§ !eine

pcrfönlid^c U3e(eibigung (Gräfin (^abrieae'si , fonbern ganj einfad) ba§ Si)mptom
eineij fommenben focialen (^rbbebenö. Der 2:riump^ ber .fträmer manifeftivt
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fic^ üBctaE. 3^^^^ M^ in einem feiner l^etöottagenbften 3[öex!e hk ^Ipotl^eofe

be§ 6;omnti§ unb ber ßabenntamfeE geliefert, (^^apu hk gagabe ^nm neneften

^obeBajar gemeißelt. ^ari§ exIeBt e§ nod§, baß bie S5örfe i^ren 6i^ in ber

^abeleine auffd)Iägt nnb bet „^on ^at(^6'' eine giliale feine§ (Sef(^äft§ in

„5^otre i)ame" errichtet.

„3[ßät' au(^ mögli(^/' fenfjt ^xutjn tief Beüimmext; „mi(^ tüunbert'§ nnr,

ha% ßa:|3xiani no^ nii^t tetfnd^t ^at, ^ptäfibent ber franjöftft^en 3te:pnBIi! 5U

tüexben/'

„@r l^at ben ^often Vorläufig für feine 6:|)eculQtionen nid^t al§ günftig

erachtet," fagt ®eorge§, „bo(^ tt)a§ nit^t ift, !ann tnerben."

„5^un, ha loB' i^ mir mein Oefterreid^," rnft S^rnt^n nnb fie^t :^Iö^Iid§

fe^r fteif nnb l^ölgern an§; „bort l^aBen fold^e 5lBenteurer tüenigftenS nod§ !eine

8teEnng."

„SoB' £)ir £)ein Oefterreid^ nnr nid^t gu fe^r/' entgegnet (5^eorge§, „id§ l^örte

]§ente anf ber S5otfd§aft @ttt)a§, ba§ 3)ir fel^r nnangenel^m fein bürfte. Id est:

^apriani l^ot 6d§neeBnrg gelanft, unb tüirb in ^ö^men £ein näi^fter ^aä)bax

fein."

£)a aber f^ringt ^rut)n ferjengrabe em^or. ,,Sapriani . . . 6(^nee=

Burg ..." rnft er au§ . . . „nnmöglii^! SCßie !onnte ftd§ ^IJlal^in ju fo @ttt3a§

entfc^Iiegen!"

,/§ mu§ bem 5lrmen red§t fd)Ied^t gegangen fein, ©ott fc^en!' il^m hk
etüige Otn^' ! ßr ift bie ^^tac^t nad§ Untersei^nung be§ ^anfcontract§ am 6d^Iag=

fln§ geftorBen."

„i)n lieber §immel!" murmelt Xrui^n unruhig auf= unb aSge^^enb. „^n
lieBer öimmel!"

„linb nod§ ettoa§ 3ntereffante§/' fäftrt @eorge§ fort.

,5^un?"

„gri^ . . . £)u erinnerft ^id) bo(^ feiner?"

„^etoig. ^er einzige ^al^in, ber nod^ üBrig ift, ein fel^r lieber 3unge,

^ai leiber eine ganj nnmöglidöe S5erBinbung gefd^Ioffen."

„3a, er ^at eine @d^auf^ielerin ge^eiratl^et , unb jtoar in einem Moment,
in htm fie ieber Rubere mit einer ^Abfertigung . .

."

„@eorge§?" ruft O^toalb ftirnrunselnb , unb mit htm fSlid auf (SJabrielle

beutenb. Offenbar ift er ber ^nftd§t, ha^ man berlei £)inge öor einem jungen

^äb(^en nid§t ertoö^^nt.

„§m . . . ^m" . . . brummt @eorge§, „unb er l^at hk 6teEe eineg ^riüat«

fecretärg ^n (Sa^riani angenommen."

„gntfepd^!" ruft 0§toalb.

„@r muß boi^ einigermaßen moralifd^ t5er!ommen fein, toenn er fic^ baju

entferließen , . . . fic^ einer fold^en ©rniebrigung fügen fonnte," fäHt 2:ru^n

i^erb ein.

„^mer Sleufel!" fagt D^tvaih.

„2ßa§ toottt 3^r?" bemer!t ber ^^ilofo^^ifd^e @eorge§, inbcm er auf bie

^elobie t)on „Garde la reine" tronift^ t)or fi(^ l^infummt: ,,Ce n'est pas
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toujours les mtoes, qui ont l'assiette au beurre!" 3(^ fag'g @ud^ immer, mit

uns gel^t'ä ja gnbc."

i)Qnn fd^tüciqcn fte ^lle ein SOßeild^en jt^toexmütl^iq, bann gibt ^tul^n nod^

gcfd^lüinb einen grogen politifd^en ^p^origmng jum SBeften, bann fagt enbli(^

bstoalb — fo ganä ru^ig unb ou§ bem 6tegxeif bor ft(^ l^in: „^aBrielle unb

bcr 8o^n 6apriani'§!"

3)ic traurige Stimmung toeid^t — unb fte lod^en 'M^ burc^ einanber, ha^

c8 toic ein luftiges ©lorfenfpiel in hk 9lad^tftiEe l^inau§ fd^aUt. —

m.

3oe ^el!h3el)fer toar eine geborene Oeftcrreic^erin unb loeitläufige 35er=

toanbte ZxnXjn'^. S3on fel^r guter gamilie, jebod^ in Uindtj armfeligen S5er=

I)altniffen auf ber arg üerfd^ulbeten ^errfd^aft i§re§ tjertoitttoeten 23ater§ aufge*

toad^fcn, toegen mangelhafter ginanaen ^al^r au§, 3a^r zin gum ©tiHfi^en t)er=

urt^eilt, babei t)on ^atur au§ mit einem ungemein unrul^igen 2:em:perament

behaftet, ^atte fte f(^on aU S5ac!fifc§ !ein größerem SSergnügen finben !önnen,

als im ©eiftc auf ber £anb!arte ättjifi^en ben entfernteften fünften l^in unb

l^cr 5u rutfd^en, unb l^atte eine§ 5lage§ i^rer (S^ouöernante, 5!}lr§. 6t)bnet^, unter

bem Siegel ber 33erf(f)tt)iegen^eit anvertraut, fte toürbe bie $anb jebeg ^anne§

annehmen, ber ber silaftloftgleit il^rer 5^atur 9led§nung ju tragen öerfprei^en unb

i^r bie ^öglid^!eit getoäl^ren tüottte, nad^ gerjenSluft 3U reifen, fei'§ aud§ ein

9leger.

@§ tüar fein 5^eger, fonbern ein S3rüffeler SSanquier, ber fc^lieglii^ il^ren

Sßünfd^cn entfprac^. Sie :^atte il^n in S:pa !ennen gelernt, too^in fte unter ber

5legibe einer rcid^cn unb mitleibigen 5lnt)ertt)anbten gereift ttjar. ßinen öfter=

tci(i§ifd)cn S3anquier ,^u l^eiratl^^n, baju l^ätte fie ft(^ tno!§l tro| il^reg ^eifeburfte»

faum cntfd^loffen — ein belgifc^er 6;röfu§ aber toar in iT^ren ^ugen ettoaS

3Inberc§.

^lle SBebenfen, n)eld^en il^re a!^nenrei(^e Sipipe ^ngeft(^t§ biefer iplebejifd^en

$öcrbinbung SÖßorte liel^, fd^nitt fie, al§ SSraut nad§ DefteiTeic^ äurüc!ge!eT^rt, mit

bem in^altSfd^toeren ^u§jpru(^ ab: „2ßo§ ttJoHt ^^x, M un§ l^ött' xäj natür=

li(^ nic^t einmal Oielegenl)eit gcl^abt, il^n fennen 3u lernen, aber in Trüffel toax

er re^u.*

Unb in ber %f}ai tüurbc ber SÖaron 5llfreb ^elltoe^fer in Trüffel nid^t

nur bei .&of, jonbcrn and) — h)a§ öicl bemer!en§tüert^er — bei ber gütftin S.

empfongcn unb johlte fomit in ben e?:clufioften belgifd^en 6ir!eln „^n ben ßeuten,

bie man fennt."

^Dian tonnte fd^tücr ettuag 5lnbere§ an il^m ausfegen, al§ bie ^leul^eit feinet

^bcl8, ou(^ fanb 3oö nie förunb, il^re SBerbinbung mit il^m ju bereuen. Seine

Sanieren tüarcn öollftänbig corrcct, er behauptete fid) anftäubig ju ^pferbe,

bc|a6 eine Iobcn0h3ertl)e i^^ajjion für ^^Intiquitäten , bcaog feine ganje ©arberobe

t)on ^oolc, nannte feine grau immer „vous", jaulte o^ne ben ^hmb ju t)er=

^tcf)cn ade i()re ^Hed)nungcn, mad)tc mit il)r gebulbig bie ÜJcife um bie SOßelt

unb überfiebeltc auf iljren ÜlUnifd) mit il)r nad) i^ariä.

^a6) ac()niä()riger Ünberlofer öl)e ftarb er plö^lid^ unb atüar an feinem



„Gloria victis!" 13

etften, kxha mifeqlüdten S5etfu(^, einen SSiexetäug ^u len!en. £)a biefe etfte

e^xgetsige ^lIBern^^ett, bie ex ftd§ l^atte gu @(^ulben fotntnen laffen, aud^ hu

le^te toax, fo geftattete hk Ö^efeEfi^aft 9^iemanbetn , baxüBex au f:potten unb ex

genog au(^ noä) na^ feinem 2^obe ben 3luf eine§ „homme parfaitement bien".

6eine 2[Bitttt)e ktüeinte feinen 2;ob aufxic^tig unb !aufte aEe il^xe 5Exauex=

anfüge gu l^exaBgefegten ^xeifen Beim 6;^^xe§.

@elegenl^eit§!ciufe ttjaxen f(^on bamaU i^xe Seibenfd^aft; aud§ l^atte fie,

!aum ha% ha^ S^xauexjal^x üoxübex War, Dan! i^xex !oftf|)ieligen S]oxIieBe füx

BiEige llnBxau(^Bax!eiten, Bexeit§ hk ^älfte il^xeS S5exmögen§ eingeBügt. — 6ie

l^atte nämlic^ untex 5lnbexem anä) öexfi^iebene 5lctien ju ^exaBgefe^ten ^xeifen

ge!anft, lt)a§ fi^Ied^t aufgefallen toax. 3:^xe au§gebe]§nte S5e!anntf(^aft mit bex

ginauä ban!te fie au§f(^Iie§Ii(^ il^xex fipeculatiöen 5lbex, unb ni(^t, tnie e§ il^xe

l^ot^müt^igen ßanb§Ieute unb 35exU)anbten ixxt^ümlii^ bexmutl^eten , i^ö^em t)ex=

ftoxBenen hatten, toeli^ex fi(^ t)on feinen el^emaligen ©tanbe§genoffen ftet§ mit

(f)axa!texiftifc^ex S5el^axxli(^!eit feint gehalten.

^i(^t §aBfu(^t, fonbexn ]^au:ptfä(^Ii(^ hk gxoge Unxu^e il§xe§ 2em:pexament§

tüax eö, tüel(^e Qoe ^u il^xen Untexne!^mungen anfeuexte. ©ie lieBte aBfoIut

aEe§ 5fleue unb ©xmübenbe, fei'§ nun eine ^ilgexfal^xt naä) ßouxbe§, ein 9leclame=

tag im „S5on=^ax(^6" obex eine ^fxemiöxe im f^xangaiS, ßi bex fie bux(^ bie

anftxengenbften ß^uxialien unb tt)0(^enlange§ §in= unb gexfal^xen t)on einex ein=

fCugxeii^en ^exfönli(^!eit 3ux anbexn, niäji nux $Iä|e füx fi(^, fonbexn füx aUe

il§xe Befonbex§ intimen ^^xeunbe ju exxingen tüugte. £)od^ ^^tte fie ein noc^ t)iel

untexl§altenbexe§ Mittel, um fi(^ hk x^xex 6;onftitution nötl^ige 5lufxegung ju

t)exf(^affen, unb ha^ tnax, — amexi!anifd)e obex au(^ euxo^äifc^e g^inanjgxögen

in r,hk SCßelt" ein^ufü^xen. 6ie ex^toang füx fie ©inlabungen ^u hen Doxne^mften

9(lout§, enttoaxf ben ©(^Ia(5t:|Dlan füx hk SSäEe, toeld^e biefe xeid)en §exxen geBen

mußten, um ^axi§ p Blenben, unb öextoenbete ein unexl^öxte§ Quantum t)on

©(^lau^eit unb (Snexgie baxauf, hk tjoxnel^me SCßelt 3u biefen geften i^exBei p
lotfen. 3^xe 2^a!ti! toax genial. 5lnftatt, ba§ fie fid^ toie anbexe minbex ge=

fd^ictte @texBli(^e hamxi Begnügt l^ätte, hk äxmexen unb Befd^eibenexen ^it=

gliebex bex ^axifex 6ocietät einjulaben, jielte x^x ganjeS 6txeBen bal^in, ixgenb

eine legitimiftifd^e ^exjogin ^u Beftimmen, bem ^aÖ, unb fei'§ nux füx eine

6tunbe, Beijutnolönen. Sitmeift gelang x^x hk^ babuxd§, ha^ fie bex ^exgogin

ixgenb eine Unfumme füx tüol^It^ätige S^Jede ^ux S3exfügung fteEte. i)ann exfi

tüenn fie ^toei obex hx^x ^^ijftexne getnonnen, Begann fie bie ^aneten bex ^axifex

@efeEf(^aft füx ben SSall auptDexBen.

Planeten finb in ^ejug auf il^xe focialen SSegie^ungen Be!anntlid§ t)iel

toä]^Iexifd§ex, oI§ gijftexne, tüa§ fel^x natüxlid^, ba fie nun einmal baxauf ange«

tt)iefen finb, fxembe§ ßid^t 3U xeftectixen.

6c^Iie6Ii(^ ging ha^ ganje llntexne^men toie auf 9fiäb(^en. £)ie Söätte toaxen

tounbexf(^ön unb 5lEe§ lief toxtxefflid^ aB. Untex ben fämmtlid^en Säften ^atte

jutoeilen !einex hk (S^etoogenl^eit, hk §au§fxau pm ßotiEon gu Bitten, unb ben

§au§^exxn affectixten öiele untex ben ©ingelabenen gxunbfö|li(^ füx einen

^ammexbienex ju l^alten; ni(^t§beftott)enigex fül^Ite fid^ na(^txäglid§, tt)enn 5lIIe§

öoxniBex toax, bod§ ^ebex Befxiebigt. 3oe ^el!toe^fex fxeute fid^, ha^ fie fo
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(^(änK"bt' C^)eIcqcnfKit c^cfindt, bcn 5It^ent ju üeiiicren, bic ^aEqeber freuten fic^,

bic [(\]\i}c M\\U \i]xcx iu)rnel]mcu C^äfte im „^^igaro" ,^u lefen, unb „le monde"

freute fic^, ettua» yiui ^elad)eu ju l^aben unb fpöttelte brei S^age lanc^ über bie

obfurbe Atoftfpielif^feit be§ ßotillon».

Tcx neueftc unb qlänjenbfte unter 3oe'§ Sd^ü^Iinc^en tt)ar ber ßontc

(vun-{ani.

^V'r U)ar er? tüa^ tvai er? . . . „@in @ift:|3tl3, ber Bei fc^tüüler @ett)itter=

luft n)ciB ©Ott tüelc^em 9Jlift!)aufen entfproffen."

Tiefcc' ö'itatg l^atte ftd^ unlängft ein geiftreid^er 6taat§monn Bebient, um
bic innerftc 3Befenf)eit bc§ G^röfuS bamit ju bcfiniren. 5Jlan l^atte ba§ äßort

lacfjenl) aufgefangen unb inieberl^olt, unb ftd§ um hk S5ergangenl^ett (Japriani'»

nid)t mel)v befihniiiert aU fril[)er. 3>n einer anberen, üeineren (5tabt tt)äre man
über bicfclbe getniß binnen Äitursem genau unterrichtet getüefen; 5^ari§ ober be=

fd^äftigt fid^ nie lange mit ber 5luf§eüung foli^er i^m alltäglii^er ^t)fterien,

im ©cgcntl^eil, e» lautet fid^ alljuängftlid^ |3rüfenb an ha§ SSorleben ber glän5en=

ben 5tbentcurer ju greifen, hu i^m im örunbe genommen red§t oft bequem finb.

2o blieben benn bie 5Intecebentien be§ großen SSörfengotte», fo toie bie ber

mciftcu (V)öttcr einigermaßen ml)t!^ifd§.

Unter ben oielen ßegenben, tüeld^e anfänglid^ über feine 3}ergangenl§eit !ur=

fivt fiattcn, befanb fid) anä) bie, er fei e^emal§ grauenar^t getoefen unb l^abe

11 oornef)mften ßtientinnen erftaunlid^e Erfolge p terjeic^nen gel^abt.

''JJioc^te ha^5 nun tüal^r fein ober nid^t, jebenfaES öerriet^ ft(^ in feiner

qonacn ^rt ettüaö Oon bem einfd§meid§elnb , !ried§enb 6üßlid§en, tt)el(^e§ l^äufig

jenen a)?ebicincrn anf}aftet, bereu ^eruf§t^ötig!eit fi(^ faft auSfd^ließlic^ barauf

bcfc^ränft, au§ ^Jkngel an ^efd[)äftigung :§t)pod^onbrifd§ getüorbenen grauen bie

^fleruen ^u beru!}igen. ^lud^ toar fein 5leu§ere§ ha§ eineg gett)efenen fc^öncn

^aiiiU'3, cidcvaiit-lKMu, nur burd§ ben ftec^enben ^liä feiner großen, fd^tüaraen

^ugen unb ben c^nifd^en 3ug um feine f^Iaff getüorbene Unterlippe entfteHt.

^ trug ben .^opf (auernb oorgcbeugt unb um ^unb unb klugen ^eid^neten fid^

in feinem gelben
,

iiiib in (eljtercr Seit feift getüorbenen @efid§t eigent^ümlidf)

oerftümmtc gältdjen unb ^Liinien, bie au§fa^en, al§ feien i^m eine§ fd^öncn 2:age§

einige öon bcn 3iffern, mit benen er fo be§potifd§ l^erum^antirte, jornig in ba§

C^cfi(^t gefprungen unb Ratten ficf) bort feftgegraben.

Xaß er mit \niä^i^ angcfnngeu, fagte er felbft jebc§mal in einem oon ben

erfd^rec!lid)en iJovuaudbrüd}eu, bie il)n befielen, tnenn feiner (Sitelfeit eine .'^rön=

fung lüiberfal)ren. 'Mc er aber fein riefige^^ 3]ermbgen gemacht, fagte er nid)t.

(Sr beutete 'äüCQ am, toov (sieiuimi bringt, unb am aUevmeifteu bic Scid^t=

glQubigfcit ber nibeitv]d)enen
, gejdjaftönntuubigcn -S^abgicr. 6cinc ,*:b'aiffc=

^pcculationen uuuen beviUimt nnb beriid)tigt. ©r mad)te ^liücilcn ben (finbrurt,

aU ob hau Unglüit nnr bn iei
, bamit ev yjntjen barauv \\\ ,^iel)cn Oermöd)te,

unb C5 War befaunt, bafj er oni5 ben groficn ivinau^Unjen , bic laufcube oon
Vlnbevn ',ii (^U'uubc ridjteten, nidit nur nnbe)d)äbigt , fonbern ftet^? mit bevmef)r=

im berüorging.

j.Him munfcltc bieo unb leiu-o über jeine 8peenlationeii - aber nie ioar
w 3emanbem gelungen, ibm mit ivgcnb einem '^innumrr biveet auf ben vVib ^n
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xMm. ^nx ein etuäiqeg Wal, unb atnat anlä§Ii(^ be§ t?on t^^tn unternomtnenen

S^aueg einer fpanifd^en ©ifenBa^n, ^atte er \xä} gegen ein :|3aar rei^t tüiberlid^e

5ln!Iagen t)ert:§eibigen foUen. @§ tuar eine Böfe Qeit, ba^ tiom ©c^tninbet au§=

gedeutete ^nBlicum Verlangte nQ(^ Dpfern. 5lBer, tüäT^renb ntel^rere unBebentenbere

^erfönlic^leiten an ben oranger gefteEt unb einer öffentlichen Unterfud^ung unter=

3ogen tüurben , toarb bie gerii^tlii^e ^rocebur gegen i!§n :plö^li(^ unterbrüdt. -

.5ßarum ? . . . 5^iemanb ttjugte e§ , ober äum ^Dlinbeften fagte e§ 9^iemanb laut.

@r toar ein „personiiage tar6", aber — ber glecfen auf feinem ^Jlanten tüar

fo eigent^^ümlii^er 9ktur, ha^ hk MugT^eit e§ t)on fel^r tielen al§ anftänbig

Be!annten 5!Jlenf(^en Verlangte, i^n niäji äu feigen. 5lrme 2;eufel, bie au^er bem

bämonifd^en ^eig feiner finan^ieEen 3ouBer!ünfte ftanben, nannten il^n: „einen

getüiffenlofen ©(^toinbler'' — ßeute, hk in biefen 9fting l^ineingebrungen toaren,

nannten i:§n ein ginan^genie, fc^ntcii^elten fic^ faft !ried§enb an xt^n l^eran,

trachteten, an feinen coloffalen ©efc^äften ju partici:|3iren unb öerf(Rafften x^m

bafür ein tnenig „fociaIe§ 3lnfel§en". Unb rec^t merftüürbig tüar e§, tüie fel^r

biefe§ „fociale ^Infe^^en" htm ©etüaltigen am ^erjen lag, tüie er um bie (Sunft

iebeg ^ol^en 3[Bürbenträger§ , lurj j;ebe§ großen SSud§ftaBen§ im gefettf(^aftlid§en

^Ip^aBete bu'^Ite. Unermüblid) fu^r er fort, feine (S^olbBomBen in hk i^eftung

ber ^^arifer erften @efeEfd)aft p fc^Ieubern — unb cnblit^ ^atte bie geftung

capitulirt. ^an em:pftng x^n — al§ geinb, freilid), fo gu fagen mit gefd§Ioffenen

genfterläben unb bum:pfem ©(^toeigen, — aBer man emipfing il^n üBeraH, Bei

aEen S5otf(^aften, in ber gangen officieEen, re^räfentirenben SBelt, unb — fogar

in einigen 6aIon§ be§ gauBourg. @r Begegnete no(^ immer üBeraE ßeuten,

bie, tt)äi^renb er i:§nen freunblic^ pläd)elte, ^aarf(^arf üBer feine 6(^ulter l^inüBer

Blidten, o^n^ i^n p feigen ; bic§ aBer na^m er Vorläufig rul^ig l^in. i)ie 6tunbe

ber 9lac§e toirb !ommen, fagte er ft(^, unb — fte !am faft immer!

£)an! einer oftentatiöen Sßo^^lt'^ätigfeit , hk mit DJliEionen arBeitete , l^atte

er feine SteEung in le^terer Seit merftoürbig ju I)eBen öermod^t. S5ei feinem

leitenJBaEfeft tüaren gefrönte §äu^ter erfd)ienen. Qo'e fjaiU 9flec§t, er ^ä^lk

unBebingt ju ben einftugreid^ften ginancier§ in @uro:^a, fie ]§ätte furgtüeg fagen

!önncn, p ben einflugrcid^ften Männern üBerl^au:|3t.

3n ^ari§ gehörte er p ben ^er!toürbig!eiten, hk man ben ??remben geigt.

SCßenn er t)orüBer ging ober t)ierme]^r ful^r, — benn er toar !ör:|3erli(^ träge unb

ieber SSetoegung aBl^olb — geigten il^n hk grembenfü^rer il^ren Klienten, toie

fte i:^nen ettoa ^onfieur ©rööQ geigen ober 5!JlEe. SSernl^arb. @r too^nte in

einem großen §6tel, ha^ er ft(^ genau nac§ bem ^[Jlufter be§ ©(^loffeg öon

ßfienonceau, nur um gtüei 6totoer!e :§ö^er, in ber 9^äl^e be§ ^ar! ^iJlonceau

l^atte erBauen laffen, — unb t)or biefer 5ia(^a]^mung öerfd^oEener ^^eubalität

bur(^ einen mobernen ßröfu§ l^ielt ber ^?ia!er ber SSaronin 3oe , eine ^iertel=

ftunbe, nad)bem fie bie ^löenue SaB6bot)öre öerlaffen.

„ÖaBrieEe'g 35eiioBung a^^Iamrt ia Me§," fagte fie fic^; „x^ Bin fro^,

bag xä} bie 6ad)e oom .^alfe l^aBe!"

@in ^aitre b'§6tet, t)on bem bie 6age ergd^lte, er fei frül^er ^ammer=
biener Bei bem §ergog t)on ^lornt) getoefen, unb e§ gel^öre unter 5Inberem gu

feinen DBliegen^eiten , ben ßonte ß^a^jriani in ber l^öl^eren ©tiquette gu unter=
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treifcn, fü()vtc fic mit tüürbigcm @mft in hen Jkinm 6aIon\ in tüeld^em bie

^ontcffa dapriani an ftillcn 5l6cnbcn 3n em:pfangcn pflegte.

5:ct „Heine 6alon" tvax ein fel^r grogeS, fel^r glänjcnb au§geftattete§ ®e=

mod), ba§ jcbod^ tro^ Sanbfd^aftcn tjon Sorot, tto| goIbbut(^äbertex ia:pantfd)er

Seibentapeten, S3ienj = £ac = @tog6ven nnb tanfenbetlei toert:öt?oto ^ippe§ einen

oben, nn^avmonifd^en ßinbtnc! mai^te. ^an fa:^, bog ^iex niii)t§ pt f^reube

unb 33eqnem(id^!eit ber eigent(i(^en Sctüol^ner, fonbern ^lle§ angeorbnet toat,

um ben ^Befnd^ern ju imponiren. §aft l^ätte e§ fd^einen mögen, al§ ]§aBe ^iet

eine tott gctüorbene ^lillion mit bcm 35^ut^gefegtei : „nod) ettt)a§ ^oftBateteg . . .

cttoas ^oftbarcte§" biefe $eiT(i(^!eiten ftnnlog butc^einanber getüorfen.

3n biejem ©emad^ fag bie 6;onteffa unb Befd^äftigte fid^ mit einer M^=
arbeit. Sie mad^te einen tool^lerjogenen, aBer fd^üd^ternen, t)on i^rem 9tei(^t!^um

genirten ßinbrurf , ging ber SSoronin ein paar 6d§ritte entgegen, rid^tete ein paar

conücntionette ?Jragen an fie, terftummte bann unb Bat feuf^enb, il^re 5lrBett

fortfefeen gu bürfen. ^l^re 5lrBeit Beftanb bartn, aUerlet SSIumen unb 33i3gel

aus einem Stüdt Kretonne ^erau§5ufd^m^eln , um fie auf ein ©tüd^ ^tla§ auf«

junä^en. Sie toibmete biefer SSefd^äftigung töglid^ mel^rere Stunben. £)a aBer

fotüo^l i^re al§ bie ?Ippartement§ il^rer S5e!annten t)iel p glänjenb au§geftattet

tüaren, um für berlei öanbarBeiten 3]ertt)enbung ^u lC)aBen, fo tüurbe ba§ Üte=

futtat if)re§ if[ei§e§ attjäl^rlid^ t)erfd)iebentlid§en $Ißo]^Itptig!eit§Iotterten gefd^en!t.

3o6 ^el!n3et)fer fanb bie ßonteffa ungett)ö]^nlid§ gebrüdtt. 5lu§ bem 91eBen=

jimmer tönten aufgeregte Stimmen. 3ebe§mal, ha% eine Befonber§ laute @j=

plofion ^creinfd^attte, jucfte bie §au§frau ^ufammen.

„Sollten benn bie 300,000 gr§., toeld^e ber ©er^og öon ßarot^iöre in ber

9?omad^t öcrfpielt, felBft ^önig 5!Jlt)ba§ fd^tner gu terfd^merjen fein?" fragt

fic^ 3oe.

2)iefe Söermut^ung ftellte fi(^ al§ irrig l^eraug. ^abame Sapriani litd^te

cttüa^ nä^er ^u 3oß l^eran unb pfterte i:^r ju: „^Jlein ^Ulann ift in einer fo

fürd^terlid^en 5Iufregung — mein armer Sol^n ... ber 5lrti!el im „^^igaro" . .

.

Sie ()a6en i^n getüiß gelefen . .
."

„3d^ . . . id^ f)aBe ben „J^igaro" l^eute nod§ gar nid§t gefe^^en /' öerfid^erte

3oö bcru^igenb. ^a§ tüar rid^tig. ©elcfen l^atte fie ben „gigaro" nid^t —
aber ftc l^atte oon bem ^rtifel, auf htn fid^ bie ßonteffa Bejog, gel^ört. ^k
Aufregung, bie fic^ ber casa Sapriani Bemäd^tigt, fd)ien il^r Begreiflid). Dlein,

über bie Summen, tüel^e fein Sd)tt)iegerfo]^n öerfpielte, öerjog 6;apriani nie ben

^unb; fold^c i^erluftc mit einem l'äd^eln üerfd^merjen au !önncn, tüar il^m ein

^od^genuß. 2^em -^er^og h)ar 5ltte§ erlauBt. 5)er tjer^ältnigmägig geringeren

SScrfdjtoenbung feineö eigenen SoI)ne§ gegenüBer geigte er fid^ öiel l^ärter, toar

überhaupt ni(^t fcl^r ^ärtlid) gegen biefen Sprößling, tueld^er ^Irtl^ur ^^^, unb

gegen n)el(f)en er ÜJRanrf)c§ ein^utoenben r)atte. ^aß ^(rt()ur mit einer großartigen

il^crac^tung allcö Oiefdjäftlid)cn bcl)aftet, eS entfd^ieben ablel)ntc, in bcm Gomptoir

feines S3aterl> ju arbeiten unb feine gan^e ^iftenj bem Sport tüibmete, l^ötte

i^m ber (^röfuS t)cr\iel)en, aber bafj ^2(rtl)ur in bor Sports^tüclt befpöttelt tüuvbe,

boä brachte i^n au&cr ^ianb unb iBanb.

S3i8l)cr Ratten ftd^ 'ilrtl)ur'8 pd^fte SportSerrungenfdjaftcn auf jtüei ge^
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brot^enc ©(^lüffelScine unb eine Unmenge öetloxenet ^Betten Belaufen — l^eute

gefeilte fid^ no(^ tin neue§ !letne§ gta§co ^^inju.

@in gans !leine§ 3^ta§co, aber ted)t empfinblid§er 9^atur. 3)ie 6ad^e t)er=

^telt fid^ fo: 3^ßt £)eftexa*et(^er , ein 5lttac§6 unb einex feinet gteunbe, ber fid§

in ^axi§ auffielt, Beibe§ junge Seute mit glön^enben ^^lamen, Ratten unlöngft

au§ ^ut]§ti?illen untex gxofeem ©eläd^tex ein SBettxennen p ^n% unb nac^ xM=
tüäxtg untexnommen.

^ei^xexe fxanjöftfd^e Journale l^atten augenBIitfIi(^ bie (SJelegenl^eit exgxiffen,

üBex biefen e^centxifc§en 2ßettlauf 5lxti!et ju fd^xeiBen, in benen fie ba§ OlütflingS*

xennen aUen @xnfte§ aU einen ^exlömmlid^en unb Befonbex§ Beliebten <Bpoxt

bex iungen geubalität £)eftexxei(^§ fc^ilbexten. Diefe iouxnaliftifi^en 3ftl}a:pfobien

l^atten 5lxt]§ux ßa^xiani ba3U angefeuext, ein ä^nlid^eS kennen ^u axxangixen

unb ätüax mit glän3enbftem SSeitüex!, ^ufü, ^^aMf(^ein unb einem gxo^en

^uBlicum t)on jungen 2)anbie§ unb aEexIei ^amen. (Sx öexlox ha^ Solennen,

f(^Iug fi(^ ben ^opf ein — unb fanb ben näd^ften Xag im „^igaxo" ben ^xtüel,

ü6ex ben bex ß;onte fo ^oxnig tüax. —
„äßenn £)u auf bex iüeiten 2[ßelt nux etttiaS 5lnbexe§ öexftünbeft , aU ^iä)

Iäd)exli(^ 3U mad)en!" ^öxt 3oe beutlic^ hk exxegte ©timme be§ ßxöfu§ — aBex

ni(^t§ . . . ni(^t§ ! Unb p ben!en , ha% iä) füx ^id) axbeite — füx ^ic^ (SJelb

tiexbiene
!"

„Mon Dieu! 5Du öexbienft (iJelb, tüeil 2)i(^ ni(^t§ 5lnbexe§ fxeut'/' gibt

bex junge (S^opxiani äuxüd.

„Unb e§ ift füx T)x^ — füx Dic^, ba% i^ eine bex glänjenbften Sßex=

Binbungen Don Deftexxeic^ fut^e/' bonnexte bex ß^onte, — ,Jäd)exIi(|!"

„^ä) gtauBe, ba§ finbet bex (S^xaf Xxu^n aud^/' extnibext 5lxtl§ux fd^neibenb.

„^^\ Du' meinft . . . £)u tt)agft'§ no(^, üBex £)einen SSatex ju fpotten!"

:poItexte ßa:pxiani unlogifi^ tüie aUe ^oxnigen, „übex 3)einen S3atex, bem £)u

5lEe§ öerbanfft! ^ä) ^aiit ^id) fe^en mögen, ttJenn £)u toie id^ ba§ ßeBen he=

gönnen ptteft, Baxfug, mit einem (S^ulben in bex ^afc§e!"

„5ld^, 3u tt)a§ biefe ^flecximinationen/' bel^nte bex 6o]§n, „2)eine ^ntecebentien

bemüt^igen mid^ ol^ne^in genug, unb ..."

@in ^ä§li(^er 6c^xei, ein tüilbeg SBoxt . . .

!

£)ie ßonteffa ^at il^xe 6d^exe ttieggelegt — fie ift tobteuBIeid^ unb jittext

am ganzen ßeib.

„3d^ beule, e§ tüäxe Beffex, bie SSeiben ju txennen/' Bemexft 3oe ^5leg=

mati)ä).

„3d^ tüexbe e§ t)exfud§en/' l^aud^t ^abame (^a^xiani, unb auffte!§enb unb

bk Zijüx be§ ^^eBenjimmexS öffnenb, xuft fie: „Mon ami, bk S5axonin ^el!=

n)et)fex ift ba — i^ glauBe, fie l^at 5^euig!eiten füx ^iä) —"
„II s'agit de votre fameuse affaire, mon eher comte," xuft 3^^ ein=

fd§mei(^elnb.

£)iefe SÖßoxte üBen eine magifd^e 3[ßix!ung, — Beibe 6;apxiani txeten ein —
bex SSatex falBung§t)oE läd^elnb, bex 6o:§n, ein luxjex, gebxungenex SSuxfd^e mit

eigentlid^ l^üBfd^em, aBex öexbxieglii^ unb xol§ augfel^enbem Bxaunen (Sefid^t —
ftixnxunjelnb unb finftex.

©eutfd^e 9iunbf(ä^au. XI, 7. 2
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Bou soir, barouuel\^

„Bou soir!"

„Eh bien!" unb fid^ in einen gauteuil jurüdtlel^nenh, Me güge t)on fid^

gcftrerft nnb leidet mit feinem S3inocIe fpielenb — in ber ttium^T^irenben ^ah
iung, mit ber er ber günftificn ^btüidtlung eine§ befonber§ glänjenben öcf(i)äft§

cntqegen^ufel^en pflegt, beginnt (Japriani: „Sie l^aben benn enblid§ bic @elegen=

l^eit günftig gefunben?"

Jltin .

,

. nein, but(^au§ nid^t!" ruft 3oö. ./ober ic^ l^ielt e§ für beffer,

6ic nid^t lönger in Ungetüigl^eit ju laffen, barum bin id^ nod^ l^eute äu 3^nen

gefommen."

«6ie tüiffen, id^ l^obe ^l^nen !eine 35oIImad^t gegeben, birect öorjugel^en,"

fagt ber 6onte.

«2Bie fönncn Sie mid§ einer fold^en 2:actloftg!eit nur für fällig l^alten!"

entgegnet i^m 3oe fc^einl^eilig ; „i^ bin jeboc^ leiber ni^t einmal baju gefommen,

ba§ ienoin ju fonbiren. ^a, toenn Sie mir b^n ^luftrag nur ettüoS frül^er

gegeben l&ätten . . . nur ettüa§ frül^er . . . fo aber tüar leiber nichts mel^r 3u

tnad^en, benn mit einem SSort . . . ©abrieEe ^^rut^n ift bereite tierlobt!''

„Nom d'un chien!'' murmelt 5lrt^ur, beu @abrielle'§ ©d)önl^eit ni(^t toeniger

beftod^en l^atte, al§ il^re nornel^me 5lb!unft — „nom d'un cMen!"

„80, fo, bereite öerlobt," fagt fein 35ater eifig, unb langfam feinen 3tüid^er

Quffe^enb unb bie DJleÜtoe^fer mi§trauifc§ fijirenb, fä^rt er fort: „Verlobt,

mit loem?"

„^it i^rem 3]etter, D§toalb Sobrin."

„^it C^toalb ßobrin/' ruft er lebl^aft au§; „nun, mit bem fannft ^u
freiließ nid^t in bie 6rf)ran!en treten, mein armer 5lrt]^ur!"

„5ßa§ öod^mut^ anbelangt, tjieEeid^t nid^t,'' grollte ber „5ßicomte", „er ift

bct arroganteftc ^lenfd), ber mir je begegnet."

„^laq fein, aber . .
." ber ßonte lächelt eigenti^ümlid^ , „aber ... er ift

Qud^ einer ber fd^önften unb üornel^tnften ßaöaliere t)on Oefterreid^ — be!annt

bafür."

SBä^renb 5Irt^ur nod^ ettüag Unüerftänblid^eg , aber offenbar SSerbriefelid^e^

öor fic^ l)in groüt, öerlögt ^apriani sen. feinen gauteuil unb auf einem lleinen

Scffcl neben 3oö ^la^ nei)menb, fagt er: „e§ tüerben morgen bie X... fQafyu

octien ausgegeben, fie tuerben ^auffiren. Soll id^ Q^nen ein paar l^unbert Stüd^

auf()cben?"

IV.

2)urd} bie laue Xämmerftille in ber ^tjenue 2ab6bot)^re fd^tücbt ber ©erud^

beS gflieberö mäd^tig unb füg. e§ fpridjt eine ^poefie au§ bem 5Duft ber 33ilumen,

bie feine äöorte tüieberaugeben öermi)gen unb l)od)fteu§ bie ^Jhtfi! errcid^en !ann,

unb Qu8 ben tollen tueiften ^Hifpeu t)or bem^otcl 2:rn^n fdjtüebt'y tvk fel)n=

fü(^tigcr 3ube(, tuie jaudj.^Mib tiagenbc ßiebeglicbcr burd^ hiv!^ offene yyeufter in

©abrieüc'ö Stübc^en l^ineiii.

3infa fifet auf bem ^Jtanbe beä tüeigeu ^ettdjen^^, in tucldjem bci^ junge

^Jläbd^eii riiljt. Xa-j blonbe .^aar Wabrielle'ö ha\i\ä)i ii)X golbig um Stirn unb



„Gloria victis!" 19

@c§läfen — auf il^rent blaffen (S^efii^t liegt bie ^(^tüerTnut^ etne§ gtenäenlofen

MM^, — tl^te 5lugen finb feucht.

„Unb 5£)u Bift gax nic^t üBerraft^t, Sini . . . gax nti^t?" ftüftett fte.

„5^eirt, ^leinob/' ertütbett bie junge ^Jtau läxiliä) ;
„ni(^t im minbeften, t(%

tt)u§te, bag ^l^r füt einanbet Beftintmt feib, t)om etften 5lugenl6li(!, ha i^ @u(j§

tnit einanbet fal^."

„5ld§!" — ©aBxieEe feufjt, „unb i^ !ann'§ no(^ immer nid^t fäffen, ^ix
!ommt no(^ 5lIIe§ öor tüie ein tüunbetft^önex 2^xaum, au§ hem x^ ertoad^en

mu^; oBet tüenn au(^, lüenn ber lieBe @ott mir 5lEe§ tüieber nimmt, tr)a§ er

mir gegeben, fo tüiH i^ i^m boc^ mein Seben lang auf htn ^nieen ban!en füt

biefen einen fd^önen S^raum!"

„SBerul^ige £)i(j§, mein Meinob," ftüftert S^nla, h^m jungen ^IRäbc^en Hebe=

tjod bk äßangen ftreii^elnb, — „lüie ^u fteberft!" unb fie gießt ein :paar

^ro:pfen Drangenblüt^eneffen^ in ein @Ia§ SSaffer — „trin! ha^ au§, £)u üeine

6d§tt)ärmerin."

,,2Birb ni(5t§ nü|en, ^ütteri^en," fagt ©abrieHe, ben 6c^Iaftrun! gel^orfam

an hk feigen 2i:^:pen fe^enb; „a^, 2)u !annft'§ ja boc§ nimmer begreifen, tuie

mir 3u ^Jlutl^ ift , — mir ift , al§ . . . al§ foEte mir ba^ ^erj breiten öor

3in!a !ü§t fie, ma(^t il^r ba§ Q^it^ßJ^ ^^^ ^reujeg auf bk 6tirn, jiel^t i^x

bk T)^äe über bie 6(^ulter, ermal§nt fie ein Ie^te§ ^al, Vernünftig p fein unb

entfernt ft(^.

i)rau6en groEt ber i)onner — Siii'^ö fä-^rt jufammen. @in ättjeiter Donner^

f(^Iag bur(^f(^üttert bie Suft — !^inta tz^xi um. — „^ürt^teft Du £)i(^ nid^t

t)or bem @ett)itter, 3eEa, foH id§ bei i)ir bleiben?" pftert fie fanft.

„SSctüai^re, ^ütterd^en," ertüibert @abrieEe glü(ftrun!en; „x^ l§ör' btn

5)onner !aum."

Unb S^nta ^k^i fit^ jurüi^. „^^ toei§ nii^t, tüarum xä) mxä) ni^t fo

baraufIo§ freuen !ann, tüie ic^ eigentlit^ foEte," fprid^t fie t)or ft(^ ^n] „aber

mir ift'§, al§ l^ätten tüir bergeffen, eine ber gtoölf f^een 3u biefer S5erIobung ein-

3ulaben."

Unb tüä^renb ber Donner toilb groEenb über bk 6^am^§ @I^f6e§ ^in:poItert,

^eben!t fie :|)lö^lii^ eine§ uralten ^ärlein§, ba§ i^r einftmal§ eine fieber!ran!e

Straftet)erinerin in 9tom er^ä^lt.

@in un]§eimli(^e§ 5!}lärlein tüar'§ getüefen, eine öon ben romanifd^en ßegenben,

in benen bie S5ol!§p!§antafte, aEe d^ronologifd^en unb l^iftorifd^en §inberniffe tix^n

überf:pringenb , l§eibnif(^en ©öttergeftalten (^riftlid^e @ngel§fiügel anpngt, unb

<5^ott=S5ater ben S5li| be§ äornigen 3^"^ ^^ hk $änbe legt. (Stttja folgenber=

maßen ^atte e§ gelautet:

@§ tüar einft ein töunberfd§öne§ ^ägbelein. Da§ tt)ar engel§gut, fo gut,

ha% e§ unfäglid^ litt, toenn e§ ^emanben traurig fa^ unb il^m nic^t l^elfen

fonnte; unb ba e§ einften§, l^alb öer^toeifelt über ba^ 5[Renfd§enelenb, ftd) in btn

Si^lof geloeint, ba tarn i^m ein gar feltfam 5lraumgefid§t. @ine bunÜe ©eftalt

mit öer^üEtem 5lntli^ trat ^u il^m unb f^prad^: „60 5Du ben d^nitj l^aft, unb

fd;neibeft Dir Dein |)er5 au§ ber ^ruft unb ^l^ftanjeft e§ tief in bie @rbe ein.
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fo foll eine 33Iume barau§ erblühen, fo l^ertlid^, fo tüunbcrfam, ha%, toer fid^

i^r nnf)t unb i^rcn 3)uft cinatl^mct, eine tanmeinbe 6e(iq!eit em)3finben tüirb,

bie er gerne mit otter üml he^a^i, tüeld^e nnfer irbift^e» £)afetn mit fid^

bringt! —
Unb ha^ 9JlägbeIein fc^nitt ftd§ ha§ ^etj au§ ber SSxuft unb ^ffonate e§

tief in bie brennte ßrbe unb begoß e§ mit feinen SEl^ränen, unb ba txtünä}^

boraug eine mard)enf(^öne S3lumc mit ü)3^ig grünen SSlättern unb großen

-
•' n 33Iüt]^cn, beren Md^e blutrotf) fi^immerten, unb tüer hzn SDuft biefer

^ wollen einat^mete, bem burd^ft^Iic^ eine beraufd§enbe ©(ürfSglutl^ ba§ Hut in

ben 'Bibern, fo ha^ er in übermütl^iger ^egeifterung fein Seben t)eriubelte unb

Qlle§ ßrbenleib barob öergog. 3mmer mächtiger entfaltete fid^ bie SSIume unb

burd^ i^r reid^eg fiaub feufate hie füßefte ^ufü.

%U nun bie ©ngel im ^immel broben t)on bet feltfamen ^ftan^e hörten,

beftürmten fie ben ^Ümöd^tigen, er möge il^nen geftatten, biefelbe ^u Idolen, auf

baß fie fie tjerpflanjten in§ ^arabieg.

2)er §err getüöftrte il^re S9itte. 2)a flatterten fie l^erab au§ bem ^immel.

2:od^ aU fie ber Slßunberblume fid^ näherten, f:^rad§ eine 6timme au§ il^ren

flattern: „ßaßt mid^, ber @rbe 3um Xtoft blü^e iä), — nid^t leben !önnt' id^

im 5parabiefe; ber Soben, in bem id§ gebeil^e, muß t)on ^er^blut unb ^^ränen

geföttigt fein!"

^ie @nge( aber l^örten nid^t auf biefe Sßorte, unb, berüd^t öon bem fußen

£uft, müßten fie fid^, bie SSIume htm 6d^oßc bet @rbe gu entreißen; — bod^

fie öermod^ten e§ nid^t, unb untierrid^teter 2)inge mußten fie ^iel^en.

2Bie ba§ bie ^enfd^en fal)en, ha ladeten fie in il^rem glüdtfeligcn Ueber=

mut^. Die glücflid^en ^enfd^en lachten über ben mad^tlofen ^cih ber ßngel.

Da aber toarfen fid^ hie @nge( nieber ^u ijüßen @otte§ unb flehten il^n an, er

möge fie röd^en an ben greüelnben. Unb ber Mmäd^tige erl^örte fie. @r griff

nad) einem ^(i^ftra^l unb fd^lcuberte il^n nieber gegen bie SSIume, auf ha^ fie

öon bet 6tbe l^intoeg getilgt tüarb.

3ljte 2ßuraeln jebod^ fd^Iummern nod§ immer in ber ßrbe, unb mand^mal,

tüenn in lauen grü[)(ingönäd^ten ein gel^eimnißt)ott füßer 5Duft burd^ bie ßüfte

fd^lcid^t — ein 2)uft, ber, feiner fil^tbaren ^(ütl^e cntfd^tüebenb , fid^ an hit

^Jlcnfrfjcn tüie ^ärtlid^fte fiiebfofung f)eranfd^meid^elt unb eine l^olbe Unrul^e, eine

bcraiif^enbe C^(ücföal)nung in i[)rem §erjen entaünbet: bann arbeitet e§ in biefen

äöurjeln unb fie treiben grüne S3lötter in ben ffrü^ling ^inau§. Der fuße Duft
aber reijt noc^ immer ben ^orn ber ßngcl, unb !aum ha% er burd^ bie ßüfte

f(^tDebt, grollt auc^ ber Donner über bie @rbe l^iu, unb ber ^li^ !nidft bie

grünen ilHätter. Die Volume blül^t nie mer)r!

V.

6ic fi^en in i^rem freunblid^en äßo()n3immer im ^ötel SSriftol beim g-rül^-

" ' — Cötüalb unb feinil^etter Weorgeä, üor einem J^enfter, baö auf bie Pacc
^.v..oüinc [)inauöficl)t unb in bie buntbelcbtc 9iuc be la ^aiy f)inein — in hit

y<uc be la ijjaij:, beren ^4Jcrfpectioc fid) in einem JIBirbel üon Omnibiiffen, Drangen«
unb iötumenfarren , feuerrotl)en, mit ^Innoncen bemalten 3iel)i!eln, giafem.
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6onnenftauB unb toll hnxä) eittanber xennenben 5!Jlenf(^en bexliett. 2Gßäl§tenb

©eotge tnit nüchternem ^e^agen feinen %^tt txtn!t nnb ettüag über bte nn*

erreichte S5ortreffli(^!e{t ber ^^arifer SSntter ändert, ergä^^lt D§tüalb, ber, tt)enn=

gleid) t)on ber 5^atur mit einem au§cje3eid§neten ^^^etit Bebad^t, feine ^al^lgeiten

feit einigen STagen mit ber lieBlofeften DBerf(ä(^Ii(^!eit abfertigt, feinem S5etter

gnm sehnten ^al bon ber eigent^^ümlic^en S5er!ettnng ber Umftänbe, bie i^n nnb

©abrieHe gufammengefü'^rt l^at. Qm öoUften Wa^t leibet er an bem @rö§en=

toal^n ber SSerlieBten, bie in ben getüöl^nlic^ften ©efd^el^niffen einen S^inger^eig

@otte§ unb in il^rem (^IM ein SBunber anftaunen, tüel(^e§ hk SSorfel^ung f:pecieE

für fie in 6cene gefegt l^at.

5ln einem 5l)3riltag tt3ar'§, Bei bem gtüeiten SCßettrennen in 5luteuil, ber

erfte grünliche 5^ül^ling§f(^immer lag über ber @rbe. @r toax ^u $Pferb

mit ein :paar ^parifer 35e!annten unb ritt einen tüunberfi^önen Araber, ben il^m

ein greunb geborgt, unb ben ex mit jenex Befonbexen 9^üifft(^t Bezauberte, toelc^e

Oeftexxeii^ex gegen ein il^uen nic^t gel^öxenbeS %^zx an ben %a^ legen, ^piöpd^

]df) ex auf bex ülennBal^n eine junge £)ame in einem bun!elgxünen Meib, — ein

©onnenftxal^l, bex i^x ^aax Mgte, Tratte il^n aufmex!fam auf fie gemacht. 6ie

ging mit einem ältexen §exxn xafd§ öoxBei, ex toenbete ben ^o:|3f, um i^x na^=

äufe^en. ^a§ $Pfexb touxbe unxul^ig untex i^m. @x l^atte ju fd^axf gefc^liffene

©^oxen unb Bei feinex unt)oxfi(^tig xafd^en ^öx^exinenbung l^at ex bie feibenineic^e

§aut be§ 5pfexbe§ gexi|t, tüoxauf ex „ah, pardon!" xief, unb oB biefex ß^ouxtoifte

t)on feinen luftigen S5e!annten öielfac^ gened^t touxbe. £)ie Blonbe ^ame neBen

bem gxau!§aarigen §exxn toax inbeffen üexfc^tounben.

„2ßex ift ha^ tüunbexfd^öne WdhäjtnV fxagte ex unb 2Bi:|3§ 6iegBuxg, je^t

6ecxetäx an i)n öftexxei(^if(^en ^otfi^aft, entgegnete i^m lac^enb: „^ennft

i)u fie benn nid)t, '§ ift ja £)eine ^oufine!"

„@aBxieEe Xxu^n!" xief £)§toaIb Betxoffen unb 6iegBurg fagte toeife: „i)a§

!ommt baöon, toenn man ftdZ in ^ari§ ju gut unter!§ätt unb infolge beffen

nicfjt 3^it flnbet, feinen aEernäi^ften S5ertt)anbten einen SSefuc^ 3u mad^en."

@r ftarrte \iä) Beinal^e bie klugen au§ bem ^o:^f, erf:|3äZte fie aBer ni^i

mel^x. Dann toax ba§ Ütennen boxüBex. €§toaIb txaBte nac§ ^aufe. Untex

ben nod) unBelauBten ^aftanieuBäumen bex (^^amp^ @It)f6e§ toäl^te fii^ dn
6txom t)on Sßagen, elegante §uitxeffoxt§ , S5ictoxia§ , aUe 6oxten öon ^utf(^ix=

toagen, Diexf:pännige i)xag§, ^^a^ifftöxen , ß^oucoug, gxoge luftige DmniBuffe, —
unb ^IIe§ pllte bex ^od^aufgetüixBelte fonnenbuxd^glül^te 6tauB in pimmexnben

©olbfi^immex ein — unb üBex 5lEem , üBex DmniBuffen unb §uitxeffoxt§ , lag

bexfelBe gug ftum:pfex 5lBgef:panntZeit.

^axi§ l^atte toiebex einmal eine 6(^la(^t gegen hit ßangetoeile Verloren.

i)urc§ ba§ toirre ©ebränge eingeengt, Beinal^e im Schritt, traBte €§lt3alb

einher unb grüBelte barüBer nac^, toie er feine Unart bem £)n!el gcgenüBer gut

ju machen öermö(i)te. SSier öoHe Sßoc^en toar er nun in ^ari§ unb l^atte feinen

Söefud^ in ber ^t)enue ßaB6bo^öre no(^ ni(^t aBgeftattet. S^^ ®^üc! tnar er

fo toenig in ,M^ 2ßelt" gegangen, bag er ZxnXjn^ Bi§ hdijin nidZt getroffen.

$ßaxi§ ift gxog, t)icl[ei(i)t tougten fie nic§t§ t)on feinex 5lntoefen]^eit. Qa, $paxi§
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ift grog, ahcx bic @efcllf(^aft ift überall fe^r mc^ !
— 5Rein ,

er !onntc e§ !autn

toagen, ft(^ nod^ bei feinem €n!el ]u :präfenttren ! . .

.

@r tüor fc^on melanc^olifd^ getoorben t)on beut öielen ^a^hmlm, ha mexite

er plö^lid^, hai fein 5lraber hk 3^afe mir nic^t^ bir nic^t§ in hk ßapote eine§

aurücfgefdjlagencn 2Ba(jen§ gefted^t l^atte nnb nun mit großem SSel^agen t)on

einem tüeifeen D^ofenbouquet !oftete, ha^ er bort gefunben. @r 30g ben 3ügel

an — bod^ in bemfelben Moment brel^te fid^ hk Dame im SGßagen um. @§

toar ©a6rictte2;ru^n! DHd^t ol^ne einen großen UntniUen ju marüren, bemer!te

ftc, toa^ vorgefallen, unb ba D^toalb, hzn $ut in ber |)anb, bemüt^ig feine

^ntfc^ulbigung l)erau§ftotterte, ftarrte fie i^n ftol^ an tüie ben erften beften 3u=

bringlit^en, ÜnDcrfd^ämten, unb feierte il^m bonn ben ^Mzn. 6ie :§atte il^n

auf ben erften f&lid erfannt, unb fie tüußte genau, tnie lange er )xä) Bereite in

5pari§ auffielt — ha^ erfuhr er fpäter. 3e|t aber fa^ ber §err neben i^r fid^

um, feine unb 0§tüalb§ klugen trafen einanber — er läd^elte gutmütl^ig bo§=

l^aft . . . „£fft! . . . tüeld^' unöer^offteg ^ßergnügen!''

„Dn!el . . . xä) . . . i(^ V^^^ 'i^^^ ^^^^^ beabfid^tigt, 5Dir . . . @ud§ meinen

f&t]nä) abjuftatten, aber . .
." ftotterte £)§tüalb.

„2)eine @ntfd()lüffe braucf)en offenbar ^eit 3ur Steife," fagte Xrut^n mit $umor.

„%ä) Cn!e(! . . . id^ . . . barf id^ mid§ ie|t nod§ bei £)ir :^räfenttren?"

„0^, 3u öiel @5^e!" nedtte ^^ru^n, „toir tnerben ha^ fette ^alb fd()Iad^ten

unb bie 9tüdt!e!^r be§ Verlorenen 6ol^ne§ feiern," — bann fid^ ber offenbar öer=

3tDeifeUen Verlegenheit feine§ 9^effen erbarmenb : „^ab' leine 5lngft, ]^inau§töerfen

tDerben tüir Did^ nidjt — iDir finb nad^ftd^tig gegen junge Ferren, hk jum

erften 5Ral nad^ ^ari§ lommen; tvir toiffen, baß fie ettoa§ 5lnbere§ ju tl^un

l^aben, al§ langtocilige S5ertt)anbte auf^ufudien. 2ßa§ meinft Du, ^tViaV

„^eine Goufine erinnert fid^ meiner getoiß nid^t mel^r?" murmelt ber

junge ^ann; „l^abe bie ®üte, mi^ il^r öorjufteUen . .
."

„'§ ift Dein S3etter £)§h)alb ßobrin, tin ^ugenbgefpiele Von Dir."

^uf biefe 2ßorte il^reg S5ater§ l^in tvenbete ^abrieUe il^rem 35etter jebod^

nur i^r tounberfd^öne§ pbfd§e§ ^rofil ju unb beanttüortete feine tiefe ä^erbeugung

mit einem fteifen ^opfnidten; bann bie §anb nad§ i^rem SSouquet augftredtenb,

murmelte fie: „^eine armen 9^ofen! . . . fie finb Völlig ruinirt!'' unb mit einer

tafd^en S3cV)cgung fd)lcuberte fie hm Strauß jum SBagen ]^inau§. Die Stauung
löfte fid^, bic Söagenpferbe griffen au§, nod^ einen Moment flimmerte ©abrieüe'^

golbencg .&aar il)m Vor ben klugen — bann ivar 5llle§ grau unb hk Dömme=
rung l^attc ben letzten Sonnenftraljl tobt gefußt.

Denfelben ?lbenb nod^ befteate OStvalb ben fdf)önften Strauß Von ^arbenien,

Crdl)i§ unb tvcißen ^){ofcn, ben man in $Pari§ nur auftreiben lonnte, in einem

großen ^ölumcnlaben am ^JJiabcleine=S3ouleVarb unb fd^idtte il)n feiner ßoufine

aU ©rfa^ für baS Verborbene löouquet. 5lEe§ recapitulirt er. Seinen erften

S3cfud) in ber \Hvenuc Sab6bol)ere — ben 33efud), Ui hm %xntin nid)t au §aufc
toar unb öJabrieüe nic^t jum Vorfd)ein fam, unb Sinla, bie il)m biöftcr fremb

fletocfcn, i^n empfing. CS:8 tvar in Ocfterrcid^ viel raifonnirt tvorbcn über feinet

On!el8 atoeitc .^^cirot^, unb Cötoalb ^atte eine große 5(ntipatl)ie gegen ^infa
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naä) ^ar{§ mitcje6rad§t. ^iefe bauexte nt(^t lottge, tiertnonbelte ft(^ fogat halb

in hk e^rexBiettcifte Q^^n^tgung.

Unb bann ha§ etfte üeine ^iner — ein ganj !(ctne§ £)tner (um \x^ !ennen

3U lernen, ^atte Xrui^n gefagt), ftxeng en famille, !eine frembe 'Partie, nur £)§^

tüalb unb 6iegBurg. £)er l^eH eiieui^tete Zi\ä} mit feinem gra^iöfen S5Cumen=

Befa| unb feinem luftigen ^i:t)ftall= unb 6iI6ctgefun!eI inmitten be§ Braun

büftern 6peifeäimmer§, hu garten Blonben ^ö^ft^en unb l^eHen (5^eftalten ber

Betben ^amen, hu ft(^ fo anmuf^ig gegen ben goIbbur(^fc§immertcn S5ron3eton

ber alten ßeberta^^jeten aB^oBen, STru^n'S t)äterli(^e geräli(^!eit unb Si^^ci'g

freunbli(^e ^etferei — i^m tt)ar'§, aU l^ätte er nie einer rei^enberen ^al^I^eit

Beigetoo^nt.

^aBrieEe freilid§ ^ielt ft(^ fe^^r fteif. 6ie l^atte i!§m fein t)erfpätete§ (Sr=

ft^cinen in ber ^t)enue SaBöbol^öre grünblii^ üBel genommen unb feine :pra{^t=

t)oEe SSIumenfpenbe !aum Beachtet. 6ie :|3lauberte Beftönbig mit 6iegBurg, ber

unau§fte^li(^ amüfant toar, unb O^toalb t)on Seit p S^it ou§ luftig fpöttifd^en

fingen üBer hen 2;if(^ l^inüBer auBIiljte. ^an trar foeBen mit bem ©^argcl

Befj^äftigt, al§ e§ il^m einfiel, (S)aBrieÖe ju fragen:

„Biffen 6ie, toer ber pflit^fte ^ann in ^ari§ ift, Gräfin ©aBrielle?"

,3lein, tüie foEte i^."

„^s^x HeBen§tt)ürbiger 35etter bort/' fagte ber 6ecretär.

„^1x11x^)1" Bemer!te ^aBrieHe mit einer tounberBar f!e:ptif(^en ^^tt^^otion

unb legte äügleii^ ha^ ^ö:|3fc§en ein tüenig auf hk 6eite, nac^ %xi ^ub\^^x

grauen, ttjenn fte fid§ ber UnBequemlic§!eit be§ 6:^argeleffen§ unterhielten.

„3a, er ruft fogar feinem ^ferb „pardon" ju, tnenn er e§ mit h^n 6poren

ftreift/'

M^l (Bx öerfc^trenbet offeuBar feine ganje ßourtoifie auf ^ferbe/' fagte

(S^aBrieEe f^i^.

„3n bem gaE, t)on hem \ä) rebe, ttiar er feinem ^ferbe immerl^in eine

fleine §öflt(^!eit fi^ulbig; ha^ arme %^kx tüugte ni(^t red^t, tt3ie e§ ju bem

6^orenftii^ !am. ßobrin fielet nämlii^ Bei bem äßettrennen neulich eine £)ame,

bereu 5(nBlic! if;jn berart electrifirt, ba^ er \xä) auf feinem $ferbe umbrel^t, ja

:pofttiö umbrel^t, unb Bei biefer fül^nen SßetDegung ri^ er bem armen S^l^iere mit

bem 6^orn hk §aut t)om SeiB'."

,,5l^, barf man erfahren, tner benn biefe mer!tDürbige 2)ame toar?" tt)arf

(SJaBrieEe l^in.

„3eEa! 6cit tüann fteEft benn Du jungen §errn ^etniffenSfragen?" Be=

mer!te ZxnXjU ftaunenb.

6ie erröt^ete Bi§ in hk 6(^Iäfen l^inein. — £)§tüalb aBer fagte, xijX feft in

hie ^2lugen Blidtenb, mit großer @elaffen:§eit, „getüi§ — hie Ö^räftn öaBrieEe

Xrut)n ttjar'S."

6ie Bi§ fi(^ 5ornig hie 2i|))3en.

„@ef(5ie5t £)ir rec^t," fagte 2:ru^n lädielnb, „tt)arum frägft Du 6a(^en,

hie Dic^ ni(^t§ angelten. UeBrigeng ift ber 2ßi| ein Bi§(^en alt, £)fft."

„@inen äßi^ ^ätte xä) mix nid^t erlauBt; ic^ l)abe bie lauterfte äöal^rl^nt
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QcfQöt," Bct^cucrte DStoalb, her, angeft(^t§ ber imöerfennbaren 5lufgeregtl§ett be§

jungen 9JiQbd)en§ fdnc gange Ütul^c lüicbergefunbcn l^otte.

„OJIan f)at nid^t immer ba§ 9ied)t, bic $lßaf)t^eit ju faqen/' murmelte

©abrieHc mit jener Bcinol^e ^jlumpen St^nippifd^l^eit, ju ber fid) bie h30^Ier=

jogcnften jungen Xamm l^inreifeeu taffen, tüenn fte fid^ barüBer ärgern, bag

i^nen ha^ .^erj ju laut flopft.

„So, nid^t einmal, ttjenn man gefrogt tüirb!" gob £)§ti3alb fe!^r rul^ig jurüd

unb 3:ru^n mad^tc ha^ tierbriefelid^c @efid^t, tt)el(^c§ järtlid^e ^apa^ mad)en,

tocnn ha^ $8cnel^men il^rer 3:öd^ter nid^t gang il^rem t)äterlid§en ^Ijrgeig ent=

fprid^t, unb 3^"^^ unterbrad^ ha§ ^eplön!el ber betben jungen ßeute mit einer

fjrage über ha^ neucfte 6tüt! im SSaubeöiHe, ha^ ^abrieHe gu feigen toünfd^te

unb öon bem S^rita nid^t ttjufete, oB e§ paffenb fei.

Um GJabrieUe !ümmertc fid^ £)§h)alb nid^t mel^r. £)afür aBer :^Iauberte er

mit l^inla. gaft eine 6tunbe lang fa§ er mit il^r neben bem ^amin unb unter=

l^ielt fid^ bortrefPid^. 6ie I)atte eine aUerliebfte 5lrt gugul^ören, feine S5emer=

fungcn burd^ ein ftumme§ ßöd^eln gu BeMftigen unb i^n, ol^ne jeglid^e btrecte

55ragc an il^n gu rid^ten, gu atterl^anb üeinen ^ittT^eilungen aufzumuntern.

^I§ er fid^ fpöter fragte, tüeld^' befonber§ intereffante§ 3:i^ema er mit il^r

abgef)anbelt, mer!te er erft, bag fic il^n nur über ftd§ l^atte reben laffen; ha^ er

i^r öon feinem ßeben ^tteg ergöl^lt, tt)a§ ein junger ^ann einer jungen grau

erjö^len !ann, bie er jum gtüeiten ^aU fie^t.

Sic ^ord^te aufmer!fam unb aU er fid§ bann fpöter öerabfd^iebcte, tüar fte

beinahe ^erglid^ getüorben. „9lun ba^ @i§ gebrod^en, tnerben lüir Sic l^offentlid^

öftere fc^en. ^propog, morgen ift unfer %aq in ber Oper, lücnn Sie gerabe

nid^t§ 2(nbere§ t3or=, unb bie ,,3übin" nid^t bereite gu oft gel^ört l^aben ..."

X^ic l^übfc^c, gagenbe, l^offenbe, jaud^genbe, öergtücifelnbe !^exi, bic nun an=

ging! SBic OJabrieHe'^ ©roll langfam fd^toanb, bann rudtücife, ol)ne jcbh3cben

vernünftigen förunb, tüieberfcl^rte; toie il)r eigeutl^ümlid^eg äßefen beftänbig

^n)ifc^en naioer 3nnig!eit unb l^erbem Stolg tücd^felte, Inie fte mandjen ^Tag

lUUeö fc^ief auffaßte,, unb fid^ bann plö^lid^ burd^ ein eingigeS l)cr5lid£)c^3 SBort

befänftigen lieg!

Unb bic <DuabriC(cn, in benen fic ^Ilcö t)cr!cl^rt taugten, unb i^re vis-ä-vis,

nac^fidjtig löd)elnb bie ßonfiifion über fic^ ergcl^cn liegen, unb bann . . . ber

Cf otitton auf bem ^all bei ber ©röfin 6rec^, in bem l^übfd^en !leinen ^otel ber

9iue St. Dominique — ber G^otiKon, bei bem ©abricEc gefeiert tüurbc tüic eine

üeine 5lbnigin, nnb alö if)r Don bcn 3::c!orationen, bie fte gu öert^eilen l^atte,

nur nod) eine übrig blieb, tüie fie plb^lid^ Verlegen tüurbe unb balb ben 6otillon=

orbcn, balb iftrcn Sücttcr anfal) unb immer unfd)lüfftgcr gu tücrben fd^icn, bi§ er

cnblid) einen Schritt entgegen trot unb il)r guflüfterte: Jhin CSJabricßc, befomm'
id) bad golbne 93lic6 ober nid)t?"

Xa^ mar gtüci läge oov ber JöevloOung getücfcu. ^iö er bercinft bcgiabcn

tüürbe, ioolltc er ben Crben auf ber ii3rnft tragen unb feinen anbcru!

3m Wangen nid)t fel)r fdjreibfeliger Statur, l)atte er bod^ ein STagebud^ ge=

füt)rt in ^;^arid. Xic ^ilnfongöfeiten ftattc er längft l)erau§geriffen unb ber 3nl)alt
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reichte je^t genau t)om erften SSegegnen B{§ 3u hivx erften ^u§. ^laij^ bet §o(^=

jett foEte ba§ fSu^ öerfiegelt tnexben, unb fein 5leltefter e§ 3U feinem etnunb=

ätüan^igften @eButt§tag gef(^en!t Be!omnten . . .

SGßä^renb OStoalb olfo mit ben klügeln bex 3]eiiieBten, für hk e§ feine

^ren^e mt^x gtoift^en §immel unb @rbe gi6t, ätoifi^en ^ii^itnft unb S5etgangen=

l^eit 5in= unb ]§erf(5tt)eBenb , Balb t\on feinet S3raut fd^tnätmt, halb S3orberei=

tungen für fein SBegtäBnig imb ben einunbstüangigften @eBuxt§tag feine§ ölteften

<Bo^m§ trifft, Wät ©eotge§, ber inbeffen fein ^rül§ftü(l Beenbet ^ai, finnenb ben

:pl§antQftifd) öetfd^Iungenen 9tau(^Jt)oI!en nac§, hk er feinem 5^f(^iButf entloift.

SBie enbli(^ £)§tüalb ttäumerif(^ t)erftummt , Benü^t er hk (SJelegenl^eit , um
folgenbe tiefe S9emer!ung ju matten: „2)a§ SeBen in $ori§ ift fe^r tl^euer!"

@r mu6 biefen glängenben %pfjoxi§mn^ gtoeimal tüieberl^olen, e!§e D§tt)alb il^n

l^öxt. 2)ann, ii)n mutl^tniHig anBIin^elnb, langt D§tüalb in feine 2^af(^e. „Sßillft

^u ben ©d^Iüffel Reiben, (i^eorge§?" fragt er, bem SSetter benfelben reic^enb.

„^'lein/' ertüibert (5^eorge§, bie ganb D§tx)alb'§ fammt bem 6(^Iüffel in hk

feine nel^menb, unb auf hk STifi^platte nieberbrücfenb , „nein, lieBer g^reunb,

bon!e Befteng. ©rinnerft £)u i)i(i) ettoa beffen, töa§ ^[Jlontaigne üBer le plaisir

de la malaisance fagt?"

„Montaigne? . . . ic§ Bin ni(^t fel^r intim mit bem alten gerrn," ertüibert

D^ttjalb Ia(^enb; „tüie !ommft benn üBrigen§ 2)u p ber S9e!anntf(^aft?"

„6ie]^ft Du, mein ßieBer, eB ^ai Qeiten gegeBen, tüo mir bie ^[Jlittel fef)Iten,

m\ä) ftanbe§gemä§ ju unterl^alten, unb ha Verlegte id) miä) — faule de mieux —
auf hk Seetüre. 5lBer — um auf plaisirs de la malaisance gurücf^ulommen,

5}lontaigne Bettjeift fo !Iar, tüie jtneimal ^töei ift i^ier, ha^ e§ feine 5[)ieBe geBen

iüürbe, tüenn e§ !eine 6(i)Iöffer gäBe! 9lun . . . l^m . .! 2)a§ @ine ift getöife:

feitbem mir Dein Portemonnaie offen ftel^t, fü^te i^ nid^t mel^r hk geringfte

ßuft, hinein p greifen. Steigt Du, bag x^ mii^ Dir in biefen :|3aar äßo^en

fe^r attad^irt ^aBe, Dffi? . . . 2[ßirf ben Pfeffer nii^t um/' f(galtet er, ha

D^tüoih i^m rafc^ unb freunbli(^ hk §anb entgegenftretft, mit linüfc^er 5^üc^tern=

l^eit ein. — „3a, fel§r, mit einem 2[Bort, Du ]§aft eine grünblit^e Umtüanblung

in mir ju 6tanbe geBrac^t. 3(^ ]§ätte Suft, mit Dir nat^ SSöl^men ^nxM=

unreifen, öieHeii^t finbeft Du bort ettüa§ für mid^ p tl^un. 5^ä!^mft Du miä)

mit naä) SSö^men?" —
„^it bem größten S^ergnügen, ©eorge§!"

„üeBerlege e§ Dir no(^ ein ttjenig; toa^ toirb benn Deine Butter fagen,

toenn Du i^r einen fo ungeBetenen (S^aft in§ §au§ Bringft?"

„^ein lieBer @eorge§, tnenn iä) meiner 5!Jlutter ben ^arl ^arj in§ §au§

Bröi^te . . . ober . .
." boc^ fprit^t er nic^t au§, ba in bem Moment fein

3äger auf einem ^räfentirteHer 3^itungen unb SSriefe l^erein Bringt.

VI.

@in ^aar ginlabung^larten , hk er mäj flüchtiger ^efit^tigung in hm
Spiegelra^men fte(!t, — 3tüei öfterreid^ifd^e SSIätter — brei SSriefe aug £)efter=

xeid^, einer mit einer großen feften ©djrift abreffirt, hzn er fogIei(j^ mit einem

freubigen Säd^eln unb bem 5(u§ruf: „\)on ^amal . . . enblid§ . .
." erBrid^t.
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«S9in fc^t neugierig, toaS fie ju meinet 3]erIoBung foqt - ttiat fc^on ganj

befotgt — fic fd^ricb fo tongc nid^t."

5I6cr ba§ glänäcnbe 2id)i in feinen klugen evlifd)t, er iimaelt bie 6titn,

jctfnittert ben ^rief jornig, ftü^t ben ßEenBogen auf hm %i]^ unb hen ^opf

in bie ^anb. „T)a§ f)ättc id§ nid^t für möglii^ gel^alten/' murmelte er.

„3fl £eine Butter nid^t aufrieben?" fragt @eorge§.

,3ufriebcn . .
." groEt Döttjalb — „aufrieben . .! eintüenben !ann fte Beim

Beften äBillcn nid&tg, aber fie freut fid^ nid^t mit mir. ^a liel" „Siebeg

Äinb ! 3d^ bin mit ^Ilem einöerftanben, tnag ':£)i^ glüdtlid^ mad§t, unb toünfd^e

S)ir unb 2)einer SBraut, bercn id^ mid^ übrigeng nod^ fel^r gut, al§ eine§ tei3en=

ben flcinen ^äbd)cn§ erinnere, atten 6egen —

"

Jlim, tüa§ üerlangft ^u mel^r?" fagt @eorge§ bie SSrauen in hk öö^e

jieljcnb.

„2öag Derlong' xä) me^r?'' fd^rcit D»tx)alb beinah' — „tüa§ t)erlang' id§

mel^r ... ja ... ic^ bin eben nid)t getüö^nt, t)on meiner 5Jlutter mit folc^en

conöentioneUcn 5p{)rafen abgefpeift pi töerben!"

„ßebft 2)u mit 2)einer ^lütter auf fe^r gutem gug?" fragt (^eorgeg, ol^ne

ifjn an§ufef)n unb mit ber öanb med^auifd^ ein paar SSrofamcn auf bem %i\ä)=

lud) ]^in= unb l^erftreifenb.

D^toalb mad^t feine klugen ir»cit auf „it^ mit meiner ^Jlutter? —
3a, tüag fäüt ^ir benn eigentlid^ ein?"

©eorgcö bleibt bie 5lnttnort fc^ulbig. @r erinnert fxd) beffen genau, ha%

bama(§, e^' er nod^ fein S5ater(anb öerlaffen, bie (i^räfin ßobrin gegen xf)X

reijenbe? Sö^nd^en nid^tg h^eniger al§ ^ärtlii^, ja, bQ% fie fo red^t bie öorne^me

^iama tüav, Ujie man fie in Romanen ju fd^ilbern pflegt imb toie fic ^um (^IM
im Scbcn nic^t ^öufig üorfommt. ^od^ finbet er unnü^, bie§ bem SSetter in§

©ebäd^tnig jurürfjurufen.

Cötüalb f)at fic^ inbe§ ein tüenig befänftigt. „5lrme, unvernünftige Butter,"

murmelt er öor fid^ l^in — „faßt i§r'§ fo fd^tüer, mid) aufgugeben ... fie l^at

eben in i^rem ganjen fieben nid^tg ^Inbereg gel^abt al§ mid^! 51im, tüir trerben

ft^on fertig tüerben mit einanber. %ä} ^eorge§ . . . @eorge§! e§ ift bod^ bö§

eingerichtet im lieben, ba^ man fo oft bem @inen etU)a§ nel^men muß, nm e§

bem ^ilnbern geben pi fönnen ! . . . id) f)off' nur, ha% ber 33rief meiner ^Jluttcr

an meine $öraut beffer auggefallen ift! — 5ld^! ba finb ja nod^ ättjci (Spifteln"

unb sictnlic^ mi§mutl)ig greift er nad^ ben ^toci anbern, uücl)tcrn gefd^äftlid^

ousfcl)cnben Schreiben, lieft eineg nad^ bem anbern, t)erglei(^t fie bann mit

einanber, tüirft beibe Briefe auf ben STifd) unb beginnt, fel)r blag, mit feljr

Totl)en ßippen unb lobernben ^^lugcn auf= unb ab,^ugcl)cn, tüobei er fidl) mit ben

.^änben Don Seit ,yi 3eit ^ornig über bie 6d)läfen fäftrt. „3mmer aUeg Un=
Qngenel)mc auf einmal, immer . .

." flögt er l)ertJor.

föeorgeä, tueldjer bie t)ulfanifd)e Crgauifation beä 33etter§ !cunt, beobad^tet

feine ^ilufrcgung mit lad)enber .^Taltblütigfeit. „5lrbeitet ber ^öefuo tüieber ein=

mal," fagt er gutmütl}ig — „um tüacf l)anbelt e§ fid^ benn, .(^inb (^5otte§?"

„Siegl ift ein öfel!" ruft Dätoalb .^oruig.

„.&m! unb nebenbei ift er 2)ein liBirtlifdljaftärat^?''
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rM\o e§ ^anbelt ftd§ um eine @efc§äft§fQd§e?"

„9^ein!'' ftö§t £)§tt)alb finftet 5ett)or — „um eine g^renfad^e. @§ l^anbelt

ft(^ barum, baß id^ qe^ttiungen Bin, mein äßort ^u Stechen— voilä tout! Wbtx

iä) Begreife 6iegl ni(^t, er mugte bod^ tüiffen . .
." ^iö|li(^ ft^Iiefet er feinen

6ecretär auf, framt mit nerüöfer §aft in einem 3[Buft öon SSriefen, flnbet

enblic§ einen eng Befc^rieBenen QuartBogen, burc^lieft i^n aufmer!fam, toirb fe^^r

ftiE, unb fagt bann, fi(^ ©eorge^ gegenüBer an ben no(^ immer ni(^t aBgebedten

grü^ftüdtMif(^ fe|enb: „i^ Bin im Unred)t — ic§ Bin fd^ulb."

„(äxtläxe ^i(^ hoäj mhliä) /' fagt O»^eorge§; „mein ^aifj unb meine @r=

fa^rungen ftel^en i)ir ^u @eBot."

„i)ie 6ad6e ift einfad^ ci^nug. @^' iä) t)on §aufe aBreifte, fteEte i(^ an

6iegl eine SSoUmad^t au§, bamit er tüä^renb meiner 5lBtt)efen:§eit ein bamal§

f(^tt)eBenbe§ (^efi^äft aBfi^Iiefeen !önne. @§ !^anbelte fic§ um ben S5er!auf t)on

ein :^aar bummen ^augrünben Bei S[B . . . 3n SBe^ug auf ^ra!tif(^en @efd)äft§=

finn !ann ic^ mi(^ öoEftänbig auf i^n öerlaffen. 9lun eri^alte i^ neuli^ öon

i:^m biefen ^rief, in bem er no(j§ einmal anfragt, oB xä) mit bem 5lBfd)Iu6 be§

^ef(^äft§ unter ben SSebingungen einöerftanben fei ... %m @nbe be§ S5riefe§

Bittet er mid^, im gegeBenen gatt 5u telegra^^iren. @r ]^at eine ©d^rift toie eine

^a|e, unb einen laBijrint^ifd^en ^^rafenftil . . . Bal^ . . .. unb . . . id^ eilte

gerabe in hk 5lt)enue SaBöbo^^re, iä) foEte mit ©aBrieEe in ha^ S5oi§ reiten . . .

!ur5 . . . iä) fliege ben S5rief nur fo bur(^, merfe gar nid)t, ha^ e§ ft(^ nod^

um einen ^tneiten, öiel tüid^tigeren 35er!auf !§anbelt, unb telegra:p]^ire : „mit 5lEem

einöerftanben, t^un 6ie, tüa§ 6ie tnoEen."

„Eh Wen!"

D^tüalb räufpert ftd§. „^u erinnerft S)icf) t)ieEeid)t nod^ be» Dr. ©d^mitt.

@r töar unfer ^au^ar^t, ein ©l^renmann, tt)enn'§ je zimn gegeBen ^at, mein

Später ]^ielt fel^r groge 6tüdte auf il^n. D^un, er ^aik ein ®ut öon un^ in

^ad)t, ^ani^ — e§ Bilbet eine @nclat)e in ben 6(^neeBurg'f(^en @rünben. 5^a(^

bem 2^obe be§ alten §errn üBerna^m fein 60i^n ben ^a(^t — ein \t^x an=

ftänbiger 5)lenfd^ , tt)ir bienten im felBen S^legiment unfer greitüiEigenjal^r aB.

@r ^eirat^ct unb grünbet feine ganae (^siftenj auf ben ^ad)t, ber in brei ^aT^ren

5u @nbe ge^t. 25or feiuec ^od^jeit :präfentirt er ftd§ nod§ Bei mir, um mid^ ju

fragen, oB er auf hk SSerlängerung be§ ^ad§te§ ^äi^len !önne. 5flatürli(^ t)er=

fprad§ iä)'^ i^m, unb na^m il^m bamit einen 6tein t)om ^erjen. Unb ie^ l^at

Siegl ha^ (Sut um einen fe^r fd^önen ^rei§ an (5;a|)riani — er ift no(^ ftolj auf

baö @efd§äft — t»er!auft, ^an! meineg Scic^tfinng, £)an! beffen, ha% e§ mir ju

langtüeitig tt)ar, feine gefd^rauBte ©piftel burdfj^ulcfen unb . . . unb ber junge

6d^mitt . . . armer Xeufel! — ift auger fid§ — fd^reiBt mir biefen S5rief! . .

3d§ Begreife ben 6iegt nid)t, er l^ätte mid§ bod^ nod^ dn jtneiteg ^Jlal fragen

foEen, er fennt mid^ bod^, er mußte tniffen, bag fo (Sttnay ni(^t in meinen 51B=

fid^ten liegen tonnte . . .! ^Ber fo finb meine SSeamten aVi^l SCßenn fte um ein

:paar Bulben ^Profit, ben fie für mid^ erzielen, ben ßeuten ha^ geE üBer hk D^ren

jiel^en, fo Brüften fie fid^ bann nod^ mir gegenüBer mit i^rcn 35erbienften. deiner

Begreift, baß mir an ber 33erme^rung meiner dienten Bli^toenig liegt; mir liegt
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baran, fo öicien ^cnft^cn, aU e§ cBen in metner f(^tüa(5en ^od^t fte^t, il^re

epftena äu erleid)tcrn!"

„2Bie alt bift Xu, Dfft?" fröc^t @eorge§, einen eiqcntl^ümlid^ fotjc^enben

S3lirf Quf feinen 33cttcr l^eftenb.

„6ed^§nnb3tt)an5icj 5lnfanq 5lnguft. 2Gßa§ Brinc^t £)i(^ auf mein ^tter?"

„2)eine ibealiftif^e ßcben^auffaffunc^, ^inb! ^enfd^en unb ^meifen !ommen

Bcibe mit giügcln auf bie 2ßelt, aber Mhc ftreifen bie glücjel ab im ^am:t)f

um§ 2)afein, — bie ^enfd^en getoöl^nlid^ bor bem öierunb^tDanjit^ften ^af)X."

„Ueberlüunbener 6tanbpun!t/' c^ibt D§tt)alb 3urüt! — ,,hk gebügelten

5lmeifen öerlieren i^re glügel nid^t — fie fterben nur iung."

6t^on tüieber l^at er fi(^ in ha^ etubium ber mißliebigen SSriefe t)erfcn!t, —
„iä) !ann bie§mal bem Siegl feine 6(i)ulb geben, beim beften ^Bitten nid^t . . .

id^ ^ah' gefef)lt! '§ ift jum' ^)iafenbtx)erben!"

„3c^ begreife, hQ^ Xix bie 6ad^e gegen ben 6tri(^ ge^t, aber . . . nun,

2)u mugt (Sd^mitt eben burd) einen anbern $pac^t entfd^äbigen."

„Xa^ öerftünbe ftd) öon felbft, mad^t aber hu €>aä)c nid^t gut," groEt

€§tt)alb — „er l^ängt an ^ani^, ift bort geboren, feine Altern liegen bort be=

graben in einem I)übfd^cn üeinen ^irc^^of, om SSalbronb neben bem ^oltifeer

ha^. @r pflegt bie Gräber felbft, — lüie ^Blumenbeete feigen fie au§. Unb feine

gfrou! — id^ madftte i^r öorigcn ^erbft meinen S5efud§ — ein liebe§, fd^üd^terne§

üeineö 2;ing ift fie, fa^ mic^ au§ iftren großen fingen an, al§ ob iä) ber leib=

l^aftige -Herrgott tt)äre. '6 liegt nod^ fo öiel altmobifc^ ^nnigeg, eine fo :poetifd^e

®enügfam!eit in bem ^^rciben! ^a\ auf tnen foEen tnir benn gäl^lcn !önnen,

toenn tüir bie 5Inl)änglid^!eit öon foldjen ßeuten mit ^^üßen treten tüoUen? —
^ani^ muß 6d^mitt bleiben . . . unb tomn iä) e§ aud^ um ha^ 5Do)3pelte

gurüdffaufen follte!"

„^ein lieber, mit @elb inirft ^u ßapriani gegenüber nid^tö au§rid§ten",

bemer!t (^eorgeg rul^ig — „bod^ bin id^ öon ßinem überzeugt: er tüirb fid^

mit eud) Tillen gutftellen Ujollen. 3Benn £)u il^n :perfönlid§ barum angel^ft, fo

tüirb er feinen 5lnftanb nel^men, bie 6ad)e rückgängig ju mad^en. 2ßenn 5Dir

toirflic^ fo Oiel an ber ©efd^id^te liegt, fo marf)e dapriani einen ^cfud^ unb . .
."

t)a aber tüirft 6§tüalb jornig ben ^o:pf jurüdf. „^ßerfönlid^ Derl^anbeln

foll id^ mit bem ^Jlenfd^en — nein ... im äußerften Sallc freilid^ . . . aber

cö muß bod) nod) einen juriftifdjen ^2lu§toeg geben. ^a§ ift <Baä}f^ unferer 5ßer=

treter . . . ?a! ^ereitö ein 33iertel öor 3^ölf unb id^ frü^ftüde hd 2:rul)n'§."

„Do mußt I)u Xiä) beeilen, ^ann id^ uieUeid^t irgcnb (Ittüag für Did^

beforgen?"

Dötüolb tritt an feinen 6d)reibtifdö, tüirft in einer großen feden Sd^rift ein

paar SGßorte auf einen iöriefbogen l)in — „bitte, fiel^' ju, baß ha^ 5iclcgramm an

8d)mitt fogleid) abgel)t, unb bann nod) ^ttüa§, . . . tüenn'ö ^Dir nid)t ]n läftig

ift, fönntcft Du ein ^aor 5öifitenfarten für mid) abgeben, — ha liegen hk
harten, bie ^ifte ift babci. ''Dlaä:}' Tir übrigen^ feine ilngelegenljciten . . . nur

bort, too Xu .zufällig lunuiber get)ft . . . ^Ibicu ^^llter . . . t^ bleibt bod) babei,

toir reifen jufanimen.'
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,,S5raufe!o|)f!" tnutmelte @eorqe§, nac^bem \iä) bte Zfjüx^ fjinkx feinem

Sßetter gefd^loffen — „5^un! . . . i(^ gönn' i^^tn ben ^(a^, auf bem er fielet, er

füEt ifttt gut au§."

VII.

SBeun D§tt)alb Sobrin aU hu rttterlt(^fte ^er!ör:perung be§ alttnobifd^en

„noblesse oblige-"^rtnc{p§ ^ätte gelten !önnen, fo tüar @eorge§ im ©egentl^eit-

bie ^erfonification }ene§ l^eut^utage öiel gangbareren @runbfo^e§: „noblesse

permet".

^en feit Qa^r^imberten aufgeftapelten Sobrin'fc^en gamiliencrebit l^atte er

bal^in au§genü^t, feine toUften Streiche ju becfen. i)aT6ei freilii^ l^atte er h^n

ßrebit nie überf(^ritten unb nie buri^ irgenb eine feiner jal^lreii^en ejcentrifd^en

^anblungen eine 6(^ran!e 3tt)ifd)en fi(^ unb feiner ^afte oufgerid^tet. (5r tüar

aufgetüadöfen in ber groHenben Ueberjeugung, ba§ @raf §ugo ßobrin, ber ältere

S5ruber feine§ S3ater§, ein fc^tnereS Unred^t an i^m Begangen, unb biefe§ Unret^t

tnar bie SBerbinbung, tnetd^e ber Bereite bejahrte ^ann mit ber f(i)önen ^rin=

äcffin äBjeta ^i^f^J^^ii^'Ö Ö^f^^^offen.

@eoxge§ l^atte bamal§ !aum aäjt ^a^re gejöl^lt, aber er erinnerte fi(^ fein

Sebelang fel^r gut beffen, tnie fi^lec^t fein 35ater, ber feit ^a^ren auf ba§ @rBe

be§ ßobrin'fc^en 5!Jlaiorat§ für fi(^ unb feine 91a(^!ommenf(^aft mit S5eftimmt=

]§eit re(^nenb, in forglofefter SSerfi^tnenbung bai^in gelebt l^atte, bie ^a^xi^t

Don ber SSertoBung aufgenommen, tnie fc^Ie(^t er auf SÖBjera 3^^f^ii^ii'^'fi ¥^

fpred)en tnar.

@inen !inbif(^en, nit^tgbeftotneniger fel^r tiel^ementen §ag gegen feine 2^ante

unb f:päter anäj gegen feinen 35etter im ^erjen, touc^g er auf.

^er §a§ gegen bie Slante U)U(^§ mit il^m ~ aber ber §a§ gegen ba^

^inb? ..."
@§ tnar gar 3u fc^iner, biefem l^er^igen unb ^ilflofen üeinen SSctter mit

ben großen fd^toaraen klugen unb bem tro^igen bunielrotl^en ^ünbd^en gram

p bleiben.

Unb tüä^renb ber ©ommerferien , bie er aUjä^rlicj^ mit feinem 35ater in

2ornotn öerbrac^te, f(^Io§ er gfreunbfc^aft mit bem üeinen 2ßid)t. ~
i)ie greunbf(^aft bauerte lange. 5ll§ ertüac^fener .g)ufarenofflcier, bereite

gänalid^ tiertnaift, beftänbig in ©elbf(^tr)ierig!eiten , erl^ielt (Seorge§ eine§ 2;age§

einen ^rief, too, auf t)on Offi offenbar felbft unb atoar fe^r fd^ief gezogenen

SBleilinien in Ungeheuern, unbeholfenen SBud^ftaben gefd^rieben ftanb:

„ßieber ©eorge§!

^a:|3a fagt, 2)u braud^ft @elb, iä) braud^e !ein§, ha :^aft £)u mein 2:afd^en=

gelb, unb bi§ iä) groß bin, belommft 3)u mel^r. SDie @fel finb toeggegeben

toorben, ^a^a ^ai fid^ auf ben §an§l geärgert, it)eil er mid^ gebiffen ftat. ^e^
muß er ©anb fül^ren für ben ©ärtner au§ ©träfe, ^ä) ^abe je^t ^onie§, fie

finb fel^r l^übfd^ unb iä) reite aü^ SLage. ^ä) !ann'§ fd^on gan^ gut, unb fürd^te

mid^ gar nid§t, aber iä) ftreid^le ben §an§l nod^ immer, toenn id^ üju fel^', unb

id^ glaub' er fd^ämt ftd§. ^ein Dffi."

3a, er brauchte (SJelb — t)iel @elb. ©ein SSater l)atte il^m fo gut toie ni(^tä
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I^intcrloffen, unb bie ft^ntole Apanage, todä^e fein DnM ü^tn immer mit guten

ßc^ren getnürat, an^a^k, genügte !eine§tüeg§.

2)er Dn!e( jal^lte fie if)m unter ber SBebingung, ba^ er fid^ t)on ben §ufaren

VI ben 2)ragoncrn, bie aU fd^tuere GaöaHerie für ettna» foliber gelten, tran§-

feriren loffen foEe. @eorgc§ brandete bei ben Dragonern nii^t tüeniger qI§ Bei

ben |)ufaren. 3)ann !amen nod^ 2ßcibergef(i)i(f|ten, S5erbrie§Ii(^!eiten mit feinem

Cbcrften, 2)ueIIe . . . @r quittirte mit ßl^arate unb ^um aEgemeinen 35ebauern

be§ ganzen Dfficiercorpg. ^Jlot^ einmal, ober tt3ie er il^m feierlich t)er!ünbete,

3um legten ^ol, jal^Ite il^m ber OnM feine 6(^ulben. £)a er ftc^ aber mit

feinen ©elbongelegenl^eiten niäji tueiter einjulaffen tüünfdöte, fo fertigte er if)n mit

einer Bebeutenben 6umme ein für oEemal aB.

2Bie fel^r e§ il^m um feine SSefferung ju t!)un tnar, Betoie^ @eorge§ fogleii^

nad^ ber Siegelung feiner SSerl^altniffe baburd^, ha% er mit einer ftumpfnafigen

^ßarifer ßoupletfängcrin nad^ $Pari§ reifte. £)ie§ gaB il^m in ben klugen be§

fittcnftrengen unb Bigotten ©rafen ben Sobegftog. 6eine SSriefe BlieBen feitbem

tion bem alten §en:n uneröffnet — @eorge§ öerfd^toanb t)om 6d§aupla|. ^ie

8age ging, er l^aBe, nac^bem er in (Kalifornien umfonft ©olb 3u graBen t)er=

fud^t, in einem 6;ircu§ 6d^ule geritten, ^ie 6age erjäl^Ite aud§, er l^aBe in

einem 2[öirtl^§T^au§ p 9lio Janeiro, mal^ogoniBraune Spanier unb eBen]^oIä=

fd^tüQr^^e 5^eger al§ Lettner Bebient, unb er^öl^Ite üBerbie§, er fei in 3^eto--5)or!

OmniBu^hitfd^er getncfen — (e^tere§ galt für tierBürgt. £)od^ l^atte er aE' feinen

au§ pecuniären UnBequemIid^!eiten entfpringenben Unternel^mungen ftet§ ben

Stempel fpontaner ©jcentricität aufjubrüd^en getnufet.

^l§ D§h)alb majorenn getüorben, er!§ielt er eine§ Xage^ einen SSrief feinet

S3etter§, in bem biefer, fid^ auf bie alte 3ugenbfreunbf(^aft Berufenb, eine genaue

S3efd^reiBung feiner ßage t)orBrad)te. ^lugerorbentlid^ gut^erjig, unb t)on feinen

gomilienoBer]^aupt§pf(id^ten mit jugenblidtjem ©ruft erfüEt, zögerte D^tüalb

leinen ^ugenBlirf, hk SSerl^ältniffe be§ S5etter§ ju orbnen unb il^m eine ftanbe§=

gemäße 9tente au§äufc|en.

Unb fo toor öieorgeg in feine alten Öetüol^n^eiten unb llmgang§!reife

3urüdtge!e^rt , pl^legmatifdC) läd^elnb, ol^ne Befonbere S^reube ober aud§ nur ba»

allergeringfte Staunen über ben Umfd^tüung ber £)inge an ben %a^ 3u legen.

2)ic Qufrid^tige ^reunbfd^aft , mit tüeld^er er fid§ nunmel^r bem erlüad^fenen

^ßctter ange}d()loffen , ben er al§ ^nb tänbelnb t)crit)öl)nt , l^atte feinen alten

Q^xoli gegen ha^ Sd^jirffal getilgt.

VIII.

®n ücineö tjcrfd^lafencö ^rotjinaftöbtd^en , ba^ fid^ in el^rerBietiger 6nt=

fcrnung um ein fcl)r grofeeg Sd^log gruppirt, an beffen Sl^urm bie lll^r feit

jtoanjig !^aljxcn ftel)en geBlicBen ift — ein l)olpriger ^arltplaij oljne ^^ftaftcr,

aber reid)lid} mit fpitjigeu Steinen gcfpictt, fpiefebürgerlidtj altmobifcf)c Käufer

mit großen ^anfarbenbädjern unb !leinen JJcnftcrn unb l^ie unb ha einem l)alb=

t)ern)ifcl)ten ^uttcrgotteöbilb iiber bem lljorbogcn, ein ^aufmanuSlabcn , ber,

augleid) ^Joft unb labaftrafif, an ber 2;l)üre mit einem Ah*an5 l3on t)5l5erncu

Zitronen unb ^omeranjcn unb bem !aiferlid)en ^^oppelabler t^craiert ift, in ber
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einen (&de ein l^oc^anfgetT^ürmtci: iinb mit einem fd^lnatjen 2[öa(^§tu(^ üBet=

fiponnter gn^rmann§!arren, eine 6(^miebe, in beten ft^tüatsen 6c^Iunb tin xotl^er

gun!enxegen l^ernmfprül^t, f(^väg gegenüber ein Wni^^^an^, ha^ «3um golbenen

ßötoen" ^d%i, unb cm§ beffen niebxiger i)ut(^fa!§i:t ein ^eEner mit einem

ftedtigen f^rocf mtb nadtten xotl^en i^ü^en in Vertretenen Seberfc^n]^en ju ber

6(^miebe l^inüBerfpäp , t)or ber ft(^ eine Keine ^Jlenge :^nbelnaffer ^affenBuBen

um gtDei ^lut^ferbe nnb einen englifc^ gugeftu^ten (S^room öerfammelt ]§at: ba§

ift 9tantfd§in — ^tontfc^in an einem büfteren 5!}lai=5^a(^mittage Bei ftrömenbem

Ütegen, mit £)onner mtb S5Ii| im |)intergrnnbe.

@ttüa§ aBfeit§ öon ben gaffenben ©affenBnBen ge^t ein jnnger ^^ann Iäng§

ber §änferrei!§e auf unb nieber; fein raf(^er ungebulbiget Schritt betrat^ ben

5D^enfd)en, ber burij^ einen unlieBfamen S^^^^ aufgehalten unb jeglii^en äBarten§

ungetüoi^nt ift.

3n f(^önen, regelmäßigen, grauen 6(^nüren trofft ber Ütegen t)om §immel
l^eraB. ^mmer fc^neEer, immer bic§ter fäHt er. Die Zigarre be§ jungen

5Jlanne§ Verglimmt, il§n friert; Verbriefelit^ tritt er, an bem una:p^etitli(^en

Neuner VorBei, in ba§ 2Birt^§T^au§.

Die ©tuBe, in it)el(^e er ftüi^tet, ift grog unb niebrig, mit greE Blauen

SSänben unb Verräuchertem ^lafonb; SSorl^änge au§ fc^laffem graulafirten

5!}louffelin , ber an bit 6c^Ie:^:pen Von alten ^attüeibern erinnert, verfd^Ieiern

hiz S^enfter, in benen Bunte @la§am:peln !§ängen unb S^lefeba, ßactu§ unb !^a^m=

traut au§ gemalten ^or^eEantöpfen l^erVorgrünen. £)a§ ^oBiliar Befte^t au§

htn in DelfarBenbrud aufgeführten ^orträt§ be§ ^aiferpaare§, au§ gelBIacfirten

6tül^Ien, au§ 2:if(^en mit grünen platten unb au§ 6pu(fnäpfen.

%n einem ber 2^ifc^e ft^en brei ©tammgäfte. Von benen ber (Sine eine 6it!^er

ftimmt, töcil^renb hie Beiben 5lnberen unangenel^m ried^enbe Zigarren rammen

unb S5ier au§ grünlichen §en!elgläfern trin!en. ^n eifrige^ @efprä(^ Vertieft

mer!t deiner Von i^nen auf ben Eintritt be§ iJremben, ber ft(j§, faft al§ oB er

läftigeS 5luffe!§en ^u erregen Vermeiben möchte, mit bem ^Men gegen bie ©ruppe

in einen finftern 3[Bin!eI fe|t.

„'§ finb fd^on toieber ein paar gourgon§ mit aEerl^anb Sujuggegenftänben

in 6d§neeBurg angelangt," Bemer!t einer au§ bem 2:rio, ein junger 9Jlann mit

tötl^lid^em §aar unb un]^eimli(^er ^örperlänge. @r ift 6oncept§pra!ti!ant, Reifet

Stöenjl 2öoftrafc§iI , toirb in ber Intimität aBer meift nur „ha^ ^ageBlatt" ge=

nannt unb ^toar ber Unmenge fenfationeEer 5^a(^ric§ten l^alBer, V3el(^e er Beftänbig

äum SSeften giBt. „Der @raf ßapriani ..."

„2ä) toeiß Von feinem (Strafen ßapriani," unterBric^t il^n ein alter §etr

mit rotl^em @eft(^t unb toeigem §aar, — Doctor StvoBoba, feine§ S^ic^^nS

S5e3ir!§ar3t, feiner (Sefinnung nac§ eBenfo ftreng confervativ, aU e§ (Sraf Xru^n,

!ur3 nac^bem er feine fociale €Bie!tiVität bur(^ feine §eirat^ mit einem Bürger=

Ii(^en Tl(xbä)zn ein für aEemal bocumentirt l^atte, getvorben ift — „idj tvei§

Von !einem trafen ßapriani — ©ie tvoEen VieEeii^t fagen: (Sonte!"

„Da§ ift tüo^I ba§felBe/' fagt ber (Jit^erfpieler.

„SSieEeic^t im Dictionär," ertvibert il^m ^^ierauf far!aftif(^ ber alte Doctor.

„^üx mi^ finb hie Beiben S;itel f^non^m," fagt |)err (5iBul!a. hiermit
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jie^t er ben Stimmfd^lüffel an^ feiner ßitlfter l^erau^, unb beginnt ben „ZXjxoUx

unb fein Äinb" üor^utracjcn , tüobei er mit gefc^loffenem ^unb ^alh öor ftd§

^in finc^t, l^alb äd^at unb mit feinen cjrogen bicfen ^änben hie SSetnec^unc^en

cine§ ÜJRenfd^en marf^t, ber @ttt)Q§ 3n faffen üerfuc^t, tüa§ er nid^t feft^u^alten

tjcrmag.

^err 6ibu(!a — biefer tooEtönenbe ftoifd^e 5Jlame bebeutet im ^öl^mifc^en

3lüiebcld^en — ^ucjene ^ilejanber ßibnlfa, — nota bene, er ipflec^te bei feiner

Unterfd^rift immer nur ein qan^ !Ieine§ 6ibul!a hinter ein fel^r groge» ßug^ne

5l(eyanbcr ^injuh-i^etn,— ^eäir!§gerirf)t8abiun!t, nebftbei Sc^öngeift unb ßoöelace,

tft ber spionier ber (Kultur in bem üeinen, öerfd^lofen l^inbufelnben ©töbti^en.

Ör ift ein groger, jum jDirftüerben inüinirenber junger ^Jlann, mit ungett)ö]ön=

lic^ üppigem ^art= unb |)aarh)uc§§ unb mit ber fc^loffen glän^enben öaut eine§

^cnfd^en, ber fid^ fein ßebtag Don billigen ßedterbiffen genährt l^at.

Cffenbar fel^r mit feiner öugeren ^erfon befc^äftigt, üeibet er ftc^, toie er

e§ nennt, „einfad^, aber gefdjmadtöoU" ; er ^iel^t feine ^JP^anfd§etten immer über

bie ^nöd^el l^erunter unb trägt mit S3or(iebe einen gelbbraunen 6ammtrodt mit

cifelirten SSronjefnöpfcn. (ix bilbet ftc^ ein, augjnfeiöen tr)ie ber fliegenbe §oI=

länber ober jum tüenigften tuie ber Üiäuber ^aromir. 3n 2[ßir!li(^!cit aber fielet

er au§ toie eine 9ieclame für „hk einzig probate SSartjtniebeleffenä". f8ti htn

^Tamen non 9tautfd^in gilt er für untoiberftel^lid^ unb für fabell^aft gebitbet. @r

urt^eilt über Uüt^ ab — über 50^ufi!, ßtteratur unb ^olitü. SSefonber^ in

^cjic^ung auf ^olitif leiftet er ®ro§e§, unb l^ält bzi jeber paffenben ®elegen=

f)cit Dieben, in benen er mit betüunberungStüürbiger Energie @efa!^ren befämpft,

öor benen fid^ ^'liemanb me^r fürd^tet. 3KeId§er ^artci er eigentlid§ angel^ört,

ift noc^ ni^t entfd^ieben. 5lber, ha er ben ^Ieru§ tierfolgt, ben ^bel l^agt,

unb „bie nieberen klaffen" öerad^tet, in ^^olge beffen ferjengerabe auf bem

fd^malen 3lreppeltT3eg feiner fubjecttuen ©itelfeiten unb focialcn S3eftrebungen

tDcitcr tüanbelt, tüirb er fi^ tüo^l für einen liberalen l)alten. 6ein £)nfel

arbeitet im DJIinifterium, unb er träumt t)on einem ^ortefeuiEe.

3)er 3fiotl)^aarige l^at inbeffen gleid^gültig fein ^iergla§ gefaxt. „^2llfo

®rof ober 6ontc, toie e§ ^^nen beliebt," fagt er ben ftreitigen ^un!t über=

ge^enb, babei fe^t er fein ^enfelglaS auf ein unappetitlid^eö braune§ giljtäfeldjen

nicber. „SebenfaKö mug er fe^r ,fein' getool^nt fein, benn er foll ftd^ geäußert

l^oben, ba§ für einen, mit mobcrnem Ciomfort Vertrauten ^enfd^en 6d^necburg

in bem Suftanb, in toeld^em ber föraf ^J^algin barin gelebt, nid^t betool^nbar fei.

3n 55olge beffen tüirb 'Mc^ Don 05runb au§ neu r)crgerid^tet. ßoloffal! tüa§

biefc neuen C^klbriefen 5lUeö leiften — bie äßelt gel^ört ilinen!"

„ßeibcr, unb unfcre armen .^errfd^aften gelten ju ©runbe," feufätc ber alte

2)octor, beffen platonifrf)e Siebe für hm %hd ber ebenfo platonif'^cn ßiebe be§

9iütl)fopfö für baö (Skih beiläufig bie Söage l)ält. „^^luger ben paar grüjjen

gfibeicommi6=3n^obcrn tüerben fie fid^ balb neben ber fjinana nidljt me^r Ijaltcn

fönncn."

„Da8 gibeicommiö !ann aurf) nid)t mel)r lange befte^en, e§ ift ein national=

5fonomifd)e8 .t)inberni6 beä ;^ortfd}rittö . . . ^kin Dn!el im ^JJ^nifterium . .
/'

beginnt C^ug^nc '^((ejanbcr mit einer bumpfen iBafjftimme, ber man e3 anmerft,
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ha% fie Bei äft^etifd^en ^x-än^i^en „ben 5lBenbftern" mit gefül^IöoEem Ö^aumen«

anfa^ üotjutrogen t)exfte!^t.

„SSetf(Rotten 6ie tni(^ bo(^ enbtit^ einmal mit Ql^tem £)n!el im W\m=
ftetium/' imtexBtic^t il^n Dr. 6tüoBoba ingrimmig.

„£)a§ gibeicommi§ mng aufge^oBen toetben/' fagt gexx ^iBuüa, tt)ie

^emanb anbexex fagen tnüxbe, bie nene Stxage muß geBant tnexben.

„$aBen 6ie jd§on toiebex 3^xe liBexalen 6ieBenmeiIenftiefeI an?" extribext

i^m 6tt)oBoba— „tüie 6ie in hk 3u!nnft l^inein maxfi^ixen! ^a, 6ie glanBen

offenBax, ba§, toenn ^tnV obex moxgen ba§ gibeicommi§ aufgel^oBen, ba§

„nationalö!t)nomif(^e $inbexni§ be§ ^oxtf(^xitt§" au§ bem Sßege gexäumt toäxe,

ha% t)exf(^iebentli(^e ^oxceEen t)on ^oxnotn nnb SfJantft^in in Ql^xe obex in hk

2;af(^en Ql^xex ju l^offenben ^inbex fipajiexen tüüxben? 6ie ixxen fid§, mein

SieBex . . . ixxen fid^ getnoltig ! ®ott Betcal^xe ! £)ie ^inanj toüxbe ben ßänbex=

6efi^ t)exf(^Iingen. i)a§ l^ätten ©ie baöon, toeitex nic^t§. i)ie §exxf(^aft be§

@elbe§ tüäxe geftc^ext!"

„5lm lieBften iüäxe mix fxeiH(^ bie §exxf(^aft be§ @eifte§!'' bocixt ßugene

5llejanbex.

„W)\ 6ie glanBen tt)a^xf(^einli(^ , ba§ 6ie an bex :paxtici|)ixen tüüxben?"

Bxiimmt bex alte £)octox t)ox fi(| l^in.

O^ne biefe :|3exfibe S5emex!nng jn Beai^ten, fä^xt Eugene ^llejanbex foxt:

„Die §exxf(^aft be§ @elbe§, be§ inbit)ibueUen S5exbienfte§ ift immex!§in Bexec§=

tigtex, al§ bie §exxf(^aft be§ alten t)ex!nö(i)exten S5oxnxtl^eil§."

,;6o . . . nnn fagen 6ie bo(^ aufxic^tig/' meint bex i)octox, „glanBen 6ie

tnixüid), ba§ hk Waffen, hk, toeld^e ti^atfä(^H(^ unb ni(^t bnx(^ i!§xe @in=

6ilbimg§!xaft leiben, — glanBen 6ie, ha% ha§ S5oI! babuxd^ gett)innen tüüxbe?"

„,3ebenfaE§ tnüxbe ein nenex fxifi^ex ^i^Ö ^i^ ß^nltnx Beleben — hk xafc^exe

gixcnlation be§ (Ja:pital§ . .
." Beginnt 6iBnl!a.

„Saffen ©ie mi^ boc§ an§/' untexBxad^ il§n bex £)octox . . . „(S;ixcnIation

be§ (Sa^ital§ ! . . Da§ @elb eine§ ^inanciex§ cixcnlixt in feine %a)^e l^inein,

aBex au§ feinex Ü^afd^e :^exan§ cixcnlixt e§ niä)i, ]^5(^ften§ manchmal anf bex

SSöxfe. Die ^unft be§ @eIbau§geBen§ gel^t nid^t §anb in §anb mit bex ^nnft

be§ ^elbextüexBeng — unb mid^ ftimmt ^enige§ auf bex 3[Belt ^^eitexex, al§ bex

5lnBIid^ eine§ ^iIIionäx§, bex, nad^bem ex fid^ mit Dftentation t)om @efd§äft

juxüdtgejogen ^at, je^t be§:pexat t)ox feinem (Selbl^aufen fi^t, mit bem ex nid§t§

anzufangen tnei^, unb meland^olifc^ 'toixh, tüeil i^m hk einzige SSefd^äftigung,

bie i^n fxeut, ba§ ©elbbexbienen, nid§t me^^x ftanbeggemäß t)ox!ommt."

„S5ei bem (5;onte (5;a:|3xiani !ann man nic^t fagen, ha^ ex fein @elb nid^t

au§5ugeBen öexfte^t," Bel^auptet ha^ xot^^^aaxige ^ageBIatt, — „mit einem 5luf=

tnanb voixh 5lEe§ ]^exgexid§tet, bie Simmex mit filBexbuxd^äbextex ©eibe ta^ejixt,

fauftbid^e Sleppid^e , — unb bie ^unftgegenftänbe ! . . . ]^aufentoei§ !ommen hk

Giften. 3d^ Bin fel^x gut mit bem 6(^Io6t)extt)aItex unb fel)e in ^^olge beffen

5ltte§, n)a§ !ommt, zim füxftlid^e S5exfd^tt)enbung!" ...

Dcx Doctox 5ud^t hk ^d^feln. „Die ^exfd^tüenbung eine§ ginanciex§ ift

immex eine Demonftxation , nie ein natüxlid^ex ßxguß. '§ ift !ein 6(^tt)ung

baxin, unb gexabe ^^x ö^onte boxt im^onixt mix gax ni(^t; auf bex einen Seite

2)cut|a^e S?unbf(äOau. XI, 7. 3
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toörc er im Staube, ft(^ fein 3^^^^^* ^i^ 5Laufenb=®uIben=^an!noten au§!IeBen

ju laffen, auf ber anbeten 6cite !uaufext er U)ie ein @ciä!raflen
;
fragen 6ie nur

bie ^Jaläin'fd^en 33eamten, öou ^eut' auf morgen ^ai er fie l^inaus gejagt, ot^nt

i^nen fünf GJuIben auf ben SQßeg mitaugeSen."

,;§ tDar lauter alte§, unBrauc^Bare§ (i^efinbel/' öerfe^t Eugene ^le^anber;

,rüBrigen§ tüäre e» hk 6a(^e be§ trafen ^P^al^in getüefen, für feine Seute ju

forgen."

„3)er arme ©raf ^alsin!" — ber 5Doctor fd^Iägt bie §änbe über bem

^opf aufammen — „er ^at ja gebeten für feine Wiener, ic§ tüeig e§ Beftimmt;

aber tjerforgen — toie l^at er fie öerforgen foHen, er ^at feinen eigenen 6o]^n nic^t

öerforgen fönnenl SBenn iä) an unferen armen trafen gri| ben!'! einen

l^übfc^eren, gutmüt^igeren, leutfeligeren (EaMlki ^aV§ auf ber äßelt fein jtüeiteg

^Jkl gegeben! Hub tüenn i^ mir nun fagen mu^, bafe Sc^neeburg in frembe

^dnbe gerat^en ift, ha^ förof g^ri| ni(^t bort refibiren toirb . .
.!"

„C bitte fel^r/' eifert ber 9iot^!opf, fid^ töie ein 5lal auf feinem 6tu]§l

]^tn= unb ^ertüinbenb, „Bitte feT^r, er tüirb bort refibiren in bem üeinen

Sc^tüeijer^öugc^eu im $ßar!, in tüeld^em hk jungen ^errfc^aften tüäl^renb ber

3agben immer mit ^ofmeifter unb ^^\ä)^nl^^x^x ttol^nten, um burc^ ben großen

SBirrtüarr im 6(^Ioffe ni(f)t geftört 3U fein."

„ßntfc^lid^ !" murmelt ber ^odor. „5!Jlic^ ftimmen biefe ganzen 6(^nee=

burger Sßerf)ältniffe ju traurig ! £)er alte 35ertt)a(ter l^at i)or @ram unb 6orgen

ben It)p^u§ be!ommen, feine ganje gotnilie tüürbe ju ©runbe gelten, tüenn nidit

bie ©röfin fiobrin fie unterftü|te."

„Saffen Sie un§ au§ mit ber ©ro^mutl^ ber ©räfin ßobrin/' fpöttelt 6ibul!a

— „mit ber ©rofemut^ aEex ßobrin'g. ^Jlan mug nur bie @inrid§tungen auf

ben ^errfd^aften fennen. ^uf ben Sobrin'fc^en §errf(^aften tüol^nen hk ßeute

in Stollen beifammen tüie hk Sd^toeine."

Der grcmbe, ber bi§ bal^in gleichgültig in feinem büfteren 3Sin!el Der^arrt,

unb ben Lettner, toelc^er fid§ mit einer jubringlid^en grage nad^ feinem SSegel^r

an i^n l^eranbrängt, furj abgefertigt ^ai, tDenbet ^ord^enb ben ^opf.

„Xa§ !ommt mir fe^r unn3a!^rfd)einlid^ öor," entgegnet Dr. Shjoboba ber

^e^auptung be§ ^bjunften. „Der junge @raf ift allen feinen llntertl^anen

gegenüber öon einer ?^reigebig!eit , 2eutfelig!eit unb S^lüd^fic^t, bie i!^re§ ©leid^en

fuc^t. Bcnn feineu ßeutcn bcnnod) ein Unred^t tüiberfäl^rt, fo gefd^iel^t hk^

ol^nc fein Sßortüiffcn. Der (Sraf D§toalb ift aud§ einer au§ ber alten 6d§ule.

$)ut ah Dor fo einem ßaöalicr!"

„Sie finb unb bleiben ein ^ürftenbiener/' fagt ©ug^ne ^lejanbcr mit

^at^Dg. „3c^ mu6 fagen, ba§ ein ^CRann, ber tüie ßapriani fidt) burd^ feine

perföulid^en 5öerbienfte, feiner .^änbe Arbeit einen ^la^ in ber ©efeEfd^aft ju

erobern gen)u6t, tuelc^er il)u neben bie ^öd^ften fteUt, mir mel)r imponirt, al§

fo ein fleincr G^raf, bem ^^(le§ gleid^ in bie Sßiege gelegt Inurbe."

„Söofif fprerf)en Sie Don perfönlidt)cm ^erbicuft, öon Arbeit..." borniert

ber Dodor ~ „üom Sd^tüiubel ift ber (iapriani rdd^ getüorben . . . tiom ^ürfen=

fc^tüinbel unb öom ^icbeöfd^tüiubel. Durd^ bie grauen l)at er fid^ l)inauf ge=

tt)urmt. i&i hjar früher %x^i, a(8 fold)er ^at er fid^ in allerl^anb öornc^me
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Käufer etngefdölii^eti, aEex^anb :poIittf(^e (SJel^etmntffe erlaufd^t , bte et Bei feinen

SSörfenfpeculationen ausgebeutet T^at. SDann ^at er f(^Iie§Ii(^ eine reiche i8anquier§=

toi^ter ge:^eirat!§et. 6eine grau fott fe!§r tüchtig fein. 3(^ ]§aB' i^n nur ein=

ntal qefe!§en, hoä) Bec^reif' id§ nii^t, tüie ein ]§aIBtt)eg§ gef(^mad^t)oEe§ g^rauen=

aitttnter ben alten §aBt(^t ..."

,,@§ foEen il§n feiner !Qcii aUer^^anb £)anien Begünftigt ^aben/' tx^aijli ber

9lotl§!o^f n)i(^tig — „große dornen . . . i^ ttieig e§ t)on ber Sßitttüe beS ^am=
nterbiener§ be§ terftorBenen (trafen Sobrin — ha unten in Italien foH fogar

ettt)a§ gef:|3ielt l^aBen ^tüifc^en ber ©räfin Sßiera . .
."

@r ^at ni(^t S^^t au§3ureben. S)er frembe junge 5!Jlann ift aufgef^rungen

unb l§at i^m Bli^fc^neE hk üteitgerte atneintal üBer ha^ @efic§t gefc^lagen, bann

tjerlägt er, o^m ein SBort ju t)erlieren, ba§ Qi^tner.

„2Ber tt)ar ba§?" fragt (JiBuüa öor ©(^reto erBteid^enb, toät)renb ber

3ftot^!o:|3f ft(^ öerbu^t bie Sßange reiBt.

„£)er @raf £)§toaIb Sobrin/' fagt ber Doctor. — „@ef(^ie^t 3^nen ganj

^ec^t — Unt)erf(^ämter, ber 6ie finb."

„^ä) !ann mir ba§ nid^t gefatten laffen, iä) tüerbe ntid^ Bei @erid§t Be=

f(^tt)eren/' fi^nauBt ber Sflot^lo^pf.

„3[ßa§ tüoHen 6ie öor ^eric^t fagen?" ruft ber alte i)octor — „i^ ^abt

leic^tfinnig ein nieberträd)tige§ @e!Iatf(^ tüieberl^olt, — i^ ^abt eine ^axm,

hk t)on ber ganzen Umgegenb gefegnet unb ban!Bar auf ben ^nieen öere^rt

ttjirb, öerleumbet; — iä) ^aBe einer ^eiligen in§ @eft(^t gefpieen ... ja, ba§

!önnen Sie fagen. ^äj aBer U)ürbe 3^nen ratzen, fic^ ni^i ju mucifen, mein

guter SBoftraf^il."

Diefe§ „mein guter S^Boftrafd^il" fagte ber anf^rud§§Iofe alte S)octor in

einem Xon, ben er untoiUfürlic^ unb unBetoufet einem l^Oi^en Gönner aBgeIauf(^t

]§aBen mußte.

Darauf fteEte er fii^ an ba§ genfter unb Blicfte tool^IgefäEig läd^elnb

€§tt)alb na^, ber nun, ben ^o^f ftolj jurüdgetüorfen, Blaß unb mit äornig

glül^enben klugen quer üBer ben ^a^ auf hk 6(^miebe pfc^ritt.

,Mn Bilbfi^öner ^enf(^ —ein echter (5;at)alier!" murmelt ber alte i)octor.

@r tüar ftolj auf biefe öfterrei(^if(^e ©pecialität unb Tratte mit @ntl§ufta§mu§

Steuern gejault ^ur ^ufrei^terl^altung biefe§ nationalen ßuju§arti!el§ !
—

(g^ortfe^ung folgt.)
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2Bir ftnb in ba§ mittlere t)on btei aufcinattber folcjenben mufi!altf(^en ®e=

bcnfjähren eincjetreten. ^cr 5. 5l:pxi( 1884, an h)el(^em 6:po]^t'§ (S^eBurtgtag

3um f)unbettften ^ale tüiebetlel^tte, ift torüBerciet^anc^en, ol^ne eine ftär!ete S5e=

toec^unq l^eröor^urufen. ßebl^after ol^ne 3^^if^^ ^^xb fid§ 1886 bie @rinnexnncj

on ^axl ^axia t)on SGßebex äu§exn. i)a§ ^a^x 1885 aBex tüixb ein ^nBeljol^x

fein, tüie e§ bie bentfi^e 5[Jlnfi!gefd^i(^te no(^ nid^t ^n öex^eid^nen geI)QBt l^at,

unb bie ^Betüeife liegen fd)on öox, bag e§ in feiner ^ebentung tüeitl^in ex!annt

tüixb, nid^t in S)eutf(^lanb allein, fonbexn nte^x obex minbex leBenbig bnxd^ hk

ganje mnfüalifd^e 2ßelt.

.^önbel unb Sac^ ftnb 1685 geBoxen, Jenex om 23. geBxuax, biefex 'maf)x=

fc^einlid) ant 21. Wdx^. -öunbext ^al^xe öox il^nen, am 8. OctoBex 1585, ift

•Öeinxid^ S(^ü^ jux Sßelt ge!ommen.

©egenftanb bex bieSjä^xigen ^uBelfeiex töexben allexbing§ gan^ t)oxäng§tücife

$önbel nnb ^aä) bilben. Xk Beiben gxögten bcutfc^en ^ufüex iljxcx S^it ge=

pxen löngft bex Sßelt an; man baxf me^x fagen: fte jäl^len unter bie gxöfeten

konnex aüex Seiten unb ^öl!cr. §unbert ^al^re frül^er lauteten bie ^Icinungen

nod^ anbex§. @g ift le^xxcid) füx bie ßxlenntnig bex foxtfd^xeitcnbcn ^unft=

bilbung unb füx bie Sßüxbigung bex Beiben ^önnexn eigenen foxttDixlenben 5^xaft,

bie Söcxänbcxungen gu BeoBadjten, ttjeld^e ba§ Uxt^^eil üBex fte im ßaufe bex

3eitcn cxfal)xcn ^at.

.ßänbel l)at öon feinem tjiexunbfieBen^ig ^dijxc langen SeBcn !aum ben

brittcn Xl)eil in 2)eutfd)lanb ,^ugcBxadit. ilinbl)eit unb ^uSBilbungSjal^xc DexleBtc

er in .ßatte unb .^amBuxg. %l^ jungcx ^leiftex au§ Italien ^uxürfgefc^xt, bicnte

er qI§ (JapcHmeiftcx bem fuxfiixftlid)en .^ofe ju .^annoücx !aum jtDci 3ial)xc lang.

6ett 1712 faß er in Cv^uglanb. ^ci feinen erftcn .^ünftlcrgro6tl)aten tüar ba^

S3Qter(anb ni^t 3f»9i'; fein i)iul)m uerBrcitcte fiel) frül)cr burd) Italien unb
C^nglanb, al8 man in !I)eutfd)lanb anfing, il)n gcBül)rcnb ^u Bead)tcn. Xxc .^unft=

formen, in bcncn er fid) auöfprad), toarcn bem ^JJhifülcBen bcr 33öl!er angemcffcn.
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untet betten ex tt)ix!te; ttt £)eutf(^Iattb fel^Iteti füt fie gi:o§etttl§etl§ hk xt(^tigett

^ftec^eftätten. §ättbel gittg ittc^t ttt§ 5Iu§Iattb, uttt ft(5 ferner ^attottalttät ju

etttäugertt. §ätte er bte§ cjettJoEt, fo ttJüxbe ex ttt Qtaliett geBlieBett feitt, ha^

ü^tt feit fetttetti exftett ©tnauge ttttt xetc^en g^^xett fd^tttütfte, obex ex l^ätte, tok

$affe, att etttettt etttbetttfc^tett g^üxftenl^ofe ^cutfc§Iattb§ ttalietttft^e 5[Jluft! ge=

txieBeit. 9flux att hk ttaltetttf(^e ^uttft !ottttte batttal§ ettt beutfi^ex 5[Fluft!ex ferne

<Stgettt^ütttIi(^!ett öexltexett. @x qittg aBex ju bett ftattttttöextuattbtett ^ttglänbextt,

uttt bettt gextttattifi^ett ®ettiu§ txeu 3u bleibett, pgleic^ iebo(^ bte SCßette bex 35ex=

]^ältttiffe p getoittttett, ol^tte ttjeli^e ferne gettjalticje ^atnx mäji p tnixlett t)ex=

tttoi^te. 3tt £)eutf(^Iattb§ @ttge ttiax ettt @tgattt tt)te ex ttt(^t beit!Bax; e§ baxf

betttt au(^ tti(^t Söuttbex ttel^ttten, toetttt feittex 5!}lufi! getttoetltg l^tex bte t)oEe

3ßtx!un(i öexfagt bIteB.

S5ott 5lttfattg att itt ©ttglattb tttit ©t)ttt:^at^te aufgettottttttett, exxetd§te ex e§,

tt3ettttc;Iet(^ ittc^t ol^tte l^eige ^ätttpfe gegett ttatiottalett £)ütt!el unb eine in ßonbon

tnäc^tige italienif(^e ^axtei, enbli(^ fi(^ junt unBeftxittenen §exxf(^ex im (SJeBiete

bex englifc^en i;on!unft aufjufi^tDingen. 6eine 35oI!§tl^üntIi(^!eit ttjuxbe eine Bei=

f^pieltofe. §änbel toax foxtan bex ^uBegxiff englif(^ex ^ufü. £)ex @eift, tt)el(^ex

au§ feinen ^önen xebet, texftögte ftd^ bexgeftalt mit bem S5oI!§em^ftnben, ha^

man fagen !ann, ein ttiefentlidjex %^til tjon beffen @igentl§ümli(^!eit 6exu!§e auf

t^m. 5l(§ man ft(^ anfd§id^te, ^änbel'g l^unbextften ÖJeBuxtgtag in Sonbon ju

feiexn, tt^uxbe biefe 2:i§atfa(^ejum exften ^ale tüeitl^in anft^aulit^.

3n Italien tnax §änbel fc^on feit 1708 Bexüftmt, ha ex in SSenebig feine

O^ex 5lgxi^pina ^um exften ^ale auffü^xte. ^el^x al§ ättJan^ig 3a^xe ^inbuxt^

6Iie5 biefe D:|3ex Bei ben SSenetianexn Beliebt, benen bo(^ eine ftattli(^e 3o^^ ein=

]^eimif(^ex Bebßutenbex ß^om^oniften mit immex neuen 3[öex!en ^u öeBote ftanb.

£)ex hxei ^dtjxe jüngexe ^inalbo fanb 1718 fogax t)on Sonbon au§ feinen 2ßeg

naä) ^flea^el: Seonaxbo Seo tt)ax e§, bex boxt beffen 5luffü^xung leitete. S5ieEeic§t

no(^ nad§:§altigexe 5lnex!ennung exfu^x §änber§ 5Jlufi! in g^xan!xeic§. @in ^aÜ,

tok hk ^luffü^xung bex €^ex Ottone, tüelc^e S^ononcini in ben ^tnan^igex 3a!§xen

be§ ^ö^x^unbextS mit einex üon ßonbon !ommenben Xxu^p^e italienifc^ex 6ängex

in $axi§ Bett)ex!fteEigte, mag bexeiuäelt fte^en. ^Bex hk %xkn bex ^änbel'ft^en

O^exn unb nic^t ttjenigex .gänbeFg 3nftxumentalmufi! ttmxben Balb t)on hen

gxanjofen augexoxbentlid^ unb bauexnb gef(^ä^t. S^temonb be (5t. Waxh fagt

noc^ 1741, ha^ man alle ^^age in gxan!xei(^ §änber§ 5Ixien mit SSetounbexung

l§öxe. ^an ^axobixte fie anä) tinb fang fie mit fxan^öfifd^en SCßoxten. S5et hen

3nftxumentalftü(!en Begnügte man fid^ ni^t, biefelBen ju f:|3ielen. 5Dux(^ Untex=

legung cntf:|3xe(^enbex Zeictc machte man au§ bem Be!annten (Staöiexftüdt t)om

Harmonious Blacksmith ein £ieBe§lieb(^en unb geftaltete ben @ingang§maxf(^

au§ Scipione p einem 2;xin!lieb um.

^an ift ie^t geneigt, §änber§ ©xöfee allein auf feine Oxatoxien gu gxünben.

^Eein ex tt)ax ein ^ann t)on euxo^äif(^em 'iRn^m, el^e ein Oxatoxium t)on i^m

Befannt gettjoxben ttjax. 5luc^ in £)eutf(^Ianb tüuxbe ju feinen SeBjeiten biefex

IRul^m faft au§fc^lie§Iic^ öon feinen bxamatifi^en 3Kex!en, feineu ßlat)iex= unb

£)x(^eftexftüc!en getxagen. ^i^i tüenige tjon ben tiex^ig D^exn |)änber§ finb

auf ben S^l^eatexn ju -gamBuxg unb ^xaunfc^tüeig gegeBen, tl^eilg in beutf(i)ex
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llcBcric^unö, t^cilS mit bcm italienifd^en Driginaltcjt. §ö^ex anäufdölac^en tft

bic Söevbrcitunt;, tüeld^c feine Dpcrnmufi! augerl^alb be§ 2:i^eatet§ Bei ^ufüetn

unb ^ufiffteunben, im $au§ imb in ^O^ufiff^efeUfd^aften fanb, cjleid^ feinen 3n=

flrumentalcompofitionen. I)a6 fte in ßonbon jal^Iteid^ cjebrucft tüutben — bie Opern

in me^r ober tDeniger öoEftönbicien Partituren, beliebte Strien baran§ in 6amm=

lunflcn, bie Goncertc unb Ouberturen fogar in ©timmen — erleid^terte biefe

21ier6rcituna fel^r. S3e!annt ift, ha^ ^roniprinj ^riebrid^ t)on ^Preußen in feiner

^riöntcapeile ju W^dn^htx^ mit 35orIiebe §änber§ 5Rufi! fpielen lie§, unb foqar

Äönig griebrid^ äBil^elm I. einjelnen 6tücfen au§ 5lleffanbro unb 6iroe qern

fein bfjx Ik^. Q:in nid^t tüenic^er eifriger 25ere^rer tnar ^arfgraf ß^riftian

Subtüicj Don S^ranbenburg. 3>n ben mufüalifd^en Greifen ßeipaig§ fd^ä^te man

in ben jtüanäiqer 3[a^ren .6önber§ Ouvertüren nekn benen SBad^'§ unb 2:ele=

mann'§ am ^öd^ften. SBarf) felbft imo, jur ^ufna^me ^änbel'fi^er ^ufi! burd^

bic bcrfelben gejoEte SSetounberung lüefentlid) bei. @in geleierter ©c^ulmann in

^urt fd^rieb 1743 in einem lateinifd^en Programm, ba^ Italiener, ^ran^ofen

unb ^^eutfd^e deinen feinet ©leid^en l^ätten. „Seine 2ä^er!e ftnb ftetö il^rer fteg=

reichen 2ßir!ung getüi§, benn e§ ftnb 2ßer!e be§ (^enie§. 2öenn aud^ Stiele

^affe'g beftridtenber SCßeife gefolgt ftnb, fo ift ^änbel'S SSebeutung bod^ unge=

fc^mölert geblieben. SSetnunberngtüertl^ ift, tüie er ©ruft mit ßieblid^feit, 5ln«

mut() mit l^elben^after ©rö§e öerbinbet." §ier ftnb hk §aupteigent^ümlic§!eiten

^änbel'» treffenb bejeidinet, unb bod§ grünbete ber 6(^reiber fein Urtl^eil 3um

fteinften Xl^eile auf hk Oratorien, tjon ttjeld^en er nur bk 1733 componirte

^t^alia gefannt ju l^aben fd^eint.

.^aben aud^ bie Operntl^eater ju Berlin, DreSben, ^Mnc^en unb SÖßien

^dnbel'g Opern öcrnad^löfftgt — ^öfifd^er 6itte gemäg ^ogen fte e§ t)or, ben ^e=

barf burd^ i^re eigenen ßomponiften ju bedfen — fo muß im Mgemeinen boä)

jugeftanben tuerben, bag bi§ in bie öierjiger ^oT^re be§ ^al^rl^unbertS bk

^cutfd^en ber SScbeutung i^re§ ßanb§manne§ geredet tuurben. 2)ie £)inge änberten

pd^, aU e§ bie ^ufna^me feiner l^öd^ften 6d§öpfungen, ber Oratorien, galt, ^ür

bic Oratorien fef)lten in 3)eutfde(anb bk auSfül^renben Organe, ©nglanb befaß

ein öffcntlid^cS 6oncerttt)efen, unb .^önbel l^atte e§ ju einem leii^t functionirenben

^pporatc au§gebi(bet. Xeutfd^Ionb befaß bergleid)en nid^t. Seine ^ufüoereine

tvaxm me^r prioater unb familiärer 3^atur; öffentliche 5luffül)rungen gab c§, Don

ber Oper tl^eiltüeifc abgcfel^en, faft nur in ben ^ird^en unb t)or3ug§toeife tt)äierenb

bcö Öottc^bienfte^. (^& erflärt fid^ l^ierauS, tüenn fd^on nid^t ^ierau§ aEein, ba%

baö Oratorium n)öl)renb bc^ ganscn ^al^rl^unbertS in 3)eutfdeianb nid^t gcbcil^cn

tooHtc. 2ßo c8 au 3:agc tritt, ift e§ meiften§ mit Elementen ber ^ird^enmuft!

ücrquirft, tDcil bie (^omponiften c§ faft nur in ber l^ircl)e einer großen 3Hl)örer=

fc^aft üorfü()ren tonnten, 'änd) in ber 33eurtl)eilung ber Oratorien ^länbel'y

Sctgtc fid^ bic üble äßirfung ber ä^evmifd^ung öerfd)iebener Stilarten, tüeldljc

fclbft t)eute bei unci nod) nid)t gan^ übertonnben ift. 3Bol)l fud)tcn ftd) ernfte

*J}lufifcr bicfc Oratorien ju oerfdjaffen, ftubirten fie unb üere^rtcn ben ^JJtciftcr

in ber ©tittc. ^bcr baä bcutfd)e iüolf blieb il)nen fremb, e§ imterfd)ätjtc bai^

Unbcfannte unb tonrbe gegen .^')änbel glcidjgiiltigcr.

Xie orfton ^Kegungen cino'^ llnifd)tüungö geigen fid) in ben fieb3iger 3ar)ren.
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1774 iüutbe 3uba§ ^accaBäuS mit @f(^enButg'§ UeBetfe^unc^ in SBetlin aufge=

fü^tt, 1775 bet ^effia^ mit Mopfto(!'§ UeBetfe^ung in gamBnrg. ^annl^eim

folgte 1777 mit bem erften Xl^eil be§ ^effia§, si^ien 1779 mit bem 3nba§,

SBeimat 1780 mit bem ^effta§, toeld^en bie§mal §exbet üBetfe^t :§atte. ^en

S5ett)o:§nern S5re§Iau'§ öetmittelte S5einli(^ hk SSefanntfi^aft mit bem 3nba§

5!JlaccaBän§ unb bem 5IIepnberfeft. ^ie @üte mancher foI(^er 5luffü:^xungen

mag freilid^ jtüeifell^aft getüefen fein. §äufig tüaxen e§ bo(^ bie au§ Dilettanten

Beftel^enben ^xiöatmufügefeEfc^aften, tt)eld§e fic§ an biefe l^ol^en 5lufgaBen tDagten,

tüo benn Balb bie 6änger, Balb hk ©fielet nic^t 5ureid§ten, oft tüebex biefe nod^

jene. @§ gef(^ci]§ ciuc§, baß untetne^menbe Sännet ft(^ für paffenb erfd^einenbe

Seiten — in ben ^Jaften, tt)ät)renb ber 5lbt)ent§5eit, an SSettagen — eine <B^ax

t)on Sängern unb ^nftrumentiften äufammenfui^ten , unb mit i^^nen getniffe

3[öer!e öffentlid§ ^robucirten. 51I§ Socale bienten ^irc^en, gutüeilen auc§ 6äle in

^rofanl^äufern. Den 6tamm ber ©änger aBer Bilbeten bie ©(^ulc^öre, toelc^e

hamaU, tüenigfteng in 9^orbbeutfc§Ianb, burc^gängig fc^led^t tnaren. Den bünnen

(S;]^or!Iang übertönten bie ftet§ ^al^Ireic^er öor^anbenen 6^ieler. 6ol(^er 5lrt

mag hk 5luffü!§rung be§ 6amfon getnefen fein, tüeld)e S^leit^arbt 1791 in §an=

noüer l^örte, unb hk in i^m ben 3Cßunf(^ na(^ einer be§ 3[ßer!e§ tüürbigen 5luf=

fül^rung erttjedte. Dennod§ t^at ^änbel'g unöertt)üftli(^e ^Jlufi! au(^ in foI(^er

fabenfc^einigen Darftettung auf empfängliche ©emüt^er i^re 3Ößir!ung. Die ©aat

toar geftreut nnh fing an, langfam aufzugellen.

Dur(^ il^re ®ro§artig!eit unb hk Bigl^er unerl^örte 5[Flaffenl§aftig!ett ber

mufüalifd^en Mittel tüurbe hk JGonboner 6äcularfeier für §änbel, hk man irr^

t^ümli(^ fd^on 1784 aBl^ielt, aber 1785 tüieberl^olte, ein in ber ganzen Sßelt Be=

fpro(^ene§ ©reignife. gür Deutf(^Ianb tt)urbe fie baburc^ folgenreich, ha^ fie

t)ier äl^nlic^e' ^affenauffül^rungen be§ ^effia§ l^erüorrief. Die erfte fanb ben

19. Wai 1786 in ber Domürd^e p SSerlin ftatt; leiber benu^te man eine

fc^lec^te italienif(^e UeBerfe^ung , ,,bamit in ha^ 3Ber! be§ beutfd^en ^eifterg

einige italienifi^e ©änger mit l^ineinftngen tonnten", tüie Seiter !auftifc§ Bemer!t.

'^k ^toeite unb britte 5luffü!§rung ereigneten fi(^ in ber ^auliner!ir(^e ju ßeipgig

htn 3. 9lot)emBer 1786 unb 11. 'mai 1787, hk öierte ben 30. 5Jlai 1788 in ber

^aria=^agbalenen!iri5e p ^re§Iau. ©ie tüurben fämmtlic^ Bett)er!fteIIigt unb

geleitet burd^ 3ol). 5lbam Ritter au§ ßei:|)äig. Der ßinbrud toar üBeraE Bei ber

^Hel^rja^l ber ^n^xtx ein großer unb e§ ift nid^t ju Beätüeifeln, ha^ bie %^^il=

ndi)xm für §änbel burd§ biefe 5luffü^rungen ertüeitert tüurbe. ^n SSerlin ge-

langten gett)iffe äBer!e §änber§ fd^on jur Popularität, tt)a§ ueBen .^iller'g

^effia§=^uffü^rung aurf) bem 2Bir!en ^o^. griebrid§ üteid^arbt'§ ju banfen ift.

511^ 1791 in ber 5^icolai!ird§e ba§ Utred^ter Te Deum (.giEer l^atte e§ 1782

l^erauggegeBen) imb ba§ ^uBilate t)on §änbel aufgefül^rt tüorben tüar, meinte

ein .^ritüer, Beibe 3[ßer!e feien 5U Befannt, al§ ha% man nötl^ig l^aBe, ettoag

barüBer ju fagen.

5lBer aEsul^od) barf man biefe Erfolge nod^ nic^t t)eranfdalagen, ©o fc^neE

liefe fid^ bie (S^leic^gültigfeit nid)t au§treiBen, unb au(^ pofitiöe S3eräd§ter ber

Öänbel'fd^en ^u[i! er^oBen laut i^re ©timme. '^ie SSe!anntfd)aft mit §änber§

Oratorien !am nii^t üBer Deutfd^lanb tüie ber Stegen üBer burftigeg Sanb. @§
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toax bic 3cit ^a\)W^ unb mo^axV^] bie lonhmft Uui)ie Bei un§ fo teid^ unb

glänacnb lüie nift je auöot. §Qnbcr§ ^unft ttiar bie einer öetgangenen 3eit, e§

lac^ nur ju nafte, fie an ber (S^et^entüart ju nteffen, unb bk^ fonnte i^r nid^t

jum 3]ort]^eiI gercid^cn bei einem ©efd^Ict^te , bem ber ^iftorifd^e 6inn fel^Itc.

grfanntc man ^önbel tüiüic^ an aU unübertroffenen ^eifter ber concertirenben

ei^ormufü. Beulte man fi^ öor feinem 3:alent in £)arftellun(^ be§ @r:^aBenen,

fo bcmäncjelte man baqegen bie öermeintlid^e i)ürftig!eit feine§ €r(^efter§ unb

tobcltc bic ©oloi-^efönge aU öeraltet unb trodten. „5lIIe S^i^örer galanten", er=

jö^lt 3cmanb üon ber ^annl^eimer 5luffül^rung be§ ^effia§. Unb tüer auä}

immer an |)änbcr§ Tln^it ettt3a§ au§äufc^en finbet in btefer S^xi, fein llrt^eil

rul^t auf ber Ueberjeugunc^, ha^ ba§ieni(^e, tüa§ eine öergancjene ^eriobe ]§ert)or=

gebracht, nid^t nur ein ^nbere§, fonbern aud§ ein unbebingt Geringeres fei, aU

tüa» bie ö^egentrart biete, ©iner Mnftlergeneration , bie fi(^ ber eigenen ^ro=

budionlfraft betüugt toar, mußte e§ nal^e liegen, ]§ier umfd^affenb einzugreifen.

Öiflcr, ber um bie ^unft in t)ielen SSe^iel^ungen !§o(^t)erbiente , t)erftär!te nid^t

nur bic ^Begleitung be§ ^Reffiag burd§ $ol3= unb SSled^inftrumente, fonbern ge=

flaltctc and) $änber§ ^ufi! in einer äBeife um, hu bem „Verfeinerten &z=

fd^madfe" feiner S^\i, tüie er meinte, entfpra(^. Unb felbft ^ojart ließ fi(^ be=

ftimmen, ben ^cffia§, ba§ 5llejanberfeft unb anbere SQßer!e «giänbeFg in äl)nlic^er

äöcifc 3u überarbeiten, tücnn fd^on im Ganjen mit größerer ^^i^üdfl^altung unb

burc^au§ mit genialerer mufüalifd^er — aEerbing§ nid^t ^änbel'fd^er — 5(uf=

faffung. @r mad^te biefe 5lrbeiten für bie 5luffüi§rungen , U)eld§e ^aron tjan

8tt)ictcn in ben ad^täiger Salären ju SSien beranftaltete. Seine 5Jleffta§^artitur

hjurbe 1803 burd^ ben ^xnä Veröffentlicht, aber, tnie nunmel^r feftfte^^t, mit 3«=

traten .öillcr'».

So crfd^ienen bie Sbeen §änber§ ben ^eutfd^en be§ 18. 3al^r:§unbert§ tl^eilg

nid^t in i^rcm oollcn 2Bud^fe , tl^eilS nid^t in il^rer urf^rünglid^en Geftalt , unb

iücnn fie crfd^ienen, l^errfd^te aud§ bie Gefammtftimmung nid^t, toeld^e bicfc

2öerfe erforbem. 5Die ^luffü^rungen l)otten eth3a§ @r!ünftelte§ unb 3ufäl=

liflcS an fid§, ober ettoag aEju .&äu§lid§e§. |)änber§ 5!Jlufi! trägt einen

bemofratifd^cn ^nc^ : fie tüill alle jur SSetl^eiligung lieranaie^en, fie Verlangt nadf)

^Ukffcn, bie fie burd^ • ben Sd)tüung ber SBcgeifterung em^ortragen !ann. 5iur

in öinrid^tungen, treidle ben tveitcften teifen hk tl^ötige ^^l^eilnal^me bauernb

crmöglicf)cn, tuivft fie h)a§ fie tnirfen !ann unb foH. Sold^e ©inrid^tungcn erfanb

bau 19. 3al)rl)unbert. SÖßö^renb ^änbel'S Einfluß in Italien unb granh'cidö

gan^ crlofd^, fing ba§ 'TJiutterlanb an, i^m bie allein tüürbtge Stätte ju bereiten,

unb l)at cä r)ierin nad^ unb nad^ aud^ ©nglanb juVorgctl^an. @§ entftanben bie

(iftorvereinc.

Xie SQßurjcln bicfcr Organe liegen atterbing§ nod^ im auSgel^enben ad^tjcl^ntcn

3ar)rf)unbcrt. "^iwd) für fie ift .<piacr ber gruublegcnbc ^lann , ber 1775 eine

mufifübenbc Wefcllfdjaft ^m ^^(uffül)rung großer äiocalcompofitioncn einridjtctc.

Dot^ tüurbe bicfcr föinrid)tuug nid)t bie continuirlidje C^-uttoidfclung ju 5:l)eil,

tücld)c bic 1703 Don ^afd) in iBcrlin gegrünbete Singafabcmic crful^r. 3)eren

Wcbcil)cn unb eigenartiges !!UJirfcn für bie Alunft , hai bcu bi«l)er allein gül=

tigcn anödeten ber Dpcrn^ ,<lird)cn= unb 3nftrumeutalmufil bae Oratorium
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d§ neue felBftänbige 5Jlad)t entgegenfe^te , f:poxnte bann anbete Orte jux '^aä)=

eifexung an. ?[&a^ S^afc^ für SSerlin, tüuxbe ©läfer für SSarnten, Mkm für

SSremen, 6d§e{BIe für ^ranlfurt, ^mofeöiuS für S5re§lau. Um bte mHk be§

3a!^r^unbert§ tt)ar £>eutf(^Ianb üBerfäet mit (S^l^oröereinen , tnelc^e in ftetiger

Hebung ßateniräfte pr öffentlii^en 5luffü^rung groger SSocalcompofitionen

f(pulten, ^em mächtigen, t)om 9^orben !ommenben S^iÖ^/ ^^^ ^^f^^ ^ülufiEeBen

ergriff, !onnte enblii^ aud^ £)efterrei(^ niä)i toiberftei^en, fo fel^r auä) feine mufi="

!aHf(^e Sßergangen^^eit e§ ju bemfelben in ©egenfa^ Brachte. Wan barf fagen,

bog e§ §änber§ (Seift tnar, ber biefe freien t)oI!§t5ümH(^en @inri(^tungen f(^uf.

3umeift burd§ feine SCßerle tjaBen fie ftd^ genährt unb erholten. 3nner!)alb t)ier=

ge^n ^a^ren l^ot hk S^erliner 6inga!abemie mit ^aT^Ireic^en äöieber^olungen nic^t

toeniger aU brei^e^n öerfi^iebene Oratorien §änber§ aufgefül^rt, unter i^nen

freilii^ manche, mit benen fie lange in 2)eutfc^Ianb allein BlieB. %nä) hk ßom:t30=

niften tüenbeten ft(^ je^t mit fteigenbem ßifer ber gorm be§ Dratorium§ ju,

unb ^He fte^en fie me^r ober Weniger in ^änbel'^ S5ann. ©c^on kt
$al)bn, oBfi^on er £)efterrei(^er ift unb auger^alB be§ 3ßitöBf(^nitte§ fte^^t,

tt)el(^er ^ier gemeint ift, ^^at eine S3eeinftuffung burc§ gänbel ftattgefunben : er

toar feiner ^ufi! in ©nglanb nal^egetreten. ^enbel§fo^n, nac^ §a^bn unfer

größter £)ratoriencom:|3onift , tnanbelt Befonber§ im @lia§ auf ^änbel'g 35^egen.

gnt^ogen ^ai \iä) feinem gettjaltigen Reifte deiner; fo griebric^ 6(^neiber ni^i,

eine berBe 5Jlufi!ernatur jt^eiten ^ange§, bereu ^üd§tig!eit :§eute unterf(^ä^t

tüirb, au(^ Sötoe nid)t unb S3ernl§arb ^lein.

i)ie %:^ätig!eit ber ßl^oröereine ^otenjirte ft(^ in ben 50^ufi!feften. i)a§

erfte berfelBen fanb ben 20. unb 21. 3uni 1810 in |^ran!eni^aufen ftatt; ein

§änberfd§e§ Oratorium tourbe auf biefem no(^ nid^t aufgeführt, man l^atte

§a^bn'§ „6^ö:^fung" getoäl^It. 5lber fc^on Bei bem ^tDeiten 3^ran!eni§äufer

mufüfefte (10. unb 11. ^uli 1811) finben toir §änbel mit bem „§aMuia^"
unb bem ganzen britten X^eile be§ ^effia§ Vertreten, ^ie t)on biefen Unter=

ne^mungen au§ge!§enbe 5lnregung toar üon groger ^^lad^i^altigleit unb SSebeutung

für ha^ ^JlufüIeBen i)eutfc§Ianb§. 1812 unb 1815 tourben no(^ jtüei tl^üringifd^e

^JJlufüfefte gehalten, hk fogenannten (SlBmufüfefte fc^loffen ftc§ an, aEe übrigen

on $Ißi(^tig!eit üBerftügelten hk nieberr^einifc^en, feit 1818 Befte!§enb. 5luf hen

tnä^renb fünfzig ^a^ren gefeierten 44 nieberr^einifi^cn g^eften finb 34 ^al
^änbel'fc^e Oratorien ober anbere grögere ß^ortnerfe §änber§ tJoEftänbig auf=

gefül^rt tooxben. ^fiec^net man hk S5ruc§ftüc!e l^inp, fo ift §änbel auf 44 heften

37 ^lal Vertreten getoefen. ^an fielet !§ierau§, in toeld^em ^rabe auf feinen

2Ber!en biefe @inri(^tungen Beruhten, ^^xe SSebeutung für ba§ beutfc^e SeBen,

ba§ öffentliche unb innere, lägt fi(^ !aum üBerf(^ä|en. $ier ftrömten Xaufenbe

äufammen, um fi(^ t!§eil§ mittl^uenb, tT§eil§ nur prenb t)on gettjaltigen 5ln=

fd)auungen unb ur!räftigen @m^finbungen erfüllen unb Begeiftern ju laffen. äöie

bur(^ ungäl^lige unfic^tBare ^ö^ren ftrömte ber Qbealge^alt ber §änberf(J)en

äßerfe in bie 6eele be§ S5ol!e§ ein. i)ie ßinrit^tung ber ^ufüfefte, in toeld^en

hk ©nglänber ben £)eutfd)en Vorangegangen finb, ^aBen SSeibe Vereinigt bann ben

5lmeri!anern üBerliefert.

k5Da§
9leue unb 35ol!§t^ümli(^e fotoo^l biefer feftlid^en 3ufammen!ünfte, aU
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auä^ ber 6]^oröcrein§ = ^luffül^rimgcn überhaupt, tüirb nic^t nur au§ her ^offe

ber DJIitmirfenben offenbar, fonbern au(^ qu§ bem 23er!)Qltni6 , in toelc^em l^ier

bic 6än(^er ju ben (Spielern ftel^en. £)a§feI6e ift grünblid) t)crfd)icben bon bem

be§ 18. 3Q]^r^unbert§. S)amal§ pflegte hk 3^^ ber Spieler berjenigen ber

Sänger g(ei(^ ju fein, ober fie and) um ein @rl^eblid§e§, oft Bi§ ju einem drittel

ber ©efammtmaffe ju übertreffen. @rftere§ fonb in Italien, le^tereg in i)eutfd^=

lonb ftatt. £;ie @rfd)cinung erflärt ft(^ barau§, ba% mel^rftimmiger ©efang in

älteren 3^^^^" ft^^^ ^^^^^ gefd^ulte Sänger auSgefül^rt gu tocrben pflegte; t)on

fold^en genügte fd^on eine Üeine ^^djl, um einen tüol^Itl^uenben S3oII!lang ju er=

jiclen unb fid^ einer gleichen ober ftärferen ^nftrumentenmaffe gegenüber jur

ö^eltung ju bringen, ^lan tviä) felbft bann no(^ öon biefem SSer^^ältnig

md)i ah, aU feine grünblid^ gefi^ulten Sänger mel^r jur SSerfügung ftanben, unb

man mit S(^üler= ober £)ilettanten=6l)ören muficirte. 5^od) bie erften 3^ran!en=

f)äufer ^uftffefte Beliarrten Bei ber ^rajiS be§ acj^tje^^nten 3ia!^r:^unbert§. S3alb

aber trat bie 3Ienberung ein, tüel(^e hk 9latur ber Sat^e bebingte. £)er mit

^lufüftnn begabte ^enfd^, ber auf fünftlerifd^e SSilbung feinen 5lnfpru(^ erl^eBt,

aber im 25crein mit föleid^begabten biefen Sinn Betl^ätigen möchte, toirb bie§

immer junäi^ft im ß'^orgefange t^un. §ier !ann er au(^ geringe natürlid^e

^O^littel nü^Ii(^ bertnenben, tüäl^renb ha^ ^nftrumentenfpiel fi^on ein fpecieHere§

unb an^altenbere§ Stubium erforbert. ^ie Uebergal^l ber S^^eilnel^mer tt)enbet

ftc^ ba^er öon felbft ber öocalen 5lufgaBe p; bie Sängerfc^ar repräfentirt ben

freien, öoüSmägigen ßil^arafter foI(^er ^unftorgane, tnäl^renb ber inftrumentale

S^^eil mel^r in ben §änben ber S5eruf§mufi!er Bleibt, ^er ß^^or !ann ba^er

auc^ ba§ Crd^efter um ba^ £)oppeIte unb ^reifat^e übertreffen, o^ne ein ^x^=
öer^ältnig ju betüirfen. @§ !ommt liinju, ha% bie 5i:onftär!e nid)t in gleichem

SSer^ältniffe mit ber ^affe ber ^[uficirenben tnäc^ft.

3n ber fünftlerifc^en 5luffaffung änberte fi(^ freilid^ auc^ tüä^renb biefer

©lanjperiobe ber Oratorien öänbeFS nid§t§ @rl§eBIi(^e§. Sie Blieb eine fubiec=

tioe, tüie fie e§ ju §iller'§ unb ^ojart'g !^cxi getriefen tüar. '^aä) toie t)or

galt ber Stanbpunft ber ©egcntoart al§ ber l§ö(^ftBere(^tigte; feinen gorberungen

mußten hk t^eiltueife „t)eralteten" 2Ber!e entfpred^enb gemad)t tnerben. 9lur

gef(^aö e» je^t mit tüeniger 5^ait)etät. ^aum ein größerem SQßer! ^änbel'g bürfte

in ber erften Hälfte be§ 3ial^rl^unbert§ ganj ol^ne UeBerarBeitung jur ^luffül^rung

gelangt fein, ^injelne ^earBeiter ^aBen c§ in biefer ^e^ie^ung fotüeit getricBen,

ha^ man f(^on l^eute !aum no(^ Begreift, tnie bergleid^en üBerl^aupt mögli(^ toax.

S)enn in^tüifd^en f)atte fic^ ju Bilbcn angefangen, h3a§ bem Vorigen ^df)X=

^unbert fo befremblic^ fehlte: ber gcfcl)i(^tli(^e Sinn unb mit il^m ber Ütcfpect

t)or bem ©eiüorbenen. (Sr 30g jau^ bie ^ufi! in feinen ©efid)t§!rei§ : mufi!=

gef(^i(^tli(^e ?^orfd)ungen im ftrcngften Sinne be§ $Ißorte§ Befi^en tnir erft feit

biefem 3al)rl)unbert. .^änbel tnar unter ben großen beutfd^cn 5}hifl!ern einer

ber erften, bem bic l)iftorifrf)c äöiffenfd^aft öoE ju fönte fam. 3Qßa§ biefe öer=

langen muß, ift t)or Widern bic \Hnevfennung eine§ alten .^unfttDcr!§ al§ einer in

fic^ bered)tigten, innerlid) not()toenbigen unb baljer unter gegebenen ^isorau^feljungen

auc^ in fic^ l)armonifd)en C5^ifrf)einung, tüeld)e man lernen muß al§ fold)C 5U Bc=

greifen. Um bicä 8U Vermögen, muß man bie $ßerl)ältniffe fennen, unter ttjelt^en
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ha^ ^unfttöer! entftanb, bie 5l6ft(^t, in toeld^ex, bte Mittel, für tneld^e e§ ge=

f(Raffen tüutbe, mug man Befonbet§ an(^ über bte g^ornt, in ber e§ ber ßottt:ponift

fi^riftlic^ fljirte, gn möglic^fter Sid^er^eit !ommen. OTe§ biefe§ ^ot, fotüeit e&

in ber ^raft eine§ einjelnen ^Dlanneg fte^t, f^riebrid^ ßl^x^fanber für §änbel ge=

teiftet. 5^eBen einer burd§ grünblid^e^ ClneEenftnbiunt nnb gro^e gef(^i(^tli(^e

5lnf(^annnc|en onggejeii^neten SBiogra:p]^ie — ber erften, bie ber ^röge be§ @egen=

ftanbeg geredet U)irb — ^ai er ha^ faft no{^ toid^tigere SKer! einer @efantnit=

an^gaBe ber ^änbel'fd^en 20ßer!e nnternommen. Qn ©nglonb tnar ein fold^e^

gtoeintol t)erfuc§t toorben, unt 1784 nnb 1840; Beibe S3erfn(^e Blieben untoHenbet,

nnb tt)a§ t)on ben SOßerfen §änber§ l^eraugfont, entj:|3ra(^ ben Berechtigten @r=

töartungen nid^t. 3Ba§ an beutfd^en 5lu§gaBen erfd^ienen tnar, entBel^rte gleid§=

fall§ ber 3ii^^^*^äfftg!eit. i)er erfte SBanb ber 5(n§gaBe ber i)entfd^en §änbel=

gefcHfd^aft erfd§ien ^nm Qal^re 1859, ber ^önnbertjäl^rigen @eben!feier üon |)änber§

2^obe§tag, ba man i^m Buglei(^ in feiner S5aterftabt ein 6tanbBi(b fe^te. ^i§ ie|t

finb 82 golioBänbe ^uBIicirt nnb in längfteng fünf 3al)ren tüirb anc§ biefe§

3)en!mal üoEenbet fein, ba§ gro^artigfte, tt)eld§e§ in fold^er 5lrt Big^er ^n 6tanbe

geBrad^t tüorben ift. 3)ie ^öglid§!eit, $änber§ 3Qßer!e ben Intentionen il^re^

6(^ö^fer§ entf:pred§enb aufzuführen, ift nnnmel^r gegeBen. 3)ie HeBerjeugnng,

ha% man fic^ in ha§ SBefen ber Originale o^ne ^oreingenommenl^eit unb ol^ne

6eitenBIidte auf hk ^raji§ ber ^egentüart t)erfen!en muffe, gett)innt aud^ unter

ben ^ufüern fi(^tlid^ on SSoben, fo ungern fi(^ manche t)on i^nen burd^ hk

i^unftgelel^rten ben äßeg tneifen laffen. 3)ie alten SBearBeitungen Beginnen au§

bem ©eBrand^e p t)erfd^tt)inben , neue taud^en nur feiten no(^ auf, unb tro e§

gefi^iei^t, fu(^en fie für il§re SSerec^tigung nad§ einer ^iftorifd^en 6tü^e. ^ie

@ef,(^id)te ber .^änbeUfd^en $Iöer!e ift in eine neue ^eriobe getreten; e§ lä^t ftd§

mit einiger, 6id^er^eit öermut^en, hü% ii)X @nbe ber 6ieg ber ^^iftorifd^en 5ln=

f(i)anung fein tüirb, tt3eld§e ben SSIitf tneit unb ha& SeBen reid§ maä)i nnb aud^

ber ^robuction ber ^egentnart neue lautere OueHen ^nfü^rt.

£)ie 5D^ittel pr 5luffü]§rung ber 3[ßer!e gan^ im 6inne i^re§ 6d^ö^fer§ Be=

fip bie !§eutige ^unfttnelt nur jum Xl^eil. i)a§ für ben @eneraIBa§ Verlangte

ßemBalo, tüdäjz^ ber mobernen ^raji§ fremb getnorben ift, lägt fid^ einftttjeilen

burd§ ben ie^igen g^lügel erfe^en. ^n SSejug auf hk üBrigen ^nftrumente unb

ßl^orfänger erl^eBt §änbel !eine 5tnfprüd§e, tt)eld^e unfere Seit nid§t ol^ne

6(^tt)ierig!eit erfüEen !önnte. 5lBer hü§ , tnorin fie il^m nid^t (genüge leiften

!ann, finb hk 6oIogefänge. SSir l^aBen hk 2^ed§ni!, tt)el(^e fie l:)orau§fe^en, nod§

me^r aBer ha^ Ö^efü^I für il^ren Stil Verloren. @§ ift ein @rBe an^ bem @nbe

be§ 18. ^a^rl^unbertS, lt)el(^e§ tüir ungefd§mälert angetreten l^aBen unb aud§ üBer

hk t)ermeintlid§e Zxodtnfyxi unb Sangtt) eiligfeit ber öänbeFfc^en 5lrien l^at fid|

unfer Urt^eil nur grabtoeife geänbert. @in§ ift hk ?^olge be§ onbern, aBer im

vorigen ^al^r^^unbert l^atte hk mufüalifd^e 2ßelt @ntf(^ulbigungen für fid^, bie

ber ledigen fe:^len. ©änbcr§ @efang§ftil ift au§ bem ber italienifdf)en Kammer*

cantate unb ernft^aften £)^er !§ert)orgett)ad§fen. 3n ber jtDeiten ^älfte be§

vorigen 3a!§rl§unbert§ inurbe berfelBe öerbrängt burd^ einen neuen 6til, ber 3U=

meift in ber !omif(^en C:pcr ber Italiener njurjelte. ^l^m gegenüBer modele

jener ältere ^and)em fteif unb unintereffant erfd^einen, e§ mod^ten au(^ hk
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Sänger fd^tüerer 311 finben fein, hk §änber§ ^luft! no(^ in iener großen ^at^e=

tif(^en SBetfe ^u fingen öermod^ten; @rf(f)einungen tüie bie Sängerin ^ara ge=

l^örtcn jn ben ^^ugna^men. ^ntmerl^in aber ^atte jene 3^tt boc^ iT^ren eigenen

tüirflit^en ^efangftil. 5Da§ nn§ ein foId)er gänalit^ fel^lt, ift Be!annt. Bir

^aben alfo !ein Üted^t, in bie aBfpred^enben Urtl^eile üBer §änber§ ©ologefänge

einanftimmen. SSorläufig ^dbm tnir in biefer SSejiel^ung nnr p lernen. @ine§

ber größten SSerbienfte ber beutfd^en $änbeIau§gaBe ift bie erftntalige ©bition

fämmtlic^er Opern, ^er 9teid)t^nnt f(^öner @efänge in il^nen ift ein üBer=

tDältigenber. @r reißt mit @eU)aIt 3ur eingel^enberen S5ef(^äftignng mit §änber§

5lrien ^in. 3ft eine fold^e einmal in @ang gelommen, fo ift f(^on t»iel gewonnen,

benn mit ber ßieBe jnr 6ad§e toirb and^ ha^ 35erftänbniß tüad^fen. ^n tnelc^er

©eftalt gänbel'g Opern einmal tnieber nnter im§ leBen tüerben, ift eine fyrage,

bie fid^ 5liemanb je^t getranen tüirb ^n Beanttüorten. 5lBer toenn fie anä) felbft

nid^t tüicber leBenbig tnerben foHten, jnr SBeleBnng be§ ©ologefangg in ben Ora=

torien iüerben fie fi^er beitragen. Neffen 5ln§fü:^rung auf hk §öl)e ber ^^ox=

unb Snftrumentalleiftungen ber ©egentüart 3U Bringen, ift eine unaBn)ei§li(^e

Aufgabe ber Qulunft. —
3)ie @ef(^i(^te ber ^ufi! 6eBaftian 25a(^'§ ift tt)eit einfacher unb enttr»i(felt

ftd§ ouf t)iel bef(^rän!terem Gebiet. §änbel unb ^a^ finb grunböerfd^iebene

Naturen unb al§ fold^e l^ot man fie oft genug einanber gegenüber gefteHt. 5lud§

in ben Sctjidtfalen unb SBirfungen i^^i^-er ^ufi! erfd^eint biefe S^erfd^iebenl^eit.

äBäl^renb feinen ßebjeiten brang S5ad§'§ ülu^m nid^t t)iel über 5}littel= unb

^'lorbbeutfc^lanb l^inaug. ©egrünbet toar berfelbe bor^ugStüeife auf feine 3n=

ftmmentaltüerfe unb fein ftaunen§toert:^e§ Orgel= unb (5;iat»ierfpiel. §ier unb ha

^atte 3emanb für feine üri^lid^cn (S^efangtoerle S5erftänbniß , bie 5lnbere aU

fd^ttjülftig unb öertuorren ablel^nten. Orotorien im 6inne ^änbel'g componirte

er fo toenig ol§ Opern, unb feine Orgelmufif ift öon berienigen §änber§ in ber

SBur^el öerfd)ieben. ^änbel burd^jog bie SBelt unb toirlte bann in einem freien

mäd)tigen fianbe tüeit^in fid^tbar in l^elCfter Oeffentlid^!eit. ^aä) machte nur

befd^eibene ^unftreifen in X^üringen unb 6ad^fen, nad^ Gaffel, Hamburg unb

Berlin, unb faß übrigen^ in !leinen ober mittelgroßen 6täbten unter 33er]^ält=

niffen, bie e§ üer^inberten , ha^ er t)on l§ier au§ ftd§ ber gefammten ^ufilttjelt

oernel)mlid^ mad^te. 5lber feine 2Ber!e toaren für bie große Oeffentlid§!eit aud§

nid^t geartet.

^(0 er 1750 geftorben toar, blieb feinem ^amen ber 9^uf be§ größten

Orgelmeifter§ unb feinen Orgeltoerfen, tt)eld)c fid^ meift abft^riftlid^ Verbreiteten,

bie ^etüunberung unb ßiebe aEer berer, bie fie lannten. Diefe aber, bie pro=

tcftantifc^cn Organiften, begannen fd^on in ber jtüeiten §ätfte bcy ^al^rljunberty

il)ren maßgcbenben (Einfluß ju t)erlicren. ^m 3^^italtcr ber ^lufflärung fan! bie

i'cbcn§!raft ber ^irrf)c unb ^uglcid^ bie J:8cbeutfam!eit ber ürd^lid^cn ^ufü.
Die 6c^ar ber $8ac^ = 33cref)rcr tDurbe balb eine ftiHe ©emeinbe. $öon einem

2ßeitcr(cbcn ber tird)lid)cn ;i^oca(=^ompofitionen ^aä)'^, bereu 6d§tDierig!cit unb

©igenort fc^on gleid^ nad^ i^rem ßntftel}en il^re toeiterc 33erbreitung öerl^inbcrt

l^atten, tonnte unter biefen Umftänben norf) tüeniger bie bliebe fein. 3>n Seip^ig, bcv

Stätte feine» fiebcnunb^toanVgiäln'igenälMrfen^^fud^temau fie ah unb ^u nodjtüiebcr
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fjzx'oox, t)ieEei(i)t tne^^i: au§ ^etät al§ qu§ äßol^Igefallen ; l^iex unb bort in

ficinetcn Stäbten 6QC§fen§ l^öxte tnan tüo^I einmal eine 5!}totette, bie tüir!ung§=

(o§ t)et!)allte. 3n ber 6lat)iei;= nnb üBxigen ^nfttumental = ^ufi! aBer traten

anbete ^been unb S^otmen in ben 35orbetgxunb. S5ac^'§ jtüeitet 6ol§n ftellte

^kx ben größeren ^ater einige ^atjrjel^nte ]§inbur(^ faft in 6(^atten; an il^n

an!nüpfenb erlogen bk SCßiener 5!}leifter eine neue S5lüt!§e ber ^nftrumentalntufü,

tüet(^e an ^unfttnertl^ ber S9a(^'f(^en niä)i nad^ftel^t unb al§ ba§ ^eue eine

natürli(^e SSetiorjugung fanb. 9flo(^Ii^ bergleii^t hu ^^]ä)iä)i^ mit einem ^ah:

hk großen l§iftorifc§en ^erfönli(^feiten finb bie 6:pei(^en in bemfelBen; für jebe

!ommt eine 3^it/ ^^ pe gänslii^ naä) unten gebrel^t ift. t^ür S5a(^ toar biefe

Seit ettoa breißig Qal^re na(^ feinem 2^obe eingetreten.

^ie fieBensiger Qa^^re be§ 18. 3al§rl^unbert§ finb ge!ennäei(^net burd^ eine

ßrftarfung be§ nationalen 6eIBftgefü^I§ unb ein §ert)ortreten frifd^en unb eigen=

artigen geiftigen ßeBen§ in £)eutf(^Ianb. @§ ift nic^t jufäEig, ha% in biefer

Seit bk 2;]^eilnal§me für §änber§ 2ßer!e neu ertt)a(^t. 5lu(^ ben ©(^ö:|3fungen

S5a(^'§ tourbe bie Strömung förberlic^, toenngleic^ erft im folgenben ^a^r^el^nt.

@§ f(^eint, ba% bie SGßieberlel^r beg 3ntereffe§ für il^n mit ber ^Pflege ber

2ßer!e §änber§ pfammenl^ängt , baß man öon biefem auf jenen geführt tourbe.

£)ie (SegenüBerfteEung SSeiber in bem un§ geläufigen 6inne al§ jtoeier in i!§rer

Xotalität gleichberechtigter ^nbitibuen !ommt ^uerft in biefer ^zii bor. H^
^^^xb^ nod^ leBten, t)erglic§ man fte l^ö(i)ften§ al§ £)rgelf:pieler unb fe^te im

UeBrigen ^aä) mit c^eifer, ^elemann, @rau:|3ner, §affe in gleiche üleil^e, toäl^renb^

^önbel f(^on buri^ fein 2ßir!en in ßnglanb eine 6onberfteIIung Be5au:ptete.

3e|t xMi f&aä) au§ ber 3^ei^e jener S^ttgenoffen fotneit l^ertjor, baß biefelBen

faft l^inter i^m terf(^toinben. Qu 9flei(^arbt'§ „^unftmaga3in'' t)on 1 782 toerben

^änbel unb 'S5a(^ gum erften ^ale ju einem ^aar t)ereinigt unb „unfere Beiben

größten ^onlünftler" genannt. „§ätte S5a(^/ fo fagt Üteit^arbt, „ben ^ol^en

2Ba^rl§eit§ftnn unb ba^ tiefe ©efül^I für 5lu§bru(J gel^aBt, fo §änbel Befeelte,

er tüär' toeit größer no(^ al§ §änbel
; fo aBer ift er nur toeit funftgekl^rter

unb fleißiger. Ratten biefe Beiben großen Männer mel^r ^enntniß ber ^enfc^en,

ber 6prad)e unb ^id§t!unft geliaBt unb toären !ü]§n genug getoefen, aEe 5toe(f=

lofe Tlankx unb ^^onüenieuä bon \iä) fortjufd^Ieubern , fte toären bk l^öd^ften

.^unftibeale unferer ^unft unb jebeg große ©enie, ba^ ]iä) je^t nic^t bamit Be=

gnügen tooEte fte erreicht ju l^aBen, müßte unfer ganjeS 5Eonft)ftem umtoerfen,

um ft(^ fo ein neue§ g^elb ju Bahnen.'' ^u§ biefen Sßorten f:pri(^t eBenfotool^l

bk größte SSetounberung ber Beiben ^eifter, aU an^ bk naiofte UeBerfc^ö^ung

ber eigenen Seit, bk ft(^ l^ier in gleicher Steife üBer §änbel toie üBer fSai) ju

(S^eric^t fe^t. mit „Sßa^r^eitSfinn unb ©efü^l für ^luSbrud" toirb rid^tige

£)ecIamation unb bramatif(^=:plaftift^e 2)arfteEung ber 5lffecte gemeint ; ba^ ^ad^

e§ l^ierin l^äuftg feitlen laffe, tourbe il^m ft^on gu feinen ßeBjeiten öorgetoorfen

unb auä) in unferer Seit l^at man e§ get]^an, ol^ne gu feigen, ba^ ^aä) in folc^en

göEen ben f:|3rac^rid)tigen unb potü\ä) angemeffenen %n^bxnä einem l^öl^eren

^b^al^ jum Opfer Bringt.

^eic^arbt leBte, al§ er biefe§ fc^rieB, in Söerlin. @§ muß anerfannt toerben,

ba^ biefe 6tabt in ber SCßürbigung S5a(^'§ Vorangegangen ift. §ier toir!te feit
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1740 fein atoeiter <Bofy\, augctbetn in ^ixnbac^tx, ^grtcola unb anberen eine

^njaf)! feiner Bcften 6(^üler. 6ie erhielten bte ©rinnetung an SSa(^'§ cjrogc

tonft (eBenbig nnb fanben nntet ben crnften, nad)ben!li(^en S5eiiiner ^O^ufüetn

^clel^rige 6(^ület. 3n S3eiiin lüar e§ au(^, too ber ^oton hau 6tt)ieten feine

S3egeiftening für ^aä}'§ nnb ^änbel'S 3Ber!e einfog, hk er nacf) ,5Bien üBertrng

nnb bort bctl^ätigte. Ol^ne öan 6töieten ttjöre ^ojart ber S5a(^'f(5en (SIat)ier=

mnfi! öieEeid^t ganj fremb geBIieBen, nnb and^ SSeetl^oöen ift anf feine 5lnregnng

tiefer in fie eingebrungen.

3n ben neunjiger ^al^ren fe^en tüir ben gng jn SBa(^ fid^ rafi^ öerftär!en.

^eid^arbt ^ai je^t f(^on für beffen 25ocaIcom:|3ofitionen tnarme Sßorte. @r

bleibt freilid§ babei, ha% fie ^tangel on gntem ©efd^madf, an ^enntnig ber

Sprache nnb i)i(^t!nnft üerratl^en, er nimmt and^ Je^t no(^ an ber „cont)en=

tionellen gorm ber bamaligen ^zii" 5lnfto§. 5lber er ftnbet fie bod^ toH t)on

grfinbung, nnb and§ tJoU ftar!er nnb tüal^rer 3üge be§ ^n§brnd^§, fo ha% fie

für alle Sitten tüa^re 6tnbien für ben ben!enben Mnftler nnb ö ortreff(id^e

hebnngSftüdfe für 6ing(^öre bleiben lüürben. SBegeifterte $Iöorte 6d§ubart'§ über

f8aä) tünrben 1793 öon beffen €>o^m befannt gemad^t. Um 1800 tnar ba§

^ntereffe ein fo allgemeine^ getnorben, ba§ mel^rere ^ufüöerleger faft p gleid^er

3eit ^aä)'§ 2ßer!e l^erangjugeben begannen. £)ie §anblnng ^offmeifter nnb

^l^nel in Seip^ig (ie|t ß. ^^. ^eter») lief ben übrigen ben 9tang ah; ber

5pian einer @efammtan§gabe ift, tnaS bk 3nftrumentaItDer!e betrifft, öon

\lji in ber %ijai aHmälig burd^gefü^rt; an S5oEftänbig!eit nnb ß^orrectl^eit ift

biefe ^uggabe bi§ je^t unübertroffen geblieben, ^alb baranf gab bie 3}eiiag§=

^anblnng ^reit!opf nnb §ärtel burd) 3. @. 6d^id^t S3ad§'fd§e 5Jlotetten nnb

Crgeli^oräte ]^eran§. §offmeifter'§ nnb ^üT^nel'S mnft!alifd^e§ Unternehmen l^atte

ein Iiterarifd^e§ im befolge. 1802 erfdjien ^^orfel'g gebiegene§ S5nd() „Ueber

3o^ann 6ebaftian ^aä)'^ ßeben, ^nnft nnb ^unfttt)er!e". äßie fe^r ha§ er=

ftarfte @efü^( beutfd^er Eigenart Ui ber ^Inferftel^nng ^ad^'fd^er ^nnft bet^eiligt

tüar, lägt ftd§ an§ biefer 6d§rift erfe!§en. ^l§ zim 5^ationaI=5lngeIegenl^eit legt

gorfei ben 3)eutfc§en bie ©rl^altung be§ S5erftänbniffe§ für ^a^ an§ ^er^ , unb

tüill fein Snd^ „für :patriotifd§e 35erel§rer ed^ter mufüalifd^er ^unft" gefd^rieben

^aben. %\i^ ha^ ift merfengtnertl^, ha^ er e§ bem SSaron öan 6tt)ieten tüibmete.

6o mäd^tig l^atte fid§ aEmälig bie 355oge ber SSegeifternng erl^oben, ba§ fie nnn

and^ nad^ (^nglanb fiinüberfd^lug. ©d^on 1799 j^atte ber Hannoveraner ^oII=

mann, tüeld^er in ßonbon aU Örganift in !öniglid§en ^ienften ftanb, @inige§

Don ^a(^ in einem mufüalifd^en fiel^rbud^ brndten laffen. ^a§ ^auptterbienft

aber, S5ad) in ^nglanb eingefül^rt ju :^aben, gebül^rt h^m ßonboner Drganiften

Somuel 2ße§lc^, bem, tüie er 1808 fd^reibt, ^aä)'^ Ber!c „eine mnfi!alifd§e

^ibel tüoren, ol^ne ÖJleic^en unb unnad^al^mbar". 23^e§le^ fudjte natürlid) t)or

aüem bie Orgcl= nnb 6lat)iercompofttionen bem S3erftänbni§ naiver au bringen,

fdjentte aber and) ben (^cfangött)cr!en feine 5lufmer!fam!eit. S5ei il)m unb feinen

öJcfinnung§genoffcn tritt ^\m erften ^iale in ber ^JhifÜgcfdljid^te eine fd^arfe

Parteinahme für ^acl) unb gegen .^änbel f)eröor, über ineld^en er bi§ jur Un=

gercdjtigfeit l^art urtl)eilt. iöci einem ©nglänber ift bie§ befonberS ju öer=

tüunbern. Snbeffen Ijattc .ßiänbcl in gnglanb ha^ mufi!alifdl)e ©ebict fo au§=
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fc^Iie^lid) in S5eft| genommen, ha% e§ c^roger 5lnftrengnnc;en Bebutfte, nm neBen

i^m für einen S^^iten ^aum ju gett)innen, unb foI(^e ^nftrengungen p^e^en ju

*X^a6Ioficj!eiten 3U führen. 3n ^eutf(^Ianb fannte man bamal§ ben 6tteit noäj

nic^t , tDer tjon SSeiben ber größte fei ; erft ^tüan^ig ^a^xe \päkx fing et aut^

Bei nn^ an.

2)a§ neu ertnai^te ^i^teteffe für §änbel unb ^a^ na^m tt)äi^renb ber

näc^ften S)ecennien für jenen no(^ 3u, tnäl^renb e§ für biefen fc^einBar ettt)a§-

3urü(fging. ^er S^l^omaScantor ^. @. ^üEer ^atte gttjar angefangen, hk

S5ocaIcom:pofttionen S3a(^'§ tnieber l^äufiger aufzuführen, ^u einer tüeiteren S5er=

breitung berfelBen aber tnurbe bk^ fein ^Infto^. 2Ba§ hk ie|t gebrüteten ^Iat)ter=

unb Orgelcompofitionen tüirüen, öoH^og fi(^ in ber ©tiHe. i)ie 3^it Bi§ gegen

1830 gehörte mel^r §änbel aU ^aä). 2)ie tüeltBetnegenben ßreigniffe, t)on benen

bie bamal§ leBenben ©efd^Iei^ter !S^n^^ tüaren, erzeugten eine für hk 5lufna^me

|)änberf(^er ^unft Befonber§ geeignete Stimmung, ^an öergegentüärtige ft(^

bie ©m^finbungen, tt)eld)e in ben ^reil^eit§!riegen hk beutf(^e Stöelt burt^toogten

unb bann bie am 29. Wdx^ 1814 bur(^ hk SSerliner 6inga!abemie öeranftaltete

^luffü'^rung t)on §änber§ 3uba§ ^accaBäu§! @in entfd^eibenbeg ©reignig 3u

fünften SBad^'S toar erft bie am 11. ^är3 1829 erfolgte erfte 5luffü^rung

ber 5[Jlatt]^äu§=^affion , toeli^e toieberum hk berliner 6inga!abemie leiftete unb

^enbel§foi^n tjeranlagte unb birigirte. 2ßa§ ^axic ein ^aijx fpäter fdörieB:

„S5i§^er tüar e§ |)änbel, ber ber W^^x^diji ber 6inga!abemien ßeBen unb "^öl^ere

^ebeutung öerlie!^. @ine§ fo großen ^onne§ Beburfte e§ auc§, um auf h^n

größeren öorjuBereiten," beutet in ber Xl^at ben Umfc§tt)ung an, ber fit^ t)on

ie^t aB in h^m Urt^eil Spieler t)oE3og. ^ic§t nur ha^ hk ^atti^äu§ = ^affion,

bie £)ftern 1880 perft gebrucft erft^ien, fi(^ raf(^ bur(| Deutferlaub berBreitete,

bur(^ fie trurbe aud^ ber SSIitf auf anbere größere unb üeinere ^ir(^engefang=

ftücte S5a(^'§ gelen!t. 6c^on Oor 1829 toar ein ^[Jlagniftcat unb ^Wi Eeinere

5!Jleffen gebrüht tnorben, 1830 tonnte ^arj fe(^§ ^ird^encantaten !^^rau§geBen;

e§ folgten hk 3o^anne§=^affion imb bie H-moll=5)leffe. Um aEe biefe äßer!e ertoarB

fi(^ eBenfaII§ hk SSerliner 6inga!abemie SSerbienfte. ^er ^^lul^m, ettt)a§ au§ ber

H-moll=5}leffe ^um erften ^[Rale ju ©el^ör geBrai^t ju l^aBen, geBül^rt iebod^ nic^t

i:§r, fonbern 6:^ontini. 5lm 30. 5l^ril 1828 füT^rte biefer in einem feiner ßon=

certe ha^ ßrebo au^ berfelBen auf; hk t)erbienftli(^e Z^ai foH bem t3iel=

gef(^mäl^ten ^anne untergeffen fein, tüenn au(^ hk ^uffü^rung feine mufter=

gültige tüar. ^n bemfelBen ^al^re ]§örte man eBen biefe§ ß^rebo juerft in

granffurt; hk Singafabemie ^u Berlin Brachte einen S^l^eil ber H-moll = ^effe

erft 1834. 3n ber langen :|3olitif(^en 6tiIIe, toel(^e bem ftürmifc^ Betoegten

anfange be§ ^al^r^unbertS folgte, fonnte ft(^ hk 5!Jlufif S5ac^'§, hk ungeftörte

SSerfenfung unb Bef(^auli(^e ^emütl^er erforbert, im beutfd^en 3Solfe grünblic^

feftfe^en. i)ie f(^ö:pferif(^eften ©eifter biefer Seit, ^enbelöfol^n unb S^umann,
geigen fi(^ t)on feinem @emu§ erfüEt unb Befruchtet, ©(^umann tior^üglit^,

tüö^renb ^enbel§fo^n in feinen Oratorien bod§ au(^ §änberf(^en Einfluß Be=

merfen lä^t. %n^ au§ ber SSorftettung ber ^enge tt)id§ ha§ 2[ßa!§nBilb, ha^

fSaä) fo lange nur al§ „geleierten" (5;ontra:punftifer l^atte erfd^einen laffen, ber

5l^nung öon ber unermeglii^en @efü]§l§tiefe , toeld^e in ber ftaunengtüert^en
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.Ntunft feiner 2Cßet!e tüirffam ift unb fid^ gu offenBaren ttad^tet. @ine @m^fin=

bunq gemifd^t au§ ßicbe, S^etüunberunc; unb religiöfer 6(^eu tüoB ettnag tüte

einen öciligcnfd^ein nnt feinen tarnen. £)ie Ieibenf(^aftli(Je ^nBtunft , mit

njelt^ex t)iele bet SSeften fid) in ^aä) Vergruben, l^ätte bent ^Infel^en ^änbel'g in

ber kijai cjefäl^rlid^ tnerben !önnen, tüäre l^iet nid^t Ql§BaIb bie ©rfa^rung c;e=

ntarf)t, hai SBeibe t)erfd§iebene (S^eBietc 16el§etxfd)en unb fic^ nid^t im SIBege ftel^en.

3n ben ßl^otöereinen unb auf ben ^ufüfeften, toeld^e ftc^ toefentlid^ an unb

burd^ .^önbel enttüidfelt l^atten, öetfud^te man al§balb ^ad^'fd^e (5;^ottt)er!e in

berfelSen SGßcife augjufül^rcn. £)ie 2^1^atfad^e, ha% hk^ ni(^t gelingen tüottte,

mu§tc barüBer Beleihten, ba% man ^iet einer anberen 5lrt öon ^unftgeBilben

gegenüBerftel^e. 2ßö!§renb |)änber§ Oratorien jal^rouö, jal^rein hk alte gro§e

SBirtung üBten, fanb fi(^ Bei ^aä) nur au§na]^m Streife — mit ber 5!Jlatt]öäu§=

^affion, ber H-moll = 50Reffc — ein annäl^ernb ä]§nli(^er Erfolg 3U t)er5eid§nen.

Unter ben Mnftlern, ben ernften ^Ulufüfreunben, aEen foI(^en, hk e§ öerftonben,

fic^ einfam in ein ^unfttüer! p Vertiefen, galt S5ac6 al§ ein ^eiliger. ^IBer baBei

BüeBen für ha^ S5oI! bie unerme§Ii(^en 6d^ä^e feiner ^ird^enmufi! benno(^

gröfetentl^eilg ungel^oBen.

3)ie 23i(bung eine§ gereiften Urtl^eilS üBer ba§, tt)a§ §änbel unb tüa§ ^ad^

geBü^rt, ju Beförbern, 3uglei(^ ben (Srunb ber gemad^ten @rfal§rungen auf5U=

bedien, trat nun aud) ^kx bie Ä'unfttöiffenfi^aft ein. £)iefeIBe l^atte \\ä) , tnie

üBerall, äunöc^ft auf eine queEenmäßige ©rforfd^ung unb £)rudtlegung ber

äßerfe S5od^'^ p ftü|en. Sine foI(^e in umfaffenberer S[ßeife al§ Bi§l^er ^u er=

möglicf)en , Bilbete fic§ 1850 , ]§unbert Qal^re na^ S5ad§'§ 2obe , in ßei^^ig hk

Sa(^=©efeEfd§aft. 3n 39 3um S^eil ftar!en SoIioBänben ^at fie Bi§ je^t ha^

^Jleifte, tnag t)on fdaä)'§ 2Ber!en erl^alten BlieB, t)eröffentli(^t , unb tüenn hk

^rBeit ol^ne UnterBred^ung fortfd^reitet , !ann anä) hk 5Iu§gaBe ber ^a(^=

©efeEfd^aft in fünf Bi§ fed^§ ^dijxtn toEenbet fein. Um hk !ritifd)e §erfteEung

ber ^u§gaBe l^at fic^ SCßill^elm ^uft ha§ größte 25erbienft ertüorBen. i)er 6d^tüer=

punft biefer ^uBIication liegt in ben ^ird^encantaten , öon benen tjor^er nur

fel^r tüenige öeröffentlid^t tporben tüaren, toäl^renb hk 5lu§gaBe ber S5a(^=@efeE=

fc^aft bereu je^t fd^on 150 entl^ätt. 5lBer ha§ SSilb öon bem @efammtfd§äffen

be§ ^JJleifter§, ha^ fid^-l^ier erl^oB, tuar ein fo üBerragenbe§ , ha% ey hk klugen

ber ganzen 2BeIt auf ftd) 30g. 6eIBft hk gran^ofen unb Italiener l^aBen je^t

angefangen, fi(^ tiefer auf S5ad§ cinjulaffen; oBgleid^ il^nen naturgemäß ha^ ^er=

ftönbniß be§ au^fd^ließlit^ germanifd^en ^anne§ fd§tt)erer tüirb, al§ ha§ be§ tt)e][t=

Bürgerlid()en «öänbet.

Xk nunmehr möglid§ getDorbene genaue ^enntniß feiner 2Ber!e, bie ®urd§=

forf^ung feiner ßeBenSöerl^ältniffe, feiner 3eit unb ber in i^r l^errfd^enben ^unft=

anfdjauungen unb =©cBräud)e, bie @r!enntni6 ber Mittel unb S'^cdc ber ^ad^'=

f(f)en ö^ompofitionen, bie§ 5llle§ I)at jur ,^(arf)eit barüBer gefül^rt, tüiefo biefelBen

ton ben .^önbeCfd^en DöKig t)erfrf)ieben fein mußten unb bal^er Bei il^rer 2Sieber=

BeteBung and) eine anbere ^<?Irt ber 33el)anb(ung Ocrlangen. ^aä)'^ ^affionen,

Kantaten, ÜJlotetten finb proteftantifd)e .<^ird)cncompofitionen , nidt)t in jenem

terfd^tüommencn 6inne unfevcr ^eit, toeld^er ürd^Iid^, geiftlid) unb religiö§ in

einen SÖcgriff jufammenfließcn läßt, fonbern infofern fie ein 6tüd^ ber ^ro*
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leftantift^cn ßiturqie Bilben. ©ie finb Bere(^net, mit ben übrigen S3eftanbtf)eilen

berfelBen ^ufammen^utüitte unb bulben nur auf bie (Sefa!§r l^in, unöerftänblid^

pi tnerben, eine ßoslöfung au§ bem ^iifotnmen^^ange. §änber§ Oratorien ftel)en

frei ba aU aBgerunbete ^unfttt)er!e. ^nbem fie hk ©nttoidtlunc; unfere§

6;oncerttt)efen§ Seftimmten, fotDeit e§ bie ß^ormufi! betrifft, l^aBen fie i^m eine

C^5eftalt gegeben, tt)el(^e bie S5ac§'f(^e 5D^uft! cigenttit^ auöfd^liefet. 6(^on an

ben ^Jlitteln, tüelc^e im ßoncertfaal jur SSertoenbung gu !ommen :|3f(egen, tüirb

bie§ !lar. S5i§ in bie neuefte S^^t ^otte man l^ier feine Orgeln, hu au(^ für

|)änber§ 3[ßer!c nii^t in bem ^age notl^tüenbig finb tnie für ^aä) , unb Bei

neueren Oratorien meift gar ni(^t einmal äuläffig. ^an l^at bagegen fel^r oft

große ß^ormaffen, bie ©anbei tierträgt, SSac^ aber in ben meiften gäHen ntc^t

unb unter feinen Umftänben bann, tnenn bie Orgel fe^lt. ©benfo lägt fi(^

©änber§ ^i^ftrumentalbegleitung leichter mit ben ^Jlitteln beö mobernen Ord)eftcr§

l^erfteEen, hzi ber S3a(^'fd)en ift e§ mand^mal unmöglich, unb fc^äbigenbe S3e=

arbeitungen tt)aren bie ?^olge. 3Ba§ hk §au^tfa(^e ift: fSaä) forbert al§ Qu=

I)örerf(^aft eine (^riftli(^e ©emeinbe. "^enn ein O^runbelement feiner (S;om:|30=

fitionen ift ber :proteftantif(i)e ß^oral, beffen !ird)li(^e ^cbeutung unb liturgif(^en

SSßertl^ nur ha^ 5Ulitglieb ber ©emeinbe t}erftel)t unb em:pfinbet.

Hm nun S5ac§ gereift gu tüerben, !ann c§ nid)t bie 5lufgabe fein, ha^ ora=

torienl^afte ß^oncerttuefen ju öerlümmcrn, fonbern unfer ^ufüleben um eine

neue gorm ber 5Iuffü^rungen gu tjerme^ren. Wan muß feine 6om:pofitionen

tüieber in ben @otte§bienft einfügen, ober bo(^ bemfelben anfi^liegen. ^ie§ ift

l)infi(^tli(^ ^ac^'§ bie 5lufgabe ber guhinft. 6ie gu löfen ift f(^tt)er, aber eine

§auptfc§tt)ierig!eit ift fd)on übertounben , tnenn man nur bie 5^ot^tt)enbig!eit

erlennt. 5lu§ge^enb bon ben bur(^ bie ^unftti)iffenfd)aft getnonnenen 5In=

f(^auungen Verbreitet fic^ ft^on bie Ueberäeugung , bag bie iJrage, ob ©anbei

größer ober SSad), ein müßiget 6piel fei. 6inb bie 5Dinge erft ba^in gebrad^t,

baß 35eibe mit i^ren ©au^ttüerlen einanber au(^ äußerlich ni(^t me^r in§ (^el^ege

lommen unb 3cber in feinem 3ftei(^e l^errfd^t, fo h)irb jener Streit öon felbft

aufhören. 6ie tnerben bann t)ereinigt baftel^en alQ hk umfaffenbfte unb ben!bar

l^öd^fte S3er!ör:perung ber mufifalif(^en ^otenj il^rer 3^it/ «nb tnenn man fie

tergleid^t, tnirb e§ nur gefd^e^en, um burc^ ben ©inen bie t)oEe öröße beö

5lnberen ju erfennen. —
ß§ tüirb ha^ ber Suftanb fein, in tüelc^em au(^ bie SBieberbelebung ber

äßer!e be§ britten 5!Jleifter§ am fid^erften gelingen bürfte. ©einrid^ 6c^ü^, ber

©anbei unb fSa^ um l^unbert ^i^-^re Voranging, ift anäf bereu innere S3orau§=

fe|ung, infofern ©änbel'S Oratorium unb S5ad)'§ ^irdbenmufi! in i^m md) aU
©in§ 3ufammengefaltet finb. 6c^ü^ ift in ^i3ftri^ an ber Alfter geboren, erl^ielt

feine SSilbung am laubgräflichen ©ofe ju Gaffel, ftubirte in 5Jlarburg bie ü^ed^te

unb auf Soften be§ ßanbgrafen ^J}bri| ^uft! bei ©iooanni ©abrieli in S3enebig.

1613 tnar er auf furje 3ett im Dienfte be§ ßanbgrafen. £)ann folgte er einer

SSerufung nad§ ^re§ben, tüo er 1617 !urfürftli(^er ßa:peEmeifter tüurbe. 3n
biefem 5lmte ift er aud^ fein 2zbtn ^inburc^ Verblieben, obtno^l er mel^rfad^ lön=

gere ^exi Von £)re§ben abtvefenb tvar, tl^eil§ in Italien mm ^Dlufüftubien machte,

tl§ei(§ in ^openl^agen ober SBolfenbüttel hk fürftlid^en ßapeEen neu einrid)tete

S>cutfdöe gtunbfd^au. XI, 7. - 4
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unb jettttjetfc leitete. @r ftarB 1672 in £)re§ben, ein fiebenunbac^täigjä^tiger

®ret§. lieber bie ©efd^id^te feiner 2Ber!e tft tanm ettt)Q§ ju Bertt^ten, jte fotten

eine fold^e crft nod^ l^aben.

<Bä)ü^ ift, alle§ in allem ertüoqen, bie größte unb gentotftc @rf(^einung in

ber beutfc^en DJlnft! be§ 17. 3al§rl)unbert§. £)a§ ^at i^n nit^t ba.nor Betüo^rt,

gegen Qnbertf)aI6 l^unbert ^al^re faft tiergeffen ^u fein. 5Die äßoüe Don großen

S^olenten, tueld^e ft(^ feit bem @nbe be§ 17. ^al^rl^unbertg Bi§ in ba» unfrige

bal^erbröngte, 50g bie ftete unb ungetl^eilte 5lufmer!fam!eit ber 3[ßelt auf ftd^.

@§ blieb fein Üiaum für hie 25ef(^äftigung mit älteren ^eiftern, hie Sebenben

l^ei-rfc^ten unb l^atten 'iüt^t 2ßinterfelb'§ 35erbienft ift e», in feinem SBer!e

über ®iot)anni ©abrnelt (Berlin 1834) ^uerft auf ©d^ü^ toieber l^ingetüiefen ju

l^aben. 3n ber golge tDurben bann einzelne (S;om:pofitionen be§ ^onne§ in ^ar=

titur gebruc!t unb gelegentlii^ gefungen. 5lber hie ^efc^äftigung mit il^m tnar

bi§l§et nur eine unfi(^er taftenbe unb fiat fel^r geringen Erfolg gel^abt. £)ie große

^Ölel^rl^eit ber gebilbeten ^eutfc^en bürfte 6(^ü| !aum bem 5^amen nad§ !ennen.

3)aß alte ^unftibeale tnellen unb neue aufleimen, gefij^iel^t ätnar ju jeber

3ett; e§ gibt aber in ber @efd§i(^te längere ^erioben, öoEe ^o^rl^unberte, hie

bur(^ einen berartigen 2Be{i)fel iljr aug^eii^nenbeS ^erlmal erhalten, i^in fol(^e§

^olöi-'^wnbert ift ha^ fteben^e^nte. ^eine S^it be§ aEgemeinen 5^iebergange§ in

ber 2;on!unft, tueld^er tiom @nbe be§ fünf^el^nten 3al§rl§unbert§ U§ auf unfere

3eit überl^au:|3t ni(^t ftattgefunben l)at, fonbern eben nur eine Seit be§ 2Be(i)fel§.

Die formen, tt)el(^e au§ biefem 2Bec§fel ftd§ enblid^ ergaben, finb nod^ l^eute faft

oße gelaunt, felbft geläufig, ^u^ bie g^ormen ber t)orau§ltegenben S^ii ^ai bie

^nftforfd^ung unfere^ ^al^rl^uubertö ber ©egentoart tüieber nä!^er gerütit: tt)a§

eine Motette, ein ^abrigal ift, tnorin ha^ Söefen ber 35ocalpolt):^]^onte eine§

$Paleftrina unb Saffu§ befielet, baöon ift nid^t nur ba§ 2ö3iffen tüieber allgemeiner

getüorben, fonbern anä) bie fjä^igleit ^at ftd^ t)on 5^euem gebilbet, biefe formen
anjutüenben. ^ber jene ^ittelperiobe ift ben meiften auc^ ber ernften Huftier

unb ^Jlufüfreunbe ein unge!annte§ ©ebiet, gefd^toeige baß e§ gelungen tt)äre,

itgenb ein lontDer! jener S^it im SSolle toieber lebenbig ju matten. @§ ift

fd^toer, auf bie ^^rage, tüa§ 6d§ü| com^onirt ^dbe, eine lurje 5lnttnort be§ 3n=

l^oltö äu geben, baß nun ber g^ragenbe ftd^ ein 33ilb öon ber Sl^ätigleit be§

^anne^ mad^en lönne. 5!}lit Drgel= unb (5lat)ier = ßom^ofttion l^at ©d§ü^ ftd)

nid^t befaßt, aud^ nid^t mit ber Orc^efterfonate — man geftatte ber ^ürae l^alber

ben 5lu§brudt — feine§ ßc^rerS (Sabrieli. 6eine bramatifd^en 6om:pofitionen

finb Verloren gegangen. Sollte man au§ hen jal^lreid^ erl^altenen gebrühten unb

ungebrudften äöerlen bie ©runbform l^erau§3iel)cn, hie ben ^ern feine§ lünftlerifd^en

2[ßir!en§ au§mad^t, fo tüürbe man ha^ gciftlid^e Sonccrt nennen. £)iefe fSe^ei^--

nung ift aber l^eute ol)ne Erläuterung unt)erftänbli(^.

3tüifd^cn Italien unb ben germanifd^cn SBöllern ]§at ftet^ hie lebl)aftefte

SBcd^feltüirfung ftattgefunben. 3n ber 5Jlufi! ging bie Strömung im 15. unb

16. Sal^r^unbcrt öon Üiorbcn nad^Süben: baSjenige, tnoran tüäl)renb bieferSeit

bie Italiener i^re l^räfte erproben, finb bie .<^unftibeale, tücldjc i^ncn bie Dcutfd^eu

unb ^ieberlänber ^ugefül^rt f)aben. 3m 17. 3al^rl)unbert tritt bie 9iMtdfftrömung

ein. 2)ie 3taliener erfinben .^unftformcn, tüeld^e bie gan^c mufüalifd^c 2Bclt



aufnimmt, ingbefonbete auä) £)eutf(^Ianb. £)er genialftc beutfc^e ^^ioniet ber

italtenift^en ,^unft in feinet Seit tüat 6(^ü^. @r tüar freilid^ nod§ ettt)a§ au§er=

bem, ein tiefeigent^ümli(^er fc^öpferifc^er @eift. 2[ßa§ man nun bamal§ concer=

tirenbe ^ufi! nannte, ba| ift in Italien aufge!ommen. ^er f^otm nai^ ift e§

eine S5cfBinbung ein= unb me!§xftimmigen (Sefange§ mit einem fortlaufenben 3n=

ftrumentalSaB, and) !önnen ^u bem Baffttenben ^nfttumente fid§ noc^ anbete ge=

fetten. £)ie !ünftletif(^e ^I^enben^ ift bie SSefteiung bet :|3etfönli(^en, Betneqteten

©m^finbung au§ bet ©eBunben^^eit unb ^u^e be§ :|3oI^^^onen 6til§. Die 5ln=

fange bc§ 6olo= unb 6!^otgefonge§ mit felBftänbiget ^nfttumentalBegleitung liegen

•^iet. 6d)ü| ^t biefe neue ^tt auf beutfi^e SSet^ältniffe angelüanbt unb fie in

unfete :|3toteftantifc^e ^itc^e öet^fCangt. £)en S^itel ,,@eiftlic^e ßoncette" ttogen

fteili(^ nut gtnei feinet 2öet!e, abet hex Stil ift toefentlii^ betfelBe auc^ Bei ben

Cantiones sacrae, ben Symphoniae sacrae, ben $Pfalmen, Ja and) Bei ben ^exi}=

nad§t§=, 5paffion§= unb €ftet=§iftotien.

6ona(^ f(f)icne et ^u ben ^it(^encom:|3oniftcn geääl^lt tnetben ju muffen, unb

ba^in geptt et tnitüid^, aBet bo(^ nut 3um %fjdl. @§ ift füt feine ^unft Be=

5eic§nenb, ba^ anä) füt hit bet gotte§bienftli(^en SSettuenbung getüibmeten 2[ßet!e

bet 5^ame',f^it(^enmuft! niä)i au§tei(^t. 6ie l^aBen äuget bet !it(^lid)en au(^

eine nid)t!it(^Ii(^e Seite; in bem, tr)a§ biefe Bcbingt, ^eigt ft(^ öietteic^t bie§au^t=

ftät!e be§ Reiftet» unb baSjenige, tt)a§ ben Texten \f)xm gtunbeigent!^ümli(^en

ßl^ata!tet giBt. ^an !ann e§ ben otatotienl^aften 3ug nennen. Do§ Otatotium

ift eine ^unftfotm bet gegenftänblid^en 2tjxit: eine tnic^tige SSegeBenl^eit, ein Bc:=

beutfamet S^fto^b toitb hex ^liantafie tiotgefül^tt, an toeI(^em fi(^ bie (im:|3fin=

bung ent^ünbet. @§ fte^t ^tnifi^en ben tein Itjtifc^en Q^otmen unb htn btama=

tifd)en ^otmen in bet ^Jlitte: ha^ ^egenftönblid^e öetgel^tt fic§ gleit^fam ttox

unfeten klugen in bet flamme bet ^m^finbnng, tt)ä!§tenb Bei bet Dpet hk
^anblung jtrat auc§ nad§ atten Seiten ©m^finbung au§fttömt, aBet bo(j^ al§

^etn hc^ ^unfttt)et!§ Beftel^en BleiBt, bagegen Bei bet tetnen ßi)ti! bet gegen=

ftänblic^e 5lnla§ bet ©m^ftnbung au§ bet ,^unftbatftcttung üBetl^au^jt au§gc=

f(^iebeu tüitb, fo tneit bieg möglich ift. i)iefe l^at bo:§et tmmet ben 3ug 3Ut

gtöfetmöglid)en ^Ittgemcinl^eit, unb batum ift ^itd^enmufi! ftet§ im eminenteften

Sinne lx}x\\^ ; in bet D^et bagegen gilt eg hk ©m^pfinbungen ju inbiüibualiftten.

3uglei(^ mit bem Otatotium ift in Italien auä} bie £)pex entftanben, Beibe im
@egenfa| ^u bet ß^ti! be§ öotl^etgel^enben ^al^tl^unbettg , Beibe ^um SEl^eil ben=

felBen 3Keg betfolgcnb unb nut jut @ttei(^ung bet legten S^ek au§einanbet

ge^enb. £)a§ Otatotium BleiBt bet ^it(^enmuft! gegenüBet Beim (5;]§ata!tetiftif(5en

ftel^en, bie £)pet ge^t jum £)tamatif(^en ttjeitet.

£)iefe§ ß:öata!tetiftif(^e ift in S(^ü|' ^om:pofttionen üBetatt öotT^anben, felBft

in ben Musicalia ad chomm sacmm, l)ettlic^en Motetten , in benen et bo(^ htn

Stil be§ fec^^e^nten 5^a]^tl^unbett§ tjottöalten laffen tüottte. ^^m ift Bei feinen

(S;om^ofxtionen tdofji hk attgemeine !it(^Iid§e Stimmung, ni(^t aBet ^ugleic^ an^
bie !it(^Iic^e ^ebeutung feine§ jebcgmaligen 2:ejte§ ha^ ^unäc^ft ^aggeBenbe.

%n §anb beö 2^ejte§ fuc^t et 3u bet S5otftettung einet SSegeBen^cit, einet Situa=

tion, einet ^4^etfönti(^!eit in einet Beftimmten Situation 3u gelangen. 2)ann etft

Beflügelt fid; feine ^s^^antafie unb nun entfttömen il^m SäJeifen t)on fo :|3laftif{^et

4*
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^raft, ha^ man einen SSorcjong bi§ in aH feine ^leBenBeroegungen l^inein ^u

}d)amn qlanbt, äBenbunc^en nnb 5lccente fo tiefei: :perfönlid)fter ©mpfinbung öoll,

ha^ fie über^eugenber nnb ergreifenber nid^t gcbac^t tnerben. !önnen. ^i§ je|t

l^at nod^ ni(^t fid)er feftgefteEt tDerben !önnen, oB er feine berartigcn 6ompo=

fitionen fämmtlid) für ben ©otte§bienft beftimmt gehabt ^at $IBol^t aber tüeife

man, ha% er ber 5lnfid^t tüar, man !önne manche berfelben au(^ „in Zimmern",

a(fo anfeerl^alb be§ ®otte§bienfte§ be^ufS religiöfer Erbauung auffül^ren. S)amit

tritt er nn^tüeibeutig anf ben SSoben über, bem ha§ Dratorinm entfeimt ift.

©inb unter feinen 2Ber!en Diele, bie man gerabeju Dratoricnfcenen nennen !ann

— 3. S5. ha^ erfd^ütternbe 6tüc! t)on $auli S^e!el§rung („6onI, tüa§ öerfoigft

bu mid^?") — fo l^at er mit ben „Sieben ^IBorten unfere§ lieben @rlöfer§ unb

6e(igmad^er§ ^efn ßl^riftt" ettüa§ geliefert, tüa§ unter getüiffen @infc§rän!ungen

ben Flamen eine§ tJoUftänbigen Dratorium§ öerbient. £)iefe§ ergieifenbe äBer!

bel^anbelt ben 5lbf(^nitt ber ^affion§gef(^id)te t3on ber ^reu^igung U§ gum ^obe

ßl^rifti nid^t al§ Stüd ber Siturgie, in tneld^er bamal§ no(^ hk gefammte

^affion§gefd§id§te gum mufi!alifd)en 35ortrag !am, fonbern al§ ©egenftanb felbft=

ftönbiger ^unftbarfteHnng , nur aEerbing§ bod) mit ^Inlel^nung an bie in ber

ßird^e üblidien ^unftformen. 6d^ü| l)at aud) bie SeibenSerjä-^lung nac^ jebem

ber t)ier ßöangeliften in 5Jluft! gebrad)t, ebenfo bie ßr^ä^lung t)on ber ©eburt

unb ^uferftel^ung ßl^rifti. ^an gebraucht für biefe benltüürbigen äöerfe am
beften ben Flamen „§iftorien", ben €>ä)ü^ feiber il^nen gab. @nttüidelte Dra=

torien finb e§ nid^t, ebenfo tt)enig reine ^ird§enmufi!en
;

fie bilben eine Gattung

für fid^. ^ie 5lbfingung ber ^öangelienlectionen an htn betreffenben ö^eft= unb

geiertagen tüar alt!ird)lid§er @ebraud§. 5ln i^n l^at ft(^ ©d§ü^ gel^alten unb

ift infofern auf bem Q3oben ber Äird§e fte^en geblieben. Die rebenb eingcfül^rten

$Perfonen tüerben burd^ anbere Stimmen al§ bie be§ er^öl^lenben ßöangeliften

Vorgetragen, bie ^affenäugerungen burd^ ben ß^or; betra(^tenbe 5lnfang§= unb

Sd^lugdjöre ral^men eine jebe |)iftorie ein. @§ ift hk gorm, tüeld^e man t)on

^aä}'^ ^affionen !ennt. 5lber fd^on bag er ben ßl^oral faft gar nid)t aniüenbet,

jeigt, ha% er nid)t gefonnen tüar, ha§ ürd^lid^e Clement ftar! gu accentuiren.

3n ber 3:i^at l^errfc^t auä:} in biefen äßerlen ber d^aralteriftifc^e Stil burd^au§;

er burd^brid^t bie ©d^ranCen be§ altfird§lid§en SectionSgefanges, toeldjer in ber

2[ßei^nad^t§= unb 5luferftel)uug§-|)iftorie fogar concertireub bel^anbelt toirb, er er=

l^ebt ft(^ in ben §iftorien öon ber ^faffion unb ^uferftel^ung oft ju einer fold^en

Hnmittelbarfeit unb ©etoalt, unb über att ben Seibeufd^aften tüaltet benuod^ ein

fold^ grojjer, rul)ig orbnenber ©eift, ha% biefen $Ißer!en bie llnfterblid^leit ftd)er ift.

e§ tüirb QU§ biefen 5lnbeutungen !lar tüerben, mit ireldjem ©runbe oben

gefagt tüerbcn !onnte, ha^ bie l)auptfäd)lid)ften ^unftibeale |)änber§ unb fSa^'^

bei ©d)üfe nod) alö (&\nl)c\i jufammengcfdiloffen t)orliegen. ©oEen tüir abtragen,

fo toirb t)on feinem Söefen auf 33ad) ber geringere Sll^eil entfaüen. ^Md) fe^te

QU einer ©tcEe ben .^ebel an, nad) tüeldjer ©d)ü| l)öd)ftenö im 33orübergel)en

l^ingeblidt l)atte. 3(m 17. 3al)rl)uubert nal)m bie Orgelmufi! in 5Deutfd)lanb

einen mädjtigen ^uffdjtuung. fSaä) trat ba§ ^rbe biefe§'3al)rl)unbert§ im t)ollen

Umfange an, öermel)rte e§ burd) eigene unOergleid)lid}e ©aben, unb fteigerte eub=

lid) bie 3ur bentbar l)öd)ftcn (^nttoirflung gelangte €rgelmufi! über fid) felbft



l^inaug in hk tiocale ^tri^entnufi! hinein. ^k\t xuiji auf ber c^tanitnen Untere

loc^e einet T^nnbettjä^^rigen Orc^etfunft unb ber llti^ataüei: betfelben ift auc§ ber

ifite. %xo^ all ber unernteglit^en SSclebt^eit im £)rgQni§ntn§ ber S5a(^'f(^en

(Kantaten l^errfi^t bo(^ ü6er bem ©anjen jene granbiofe ^ul^e nnb ©rl^aBen^etf,

tüelc^e bem tna^ren ^irc^enftil eignet. 35^eil SSac^ neBen anbern ^^ormen ouc^

IJormen ber Opernmufi! Benn^t ^ai, mugte er ben unBegrünbeten 35orh)urf aE=.

jugroger ßeibenf(^aftli(^!eit erfahren. 35iel leibenfd^aftlit^er aU S5a(^ ift 6(^üti.

5^ur ha% fte SSetbe ifir groge§ 2:alent in ben S)ienft ber ^ixä)e [teilten imb mit

ber ganzen 2[ßarme unb bem Slieffinn be» beutf(^en @emüt^e§ il^re ^eiligen 51Cuf=

gaBen umfaßten, begtünbet bie 3ufommenge]§örig!eit biefer ^O^önner. @nger

ift hk geiftige S5ertt)anbtf(^aft 5tt)if(^en 6(^ü^ unb §änbel. Sie Bleibt Befte!^en,

auäj toenn einmal nac^getüiefen toerben foEte, ha^ §änbel !eine ber 6(^ü|'f(^en

ßompofitionen gelaunt ]§at. @§ ift ha§ rei^t tnol^l möglich, benn nac^ feinem

5Lobe ^at man fie üBer anberen gar raf(^ öergeffen. 5lBer bk geiftige S3ertüanbt=

f(^oft bütfte nimmerme!§r fo aufgefaßt tnerben, aU fei <Bä)vi^ eine SSorftufe ^u

S5ac^ unb $änbel, bie nur al^ foli^e i^ren ^exi^ l^ätte. ^a^ iüürbe f\t{%m

xf)n gänglic^ t3er!ennen, unb tnäre e§ fo, bann tüürben tüir ni(^t an biefer Stelle

t)on il^m reben.

6c§ü^ ift aU Mnftler gro§ genug, um fi(^ ueBen größeren o'^ne Schaben

fe^en laffen pi !önnen. (Sr ^ai feine 5lrt, unb in biefer t^ut e§ i^^m deiner gleid§,

toenn fi^on einige Qeitgenoffen, toie $ammerf(^mibt unb Qo^ann Sl^rifto^pl^ S5ac§,

il^m juineiten na^e !ommen. ^arüBer ^nan^ aBer ift er eine große ^erfönli(^-

!eit, bie au§ ber SOBirrnig unb bem @Ienb ber Seiten e^^rfurd^tgeBietenb unb öer«

trauenertt3e(Senb aufragt. 3n ber ^itte ber ^unftgenoffen feine§ 3a^rl^unbert§

ftanb er tük ein S5ater ha. ^en Großen gegenüBer ttjar er freimütl^ig o^ue

Schärfe, feine§ 2ßert]^e§ fi(^ BetDußt, aBer milben 6inne§ unb t)on jcber %n^

maßung frei. @in auf un§ ge!ommener SSrieftüec^fel jtüifc^en il^m unb ber §er=

3ogin 6o:pl^ia ©lifaBetl^ t)on SBraunfi^tüeig = 2BoIfenBütteI entpEt un§ ha§ S5ilb

feine§ 2Ößefen§. @r gel^ört ju ben großen Männern, bereu einzelne ^unftleiftungen

man nur unter .^in^unal^me i^rer gongen ^erfönlid)!eit tnürbigen barf. @r unter=

f(^eibet fic§ in biefer SSejie^^ung tüefentlic^ t)on unfern anbern großen ^onmeiftern,

anä) Don §önbel unb ^a^. £)iefe toaren geBilbete Männer, aBer Bei il^rer

^uft! ben!t man baran faum : alle§ )r)a§ fte an innerem ©el^alt Befi^en, f(^eint

mit ber ^ufi! au§5uftrömen. 6(^ü^ toar bon tielfeitigen @aBen, hk in forg=

fältigfter ©raiel^ung naä) !ör:petli(^er unb geiftiger Seite ^n au^geBilbet tourben.

@r tnar ber 9^ec^t§tt)iffenfc^aft mit @ifer unb Erfolg ergeBen getoefen, Bel^errfd^te

alte unb neue S^rac^en, !annte bie ^elt innerl^alb unb außerT^alB £)eutf(^lanb§

unb tDußte fid^ gehjanbt burd^ biefelBe ^inpBetüegen. @r Befaß i)i(^tertalent

;

tt3ir h)iffen e§ öon il^m felBft, ha% er fi(^ in beutf^en ^labrigalen t)erfud)t T§at,

unb tüa§ t)on feinen S5erfen erhalten ift, Berüljrt tüo^^lt^uenb burd^ eine tnarme

llrfprüngli(^!eit. So fe^r au^ bie mufüalifc^e SSegaBung au§ ber glitte feiner

^Jä^igleiten l^ert)otleuc^tete, fo glüeifelte er boc^ lange, oB er i^rer gül^rung fi(^

ganj üBerlaffen fotte; felBft nad^ ber TOcüel^r öon SSenebig, tüo er feine erften

ßompofitionen hnxäj '^xnä t) eröffentließt -^atte, tüar er noc^ ungewiß unb tüarf

\xä) mit ^ad^t tüieber auf bie äßiffenfi^aft. @in tocit au§f(^auenber, üornel^mer
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©eift, in hjcld^cm ha^ StrcBen naä) einer I^atmonifd^en UniöerfalBilbung t)or=

l^erxfd^tc. Xie DIeiqung jur SDid^tfunft l^at auc§ feine ßompofitionen ^beeinftugt,

et ift im fiöd^ften ^Jlage ba§, tt)a§ man einen ipoetifd^en ^D^iiftter nennen !ann,

iinb anä) unfcre 3eit, bie ftd) in ßntle^^nung poetif(^er ^Dlittel ju mnfüalifd^en

SBirfnngen gefällt, bietet leine @tfd)einung, bie <Bäjü^ batin üBerträfe. ^aUi
bel^ctrfd^t er bo(^ bie mufüalifd^e Zzä)nxt mit größter ^eifterfc^oft , bie t)er=

toicfelteften 33ocalformen finb \^m glei(^ geläufig tük hk einfad^ften. @r lüeife

burd^ ^Jlaffen 3U tüirfen ; !ein beutfd^er ^[Jleifter feiner Seit ^at e§ i:^m im grog=

artigen ^^(uftl^ürmen öocaler unb inftrumentaler Mittel ^uöorgetl^an. 5(ber mel^r

nod^ aU ha^ 3m:|3ofante, 30ßeitftral§Ienbe ift ^nnigfeit unb Xieffinn feiner ^^latur

gemäg; bie ^Jlittel, burd) tüeli^e er il^nen 5lu§bru(f gibt, finb neu, fül^n unb

genial, unb bie burc^ fie ]^ert)orgebra(^ten 3Qßir!ungen tüerben nie Veralten.

5ln ben (5^eburt§ftätten ^änbel'S unb S5a(^'§ ftel^en il^re SSilber tion ßrj unb

l^alten nat^Iebenben @ef(^Ie(^tcrn bie leiblichen Süge biefer großen ^Jlänner gegen=

tüärtig. £ie 5JlonumentaIau§gaben il^rer 20ßer!e Vermitteln, tt)a§ mel^r ift, bie

gciftigen Süge einem 3eben, ber naä) il^rer S5e!anntf(^aft Verlangt. 6(^ü^ entbel^rt

be§ einen tok be§ anbent. 5lber eine ©efammtausgäbe feiner 2ßer!e ift in S5orberei=

tung, unb t)orau§ftc§t(i(^ tüirb ha^ ^nUliatjX nic^t Vorübergelten, ol^ne ba§ bie erften

SBänbe berfelben in bie £)effentlid§!eit treten. Siegt fein gefammte§ ^unftfd^affen

überfi(^tlic§ Vor, fo Joerben fräftigere SSemül^ungen jur SBieberbelebung feiner

2Bcr!e folgen, ^amit fie Erfolg l^aben, bebarf e§ freilid^ nid^t nur ber noti)=

toenbigen mufüalifd^en Organe unb toilCiger £)irigenten. @§ bebarf au(^ ber

angemeffenen Stätte, fie toirlfam ju @epr gu bringen, llnfere ßoncertfäle finb

biefe Stätte nid^t. 2Bie ^ad) rndtjui aud^ 6(^ü^, unfere ^ird^enmuft! nad^

3Jla6gabe ber 5lrt be§ 17. unb 18. ^al^rl^unbert^ ju erneuern, ^bcr ha 6d§ü^

neben ben fird^lirf)en oud() oratorien^afte Elemente entl^ält, toürbe ein mel^r nur

öufeerlic^er 5lnfd)lu6 an hcn @otte§bienft biefe i)o^:pelftellung am beften ^ur

(Geltung bringen. SDie Italiener be§ 17. ^al^rl^unbertS batten fid^ bie ^raji§

auggebilbet, i^re Oratorien bem (5^otte§bienfte anjUi^ängen: hk ^e&=2iturgie blieb

unongetaftet, aber mä) ber ^effe erl^ielt ba^ SSebürfnig ber Erbauung fein Ülcd^t

unb jtüifdjen bie bciben X^eile be§ £)ratorium§ tourbe aud^ tool^l eine ^rcbigt

eingelegt, din 33erfud^, biefe longbetoä^rte 5praji§ mit ben 33eränberungen mä)=
jua^men, toeld^e bie gegebenen 33erl§ältniffe forbern, toöre vielleicht ber ^ü^^e

toert^. 3)od) fann ber getrünfd^te äußere ^nfd^lug aud^ auf anbere SKeife VoE=

3ogen toerben.

2Bie bem immer fein toirb, ein§ glauben tvir feft: nad§ abermals Ijunbert

3al)ren toirb aud) .^einridj Sd^ü^ al§ einer ber ebelften 6öl)nc ^eutfd)lanb§ ciu^^

ber .^anb ber ©efdjid)te empfangen l)aben, toa^ fein ift.
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S5on

tintm Jllit0liet)e Üb englifrfjen Kttteri)aufe0*

3n feinem geban!enrei(^en äßerfe üBex „üte:pxäfentattt) = S5erfQffung'' tüetft

3ol^n 6tuaxt ^iH baxauf ^in, bag alle 6^ecuIatton üBet bie öetfd^iebenen

Sfiegterunggfoxmen hk ^pnx 3h)et fi(^ tüibexfipted^enbet 5luffaffungen üBer ha§

eigentliche SOßefen :|3olitif(^er 3nftitutionen ttäcjt. ^a^ ben @inen ift hk ^nnft

be§ 3^eciieten§ t)ox Willem eine ^ixaltifc^e ^nnft, bie !einc anbexen ^^xac^en, aU
fold)e üBex Mittel nnb QkU ju löfen ^at. 3n UeBexeinftimmung bamit gelten

fie öon bex UeBer^eupng an§, ba§ bie ^enf(^en fid) i^re :politif(^en ^nftitu*

tionen naäj jebem BelieBigen ^uftex, mit atleinigex S5exüc!ft(^tigung be§ i^nen

baxau§ entjpxingenben 35orti§eil§ fc^affen !önnen. 6ie fangen bamit an, ftd^

üBex ben S'^eä bex 3^egiernng genaue S^lec^enfc^aft ju geben, unb tüenn ba§ ge=

f(^el§en, gelten fie tüeiter unb untexfu(^en, tr)eld§e 9fiegiexung§foxm am Beften baju

geeignet ift, biefen 3^^*^ 3^ erfüllen. 6inb einmal bicfe Beiben fragen gelöft,

fo BleiBt i^nen nur hk tneitexe 5lufgaBe, i^xe ^itmenfc^en ^ux 5lnna^me bex

:politifd§en ^nftitution ju Betüegen, ^u bexen fünften fie fi(^ felBft entf(^ieben

l^aBen. @ine anbexe Schule |)olitif(^ex ^l^ilofo^l^ie entgegnet baxauf, ha^ 3fte=

giexungen üBexl^aupt gax !ein ©egenftanb bex äßal^l finb. 3^xex Zl^toxk ^u ^^olge

finb bie politifd^en ^nftitutionen eine§ S5ol!e§ ba§ Üiefultat feinex @etüo]^n]^eiten,

3nftincte, unb me^x ober tüenigex aud^ feinex ifjm felBft oft unBetougten SBünfd^e,

niemals aBex ba§ ßxgeBnig feinex @infid)t unb SSexnunft. ^ex einzige ^Intl^eil

fcine§ .5Qßillen§ an bex S5egi'ünbung feiner Qnftitutionen Befte^t baxin, ha^ e§ ben

ä^ex^ältniffen , je nac^bcm fie \iä) ^^exauBilbcn , mit lu§!unft§mitteln Begegnet.

2[Benn biefelBen bem nationalen ß^araftex, g^üi^len unb teufen entf:pxec^en , fo

ertneifen fie fid^ bauexnb unb liefexn hk S5eftanbtl)eilc jux SScxfaffung, hk htm

^^eimat^lit^en SBoben, bem fie enttna(^fen ift, entfpxic^t, niemals aBex auf ein

anbexeg Sßol! fic^ üBextxagcn lägt, mit beffen @nttüic!lung^Bebingungen unb @e=

fd^id^te fie nid)t§ gemein ^at.

(Sine 5Inalt)fc bicfex X^eoxicn ju geBen, ift meine ^lufgaBe nid§t; ba§ aBex

Idfet fid^ unfrf)tücx nac^tneifen , ba§ bie ^boptixung bex einen mit öoEftänbiger

5tu§fc^lic6ung bex anbcxn £)octxin ju tl}öxic^ten (SnbergeBniffen fül^xcn mügte
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unb tl^olföt^^iJ^ ' unerad^tet her öon Beiben Seiten öerfud^ten @eItenbntQ(^uncj

tl^rer aöetnit^en ^Bered^tigunc^, Quä) nie unternommen tuotben ift. ^ein t3emünf=

ttqer ^politifet ift je ber 5lnfi(^t qctüefen, bog jcbem S3ol!e .itc^enb eine @taQt§=

form Quft^ebninc^en trerben !örne, nnb ^^iematib fjQi je etnftlic^ Bel^au^tet, bog

^jolitifd^e Snftitutionen mit ber (SJetnalt t)on ^lementorereic^niffen üBer bie ^en=

fd^en l^ereinBred^en, ol^ne ha^ e§ i^ncn frei ftänbe, einzelne 6tQat§formen ^nxM=

jutüeifen unb anbere il^rcn Bcfonberen SSebürfniffen an3u:^affen. £)a(^egen tüirb

felbft t)on bcn ejtremften, ben Staat aU 50^afc^tne Betrad)tenbcn ^octrinören

3U(^eftanben lüerben muffen, ha^, ift einmal bie ^aft^ine in (iJanq c^efe^t, bie

^dt}l unb ßrgänjunq Ü^rer einzelnen 2^1^eile feine lüiE!ürIi(^e mel^r fein !ann.

3e nac^bem ha^ Ü^äbertüer! fid^ a^nü^t, tnirb e§ na(^ Beftimmten 5lntt)eifungen

unb S3orf(^riften tüieber erfe^t tnerben unb bem no(^ 35or!^anbenen fic^ an:paffen

muffen. 9ii(^t SSa^l, fonbern 5^otl^tnenbig!eit l^at über ha^ „SOßie" 3u bcftimmen.

^aäj öl^nlid^en ©efe^en rec^iert fic^ bie ^olitü: i)ie ^nttüirflung be§ 6toate§

tüirb burd^ feine 25erc^angen^eit bebingt. 6id^ t)on i^r loS^ufaqen, befi^t er

tneber bie ^ad)t mä) bo§ 9^ed^t. ^er Kenner englifd^er ^uftänbe tüeig, bog

bie Üleformbia t)on 1867, bie 6timmrec§t§bia Don 1884 unb bie 2ßa^I!rei§=

eint^eitung, bie aEer 2ßal§rfd^einlidö!cit nad^ 1885 jum @efe| erhoben iDerben

iDirb, notl^toenbigc golcjen ber ^JteformbiH t)on 1832 ftnb. 3)ie @rünbe, tneld^e

bamo(§ eine ^lenberunc^ ber ßonftitution öeranlafeten , ftnb am beften baju qe=

eignet, ha^ SSerftänbuig ber l^eutigen üteformgefe^gebung ^u Vermitteln unb eine

tidtjtige ^eurtl^eilung berfelben au ermöglichen.

I.

^aä) S5eenbigung be§ langen ^am:pfe^ gegen 5fla:poIeon betrug hie SBe«

Döl!erung§3iffer be§ ^bereinigten ^önigreid§y ettnag melftr al§ 19 Millionen, ^et

beginn besfclben tüaren e§ ettna 14 Millionen, tiefer ^ßiitüaä:)^ erfd^eint um
fo merftDürbiger, toenn man ben S5et)öl!erung§ftanb feine§ großen Diiöalen bamit

öergteid^t. granfreic^ begann btn .^rieg mit einer S3et)ölferung t)on 26,363,000

Seelen, ^m ^a^re 1817 lüar biefetbe auf 29,217,465 geftiegen, fo ha^ alfo,

tüö^renb ö^rogbritannien feine 14 ^JliUionen um iüeitere 5 ^Hllionen t)erme!^rt

l^atte, in granfreid^ bie gleid^e ^inttJoT^ner^al^I nur einen 3w^öd^§ t)on

1,500,000 auftüeifen tonnte i).'
3)iefe t)on 14 ^^J^iEionen ouf 19 ^JliUionen ge=

ftiegcne englifc^e ^Jiation I)atte fid^ ben 35orrang unter ben 33öl!ern erfömpft.

^ber e§ tüar um einen ^ol^en ^rei§ gefd^el^en.

3>m 3a^re 1792, bem lefeten eine§ öollftönbigen ^^riebeng, betrug bie (5)e=

fammtfdöutb be§ ^Bereinigten .^önigreid^g unbcbeuteub meftr al§ ^ 239,650,000.

3m 3o^re 1815 tüar bicfe Sd^ulb auf ^ 861,000,000 geftiegen. ^JHt 6er=

ftcllung be§ y5^rieben§ trat bie ^5glid^!eit einer erl)eblicf)en 5?erminberung ber

jä^rlic^en Uu^ahm ein, bie Don 1792, Wo fic bie Summe t)on J" 20,000,000

nirf)t erreid^t l)atten, tüä^renb ber brei legten ^al^re be§ ^riegeg auf mcl^r al§

^ 100,000,000 im !^C[i)xt angctuad^fen baren. Sotd^en 33er^f(id[)tungen t3er=

moc{)tcn nur fet)r t)of)e Steuern ju begegnen, l^odt) genug, um bcn Uuglücty=

propf)eten jener S^oge bie 5^cfriebigung ju getDä^ren, ftd§ unb 5(nberen ben 3"*

*) Portfr: .,]'y(Mrro<< tA' fix« X;ttion'' j». IH.
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fammenBru(^ be§ üBetBürbeten @etneintt)efen§ gu öetüinben. 3)tefe büftexe 3]or*

au§fi(^t exfüttte fic^ tiic^t. 3^tir tt)uc§§ bic 6{^ulb, aBex noc§ fc^neEer al§ fie

enth){(!clte fi(^ ber 9^et(^t!^um ber 5^ation in einer Sßeife, bem hk (S^ef(^i(j§te ber

S[ßelt fannt ettoa§ 5le^nli(^c§ an bie Seite ^u fieHen f)at. Qn ba§ SSerbienft be§

5lnt^eil§ an biefem ungeheuren ^luffd^tüunqe t^eilte fid^ bie S^eil^e ber 6tQat§=

männer öon (S^arle§ ^ontagu Sorb ^alifoj unb Sir S^oBert SOi^alpoIe Bi§ 5um
jüngeren ^itt. Einige ber Uifad)en, bie i^n mit l^erBeifü^rten , gel^ören in bog

SBereic^ biefer ©Ü^je. £ie erfte berfelBen toor bog mit 5Iu§Breitung ber eng=

lifc^en ©eema(^t ^ufammeul^öngenbe ^ono:poI be§ 2^ran§:|3ort§. i)ie §errf(^aft

Quf bem 5Jleere toar na(^ langem Usingen ber Britifc^en flagge gefiebert, unb

hjeber ^oEänber no(^ 6)3anier !onnten fie !ünftig me!^r in §rage fteEen. ^er

^ut^ unb ha^ ©efc^ic! Britif(f|er Seeleute unter Königin ©lifaBeti^ ^atte fie in

ben Staub gefegt, bie ßJaleeren ber 5lrmaba ^eraugguforbern unb p fc^tagen,

aBer il^re tioEftänbige S5erni(^tung tnar hoä) mäjt i^x 2[ßer!, fonbern ba^ be§

Sturme§ unb ber Letten geinefen. ©in 3a^r:§unbert fpäter tt)aren bk $oIIänber

Ferren ber Meerenge öon ßalai§. ^an 2^rom:p pflegte mit einem ^cfen auf

bem Waft tiinburt^jufegeln unb oBn)o!§t il)n 25Ia!e in einer ben!tüürbigen Si^lai^t

Befiegte, BlieB ^oHanb fo mä(^tig jur See, ba% fein 5lbmiral £)e ü^u^ter no(^

1667 bk 3:i^emfe hinauffahren unb @nglanb§ -ßau^tftabt infultiren !onnte. i)ann

!am bk Mn^t an ^xanlxtxäj, beffen UeBergetüii^t erft burc^ 9ftuffeE'§ Sieg Bei

;^a §ogue gcBroi^en tüurbe, ber bie feit!)erige D^eil^e ber maritimen Erfolge @ng=

lanb» eröffnete. i)a§ ac^tje^nte ^a'^rl^unbert gä^Ite ^euBoto, ^oo!e, Sir George

SB^ng, $att3!e, ^nfon, $ar!er unb 3?obnet^, bie Spanier unb ^Jrangofen auf bem

Ocean t)or fi(^ l^er jagten. £)er Sieg ^atte ba§ SelBftgefül^I be§ Britif(^en

S5oI!e§ in einem foli^en ®rabe gefteigert, ba% 5lbmirale unb Sd)iff^capitäne, bk

einen trenn au^ noäj fo üBerlegenen geinb nic^t angriffen unb fc^Iugen, Bei ber

§eim!e!^r öor ba^ ^rieg§geri!^t gefteHt unb unBarm^erjig erfd)offen tnurben.

So grog bk 2^rium:p!§e biefer Seel^elben anäj tnaren, foEten fie, Betior ba^ ^a^x=

l^unbevt ficb feinem @nbe neigte, boc§ nod^ üBertroffen tnerben. QtDeimal gelang

e§ gran!rei(^ im Saufe be§ großen ^riege§, bie mäd)tigften flotten ber StBelt

gegen ©nglanb p öerBinben, unb ^toeimal fa^ e§ biefelBen öernic^tet.

Sorb öotoe fc^Iug bie gran^ofen 5Ingefic§t§ öon S5reft in ber S(^Ia(^t, bie

in ber englif(^en ®ef(^i(^te aU „ber glorreiche erfte ^uni" t)er3eic§net fielet, ßorb

St. SSincent ftcgte unfern be§ portugieftfd^en 6a:p§, ba^ \i}m ben ^air§tite( gaB,

üBer bie fpanifi^e ^^lotte; Sorb £)uncan ^erftörte bk l^otCönbifc^e glotte untüeit

t)on ßamperbotDU. £ann Vernichtete 5^eIfon bk franjöftfi^en ©efc^tnaber an ber

^ünbung be§ ^il unb Befd)(o§ feinen Siegeslauf Bei S^rafalgar buri^ bie Qn=
ftörung ber Dereinigten glotten t)on Spauicn unb ^ran!rei(^. ^aä^ jenem 2^age

t)erfu(^te 9lapo(eon noi^ einmal, bie Suprematie (lnglanb§ auf bem ^eere burd^

ein @egenBünbni§ ju erfd^üttern. 5lEein bk bäni[c^e glotte tnurbe t)or ,^open=

l^agen eroBert, bie ruffifc^e ergaB fi(^ an ber ^ünbung be§ 2agu§, bie Britifd^e

gtagge Be^errfc^te fortan ttiibcrftanb§Io§ bie ^ecre unb in unauf(ö§Ii(^em S^i=

fammen^ange bamit ftanb ber 5Iuff(^tt)ung ber §anbel§mariue unb bk 5ln=

fc^toeEung be§ 9tei(^t!)um§ burd^ ade Supffe bc§ 2[BeIt^anbete.

^ie ©rfotge ber Sanbmac^t trugen ba» 3^rige ju biefcn ^cfultaten Bei.
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SßeHinc^ton'^ Sieche auf ber p^renäif(^en ^alBinfel fteiferten bog Se(6ftt)erti-auen

bei' Dlation !aum tneniger, al§ ^d]on'§ 2riuni:p^e auf bet See. ^er UcSergang

übet ben £)uero, bie ßinna^me t)on S5abajo§, bie 6c^Iac^t t)on 6alamanca

paäkn hk ©inBilbunt^Sfraft bet ^enfd^eu unb üetanlagten fie gut 5lnfpaununq

ber eichenen ^raft auf i^xen öcrfc^iebcnen SBexuf^geBieten. @§ tnurbe Sebermaun

©elegenl^eit geboten, bie§ gelb für feine iubiöibueKe SBegaBung ju tüäl^Ien unb

in energifd^em SOßettftreite um ben SBefi| ber ©üter ju ringen, bie ber $Prei§

au§bauernber S5e^arrlic^!eit finb. 3n3tt)ifc§en erweiterten ber Unterne:^mung§=

geift unb bk ^oliti! groger Staatsmänner hk ©renken be§ 9flei(^§. ^it 5lu§=

bel^nung feiner 5!Jla(^tfp:^äre tt)U{^§ fein ^anbel: ber §anbel belebte bie 3n=

buftrie, unb biefe ertüerfte ben @rfinbung§geift äu fünften ber S5ereinfa(^ung unb

SSertjielfältigung ber ^probuction. 60 t)iel anä) hk glängenben SLl^aten englifc^er

5lbmirale unb ^eerfü^rer, bie 6taat§!lugl§eit feiner ^olitüer p @nglanb§ ©röge

Beitrugen, barf bo(^ mäji auger ^Id^t gelaffen toerben, ha% hk ©ntbedfungen

feiner ©rfinber, ha§ @ef(^itf unb bie jäl^e 5lu§bauer feiner ^ed^anüer unb 3n«

genieure !aum einen geringeren ^Intl^eil an berfelBen !§aBen. .g)argreat)e'§ , ben

5^amen feiner grau öeretoigenbe ©pinnmaf(j§ine , Spinning-Jenny, ßrom^ton'g

äl^nlid^e ©rfinbung, (5:arttt)rig^t'§ SBebemafc^ine fteigerten ha^ menfc§Ii(^e

6d)affung§t)ermögen auf eine 16i§ bal^in ni(^t geahnte SOßeife. ©leic^^eitig aber

trat eine neue betüegenbe ^raft in 2^]§ätig!eit. ^a§ 5lu§bet)nung§t)ermi3gen be§

l^eigen SOßafferg toar längft begannt unb fc§on im 18. ^al^rl^unbert l^atten ft(^

einige ben!enbe ^ö:|3fe mit ber 5}li3glid)!eit befc^äftigt, bie @i*)3anfton§!raft be§

£am:pfe§ ju öertüertl^en. ^n feinem S^^talter ber ©ntbetfungen fpric^t ber

5Jlarqui§ ton SBorcefter t)on „ber ftaunen§h)ert]^en unb überaus tnirffamen 5lrt

unb S[ßeife, ^Ißaffer buri^ geuer in hk ^51§e ju treiben". !^n Einfang be§

18. 3ot)r]§unbert§ iüurbe i)am:|3f t^atfäc^Iid^ in ^ntnenbung gebracht, um SSaffer

au§ hm Gruben unb S5ergtr)er!en ju pum:^en. ^letncomen, ein §uffd)mieb in

^artmout]^, erfanb eine bereite jiemlid^ braut^bare ^ampfmaf(^ine. 3ame§

Söatt, S5erfertiger mat^ematifdier ^nftrumente ^u @Io§gott), gebührt ha^ 3Ser=

bienft, fie öerüollftänbigt 3U l^aben. (S§ ift l^icr nic^t nöt^ig, i^re fernere @nt=

tt)ic!tung ju Verfolgen. 2[ßatt öerbanb \xä} mit einem getoiffen S3oulton, gabri=

!ant 3U Sirmingl^om, unb üerbefferte in fur^er S^xi feine 5}laf(^ine fo tncfentlic^,

ha% ber ^ebon!e, fie jur gortbetüegung gu Ucrtnert^en, balb bebeutcnbe gad^lcute

bcfd^öftigte.

£)ie 2)ampfmafd)inc tüar e§, bie ben im 6c^oge ber englifd^en @rbc ge=

borgcncn 6(^a^ an ^JJHueralicn ^oh. 5Da§ ©ifen, unter aücn ha^ nü^Iid^ftc,

bietet ber 33earbeitung fo große 8d)tüierig!citcn, ha^ e§ IdoI)! oIiuc S^^'if'-'lt al§

ba§ (e^te aEer Metalle in ben £)ienft be§ ^JJlenfd)en getreten ift. 5Dic gifen=

minen (5nglanb§ ruhten n3äf)renb 3'^^)^*^nnbcrtcn. Str)ax I)atten fd)on hk ÜJöntcr

(^ifentocrfe in öloucefterj^irc betrieben, aber naci) iftnen lagen fie bradj unb ba§

tDenige (Sifen, tt)a§ auf ber ^n\d in ö^ebraud) !am, tourbe importirt. ^ic ein=

aige ^2IuönaI)me bitbeten bie fübtidjen (S^raffdjafteu , \vo ber .^ol^reidjtljum bie

Bc^mel^er an^og, bi§ bie i^ebürfniffe be-i ftetS ,vinel)meubeu 6d)iffbaue^> bie

(^U-uubbcfi^er 3U biefcr t)ortl)eitt)afteren S3ern)ertl)ung it)rcr SlVilber Ueranlagten

uiib fetbft hah ^Parlament bie gvage ertüog, ob eiue OoUftönbige @infteEung ber
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@ifentt)cr!e nid^t itn ^iitexeffe ber 6(^onung hex f^oxft= unb SGßalbBeftänbe ge=

boten fei. 55)ie ^Intnetibunt^ eine§ fo braftif(^en ^ittel§ ettoieg fid^ um fo

toenic^er notl^toenbig , qI§ Bexett§ ju 5lnfattg be§ 17. Sö^t-^viribextS ein getniffex

£nblel^ hk ^öglit^feit bex ©dimelgunq be§ @ifen§ buxi^ ^ofjh baxQetl^Qn l^atte.

SBoxuxtl^eil nnb llntüiffen^eit öex^öc^extcn bie :^xa!tifc^e S3extüext!^ung feinex @xfin=

bimg Bi§ c^egen bie 5D^itte be§ 18. 3a]^x]^nnbext§, tno bie 5lufniex!fQm!eit fi(^ bex

6ac^e );t)uhex gutüonbte. £)ie $Ißix!ung auf bie ©ifeninbuftxie tüax eine unge=

l^euxe. @egen @nbe be§ ^oft^'^^^^extg Betxucj bie ^pxobudion be§ 2anbe§ noäj !aum
20,000 Tonnen ßifeu im Qal^xe; 1802 bagegen ^atte ©xopxitannien 16exeit§

168 §od§öfen, toeld^e 170,000 Spönnen iöl^xlid^ exjeugten. 5Die ^xobudion

fteigexte ficf) 1806 auf 250,000, 1820 auf 400,000 ^tonnen, unb Betxug fünfzig

3a]§xe fpätex, alfo 1870, 6,000,000 2:onuen ßifen.

^en goxtfc^xitten bex ©ifeninbuftxie entf^xad^ fel6ftt3exftänblid§ hu 5lu§=

teutung bex ^o^Ie. 3^^oc^ l^atte biefe mit bcn gxöfeten 6(^U)iexig!eiten ju

!äm:pfen. i)ex (SJxubenaxBcitex toax foxttoäl^xenb bex (SJefa'^x ft^Iagenbex äßettex

au§gefe^t unb fo gut lüie f(^u^Io§ ben füxd^texlic^ften ^ataftxo:p^en :pxei§gegeben,

^a gelang 6ix gitmpl^xe^ 'S)a'oX} im felBen ^a^x, ha^ ben^rieg gegen ^ona=

:paxte Beenbigte, bie ßonftxuction bex 6id)ex]^eit§lam:pe, inelt^e bie 5lu§beutung

anä) bex f(^U}iexigften ©xuBen untex ungleid^ günftigexen S3ebingungen :pexfön=

lit^ex 6ic^exl)eit exmöglid^te unb im felben S3ex!^ältni§ bie @ntixii(flung biefex

Snbuftxie fteigexte.

T)k cuxo^äifdjcn 5^ationen toetteifexten bamal§ mit einanbex, um ben ©exjog

t)on SBeEington mit iBetneifen bex 5lnexfennung unb 2)an!bax!eit ^u übexfi^ütten,

h)el(^e bie m^ täglid^ fid) me^xenben 3eugniffe bex ©efc^id^te aU xei(^li(^ t)ex=

bient cxji^eiucn laffeu. Unb bod^ untexliegt e§ feinem S^^ifc^r ^^^6 ^i^ @xfin=

bungen bex §axgxeat)e, 5lx!tt)xigl^t , ßxompton, ßaxttnxig^t , Stöatt unb £)at)^

tiefexe 6^uxen in bex $löelt juxüdtlaffen tüexben, aU aEe ©xofetl^aten t)on 9^eIfon

obex SKeHington , be§ öielge^xiefenen ^itt unb be§ fo bittex texfolgten unb bo(^

fo gxo§cn SOßaxxen §aftiug§. £)ie 6pinnmafd^ine unb bie 6i(^ex!^eit§Iamt)e finb

t)on ^Dlidionen tion ßnglänbexn benu^t tüoxben, bie !aum eine !Iaxe 35oxfteEung

t)on 2^oxxe§ = 35ebxa§ ftaben, hu ^a^xt^a^l öon 2^xafalgax unb SSittoxia ni(^t

anjugeben öexmögen unb nie eine Silbe t)on 3m^ei) obex bem gxogen ^xoce§

in SCßeftminftex ^aU t)exnommen l^aben.

^ie extüä^^nten ©xfinbungen exgängten fi(^ gegenfeitig : SOßatt exfe^te hu be=

fc^xänfte menf(f)lic§e ^xaft buxd§ bie faft unbef(^xän!te Waäji be§ £)ampfe^;

£)at)t) liefexte i^m hie not^^tüenbigen SBebingungen feinex ^oxtex^eugung unb hu

^o^^ xebolutionixte bie S^ßelt buxc^ @ifen unb £)am:|3f.

£)ie nödjfte golge be§ (^efc^e^enen in ©nglanb felbft toax eine ^igxation

bex S5et»öl!exung nac§ ben ^o'^Ienfelbexn. S5i§ ba^in t)ol!xei(^e, blü^enbe ©täbte

tüuxben t^exlaffen, bex Hinflug bex lanbtoixtl^fc^aftlid^ übextüiegcnben füblid^en

^xaffdjaften fal) ftd) buxd) hu tnai^fenbe 53cbeutung beg englifd)en 5^oxben§

äuxüdgebxöngt, unb niä)t nux tnixtftfd§aftli(^ , fonbcxn aud^ :politifc^ tt)ax ein

Umfdilag bex £)inge um fo ttjenigex gu öexmeiben, al§ bie öoUftänbige Um=

geftaltung bex 2[>ex!e^x§mittel bex 5^eut)extT^eilung bex S5et)öl!exung föxbexnb ent=

gegcnfam.
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@§ ift attBcfannt, tüie in früheren !^nkn hie lylüffe e§ tüaren, tüel(^e bic

5(nficb(iinc^cn beftimmtcn imb bie ci(^entli(^en 23er!el^r§Qbetn be§ ßanbe§ bilbeten.

2)te ent^Iifd^en ??(üffe, al^ ber 6d§iffa:^tt c^an^ Befonber§ günftic^, fallen bälget

axiä) bie blül^cnbftcn Stäbte an i^ren Ufern cntftel^en. 3n ben Zacken ^axV^ IL

ftrittcn, na(^ ßonbon, ^riftol unb 51ottüi(^ um ben S^orrang. £>ann folgten

?)orf, bie Kapitale be§ 5^orben§, imb ßjeter, bie be§ 2Beften§. 3ebe biefer

6tabte be^etrft^tc einen bet gtofeen g^üffe, bie 9{ei(^t!§um unb SBol^Ifa^^rt ju

i^ren ^El^oten trugen, unb mit ber 9f^i(^tung be§ .g)anbel§ unb 33er!e^r§ aud^ hk

6d^tüerpun!tc geiftiger unb politifd^er ^laäji Beftimmten. @rft in ber ^toeiten

©älfte be§ 18. ^al^rl^unbertg öeraulagte ha^ SBorge^en eine§ großen arifto=

!ratif(^en Patrioten bie erfte 5lBtt>ei(^ung Don biefen burd^ bie 91atur t)or=

ge^eid^neten 3Begen.

!rie O^ejc^ic^te be§ -öerjogg t)on SBribgetüater ift eigent^ümlid^ Ö^nug, um
tüol^^Befannt ju fein, ^n feiner 3ugenb bereifte er ben kontinent unb Befud^te

bie berfd^icbenen öbfe unb ^auptftäbte t)on Europa, tüie e§ ftd^ bamal§ für einen

jungen ^belmaun au§ großem §au§, ber auf SSilbnng 5lnfprud^ erl^ob, ge=

giemte. ^aun fe'^rte er in bie ^eimat^ jurüd unb tnarf \\äj in ben Strubel

ber großen Conboner 2BeIt. 3m ,^rau,^e tüeiBIic^er Sd^önl^eit jener 5lage glänzten

unübertroffen brei 6d^tt)eftern ^uuning. £)ie ältefte berfclben ^eiratl^ete Sorb

(5;ot)entrt), bie iüngfte ben ©erjog bon Hamilton, unb ^toar unter eigent!^ümliefen

Umftänben. ^ie 2^rauung erfolgte in einer üeinen (S^apeEe t)on ^at)fair jur

^3litternad^t§ftunbe: ein S3or]^angreif öerfal^ bie Stelle be§ @:^ering§. SBatb

nad^f)er ftarb .Hamilton, unb ber öerjog öon SSribgetüater betnarb ftd^ um bie

$anb feiner 2öitttt3e. @§ fd^ien 5I(Ie§ in Orbnung, ha !amen bem SSräutigom

2)inge über ßabt) (Joöentri) pi Cl)ren, bie il^n öeranlaßten, feiner !ünftigen @e=

Tnaf)(in ben 35erfe^r mit biefer Sc^tnefter 3u unterfagen. ßteber al§ bie S9e=

bingung einjuge^cn, entfagte hu öer?,ogin tjon Hamilton ber 33erbinbung mit

S5ribgeh)ater unb tourbe fpäter .^erjogin t)on 5lrgt)ll.

3^r enttänfd^ter S5ett)erber gab bie §au:ptftabt unb hk Ö^efeEfd^aft auf unb

lebte einfam mit feinen (5^eban!en auf feinen ^^ütern. Unter h^n Erinnerungen,

bic il^n befd^äftigten, fe^rte bie an ben (Janal öon fiangueboc l^äufig tnieber, burd^

h)eld^cn ^ierre ^fJignet be SBonrepo§ ben atlantifd^en Ocean mit bem ÜJIittelmeer

terbunben ^atte. S5ribgeh)ater befd^loß, für fein ßanb ettt)a§ 5lelönli(^e§ ju untere

nel^men, unb ed gelang i^m, ha^ ©roßte ju tollbringen, tt)a§ hk 2^at!raft einer

btoßen ^riöatperfon fic^ jema(§ in biefer 9Jid^tung borgefe^t f)at.

3^ie (^mporien be§ .öaubclö, ^and^efter unb ßit)erpooI, an hcn beibcn

^(u§münbungen feiner großen -föafferftraße, finb hci^ i)en!mal[ feinc^S O^ubmeg.

6§ ift uicf)t ba§ geriugfte ^.kn'bienft fold^er Unterneftmungen, 5^acf)abmer ju

crtücdfen unb ,^u anberen gemcinnüijigen ßeiftungen an.^uregen. S3alb uad^f)er

tüurben ^JJkrJet) unb 3:rent Oerbnnben; fd^ipare Kanäle, mit einer CMefammt-

länge t)on ettüa 2000 ^JieKen, burdöfrf)uittcn ha^ 2anh nad^ allen ^Kidjtuugen,

unb felbft ber nüc^termv ernfte Sir 3ame§ ^J3?adfintofl) läßt ftd^ ,^ur ^^emerfung

Einreißen, baß ber ^^Uifmanb an ^<}lrbeit für EnglanbS Todfä, G'anölc unb äl)n=

lid)c 5?auten bloß in ber 3eit jtt)ifd)en 1760 unb 1810 größer ift aU berjenige,
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h^n her Orient an ben S5au ber ^l^ramiben ober ßl^ina an bie ßtrid^tunci ber

berühmten ^Jlauer t)erj(^tt)enbete^).

^antn geringer tvax ber 5luffcfjtünng , bcn §anbe(, S5er!e^r unb ÖetnerBe

ber §erfteEung , SSerBefferung unb S5erme^rung ber (^tragen öerbanüe. S3e=

frembenb tx)ie ha^ and) fc^einen mag, gehörte gerabe ber Straßenbau gu ben

£)ingen, bie ba§ tnoberne Europa am längften entBel^rte uub iu manchen Säubern

unb ©egeuben uoc§ l^eute öermißt. gür bie Ütöuter inaren hk ^Jtititärftraßcn

uub bie Anlage eine§ 9le^e§ ton SSerfel^rötoegen in aEen eroberten $rot)in5en

be§ 9leic§e§ ba§, toa» bie ^ifeuba^^neu für ha^ äeitgeuöj|tf(^e ßnglanb ober bk

äßafferftrageu für ß^ina fiub. 6ie toareu i^uen 3ugleid) 6c^u|n3e:^r uub S5er=

uxittluug ber ©inl^eit unb 3ufammenge:§örig!ett i^rer äßeltmad^t. £)a§ ^ittel=

alter bagegen lieg hk ^nnft be§ 6tra§enBaue§ in S^erfaH gerat^en. 3u ©nglanb

faufcn ehemalige ^eerftragen 3u Bloßen 6aum:pfaben !^erab, auf tneld^en nic^t

Üiaum genug für ^toei einanber Begegneube gul^rtoerfe ju finben toar, bie ber

Siegen im ©ommer in $fü^en öerlDanbelte , luä^renb man 5u auberen 3a!§re§=

jeiten Bei S5enu|ung berfelben gn $Pferb unb äßagen feinen §al§ ri§!irte. ^u
bem ßapitel feiner englifi^en ö^efc^ic^te, toel(^e§ ha^ toertl^OoEfte biefe§ 2[ßer!e§

ift, Beft^reiBt Tlacaulatj, toie ber 5Iltert^um§forfd)er 2:l)orfeB^ iuöl^renb ber

Üteftauration ganj iu ber 5la^e ton 5)or! fi(^ terirrte, ^ept)§ unb feiner ©atttn

untoeit ber 6tabt S^lcabing ein ©leic^eg toiberful^r; ein S5ice!önig ton ^'^ianb

uid)t mtijx aU "okx^e^n euglifc^e leiten in fünf 6tunbeu jurücfjulegeu termoi^te

uub ^ring (Seorg Oon Däuemar! gar uur bereu neun iu fed)§ 6tuuben. 5)a§

toar im 17. Qal&rl^unbert, uub !aum Beffer fol^ e§ im 18. ^ö^^'^unbert au^.

i)aniel i)e ^oe, ber SSerfaffer be§ „ütoBiufou (5;rufoe", ging 1720 mit feiucn lü^nftcn

3Büuf(^eu ui(^t üBer ha^ S5erlangeu !^inau§, e§ möge toiebcr fo toerben, loie jur

Seit ber Ü^ömer, imb ac^t^ig Qa^re fpäter lx)urbe im größten Xl^eil Oon ©nglaub

bie 5poft uo(^ mit reitenben S3oten Beförbert, toeil SBagen ber fd^led^teu Straßen

]§alBer uid^t Oom §ledt !ameu. Da aud) bk SSrüden enttoeber ganj fel^lten ober

in fel^r mangelhaftem S^iftciube fi(^ Befanben, fo genügte eiu §od§toaffer, um
oud§ Bebeuteube Stäbte t)on jeber ^erBiubung 3u ifoliren. ßrft mit SSeginu be§

19. 3a^r^uubert§ tourbe ba§ anber», unb iu ber 3^it 3toif(^eu 1802 unb 1820

legte man üBer taufenb teilen Straßen an. %^oma^ ielforb, nn armer

§irten!naBe, ber einzige Sol^n einer Sä^itttoe, aBer fo energif(i) uub BegaBt, baß

e§ i^m gelaug, ^xn Oorjüglid^er Ingenieur ^u toerben, Baute altein ui(^t iueuiger

al§ 1200 Brüden. 5^un tourbe e§ möglii^, im Sanbe um]^er3ureifeu , bk Sße=

t)öl!eruug geriet^ iu SSetueguug, ber ^oftbienft tourbe Oertielfältigt, bie ipolitifd^e

£)i§cuffton !am in g^uß, uub Stäbte, bie luä^reub l^unberten ton Qal^reu in

mär(^enl§aftem Sd)laf gelegen jn -^aBen fi^ienen, ertoac^ten :plö|li(^ ju t^ätiger

S^^eilna^me an ben 3iUtereffen be§ 2^age§.

5Jlan glaubte eine neue ßulturepod)e Begonnen uub ben gortfd)ritt auf

tüirt^f(^aftltc§em Gebiete torläufig tDenigfteng erfd)öpft, aU bk @ntbec!uug

1) ©ir 3^ame§ madinio]t}: „History of England", II, 78, unb Söülpole: „History of Eng-

land", I, 83.
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folgte, t)or tücld^er @i(tt)Qgen imb ^ar!e auf immer jur ^ebeutung§Ioftg!eit

l^erabfonfen.

gulton in Ummla unb SBell in 6(i)ott(anb tüanbten Beinahe gleichzeitig bie

£)ampf!raft auf bie 6c^iffal^tt an. §enr^ S5ell tüar in ßinIit%ott)f^ii:e t)on

armen Altern geboren unb in einer 2)orff(^ule erlogen tnorben, tüoiauf er Bei

feinem Dn!el, einem ^ül^lenBauer , in bie ßefire trat, ^lö er fpäter mit einer

SBirtl^in in ber ^aije üon @la§gotx) ft(^ öerl^eiratl^et l^atte. Begann er bort

^ed^ani! ju treiBen, um ba§ ^roBlem ber 5LreiB!raft be§ i)ampfe§ 3ur gort=

Betüegung t)on 6d§iffen ju löfen. 35or SSeenbigung be§ gelb3ug§ in Spanien

fu^r fein erfter Heiner i)ampfer, „(S^omet" genannt, bk (Sl^be l^inaB. SSon ha

an ging e§ rafd§ Leiter. 5^o(^ 1814 jtnar gaB e§ im ganzen Britifc^en 3flei(^e

nur jtüei Dampfer, mit einem ^e^ali t)on 456 Tonnen, aBer je'^n ^al^re fpäter

ääpe man bereu 126 mit 15,739 2;onnen. Sößieber je^n 3a^re nac^^er, 1834,

gaB e§ 461 £)ampfer mit 50,735 ^Tonnen; 1844: 988 i)ampfer mit 125,675

können, 1874 bereu 4033 mit 1,870,611 Tonnen für ha^ SSereinigte ^önigreit^.

5lm 6($lu§ be§ 3a^re§ 1882 toaren 5814 i)ampffc§iffe mit 3,335,215 Tonnen

eingetragen, unb ha^ mit ^u§f(^lu§ aller ^ronlduber unb Kolonien, unb nur

mit 3nBegriff ber ßanolinfeln^). Einige ^a^rje^nte nad) ber erften 5lntt)enbung

ber ^ampffraft jur gortBetüegung ber 6(^iffe gelang e§ bem @eniu» Don

©eorge 6tep!^enfon, ba§felBe Ütefultat 5u Sanbe gu erzielen, unb an einem ben!=

tüürbigen 15. SeptemBer im ^a'^re 1830 ging ber SBa^njug mit $erfonen=

Beföiberung, ber erfte ber äöclt, t)on ßiüerpool nad^ ^and^efter. ^a§ 6d[)ictfal

liefe biefeg (Sreignig ni^i gefd^el^en, o'^ne feinen l^riBut 5U er^eBen. Unter ben

gaBlreid^en (Singelabenen Befanben fid) ber ©er^og öon SBeHington unb 6ir

9toBert $peel. .^ufüffon, ben Siöerpool furj äut)or al§ feinen 35ertreter in ha^

^Parlament getDö^lt l^atte, entfd^log fi(^, oBtno^l cttoa§ leibenb, Bei biefer

©elegenl^eit antüefenb ju fein unb feinen gerieben mit bem ^er^og ju machen,

ber nid^t lange Dorl^er einen Streit mit i^m angefangen ^atte. 5ln ber S]er=

fö^nung triar t)iel gelegen, benn $uf!iffon ftaub im Sanbe in l^ol^er 5l(^tung unb

tüar ber gü^rer einer ©ruppe öon eBenfo öerftänbig al§ patriotifd^ gefinnten

^lännexTt.

%ä)t ßocomotiöm bampften an ber 6pi^e eBenfo öieler Süge au§ bem

SÖal^nl^of t)on ßiüerpool. (S^anj in ber ^ä^e ber 6tabt, in ^ar!ftbe, l^ielten fie,

um 2ßaffer ein^unel^men. ^e^rere ^erfonen, oBttJol^l gctnarnt, c§ nid^t ju t^un,

ftiegen au§ htn 2öaggon§, unter il^ncn gufliffon, ber auf ben Söagen bc§ ^erjog»

t)on äßellington jufd^ritt unb i^m bie §anb entgegenhielt, tüeld^e biefer fogleidl)

ergriff unb tnarm fdl|üttelte. 2)a§ ^uBlicum Brad^ in lautet S3eifall§rufen au§,

unb felBft ber eifcrue .&craog tuar fid^tlid^ Beilegt, ^a tourbe plö^lid) gerufen,

cg Braufe ein anbcrer 3"9 ^cran, unb bie 5lu§geftiegenen Beeilten fid^, il)re ^lä^e

tt)ieber einaunel)men. ©in (^leid^eg t^at §uf!iffon, aBer auf l)alBem 2Bege Be=

bacl)te er fid) anber^ uub M)rte tüieber um. ^ie ^Ißaggont^ür be§ .&er3og§ ftaub

nod) offen unb er iüoEte bie 5al)rt mit i^m fortfe^en. ^uffiffou tnar üBer fed^jig

3a]^re alt unb fd^tücrfäEig. 2)er ^erjog bar eBen im Söcgriff, if)m Beim S3e«

*) ©. SBalpole: „Ilistory of England", I, 92.
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fteigen be§ 2Gßagen§ IBe^ilflii^ ju fein, qI§ er au§qlttt, fiel, unb ber inbeffen ^etan*

fa^tenbe 3«9 über il^n tnegginq. @r butt^leBte not^ einige fütd)teiii(^e 6tunben,

Bet)or ber %oh i^n etlöfte. ©ein @nbe tüat anä) in :poIitifc^er SSe^iel^nng eine

Kalamität ju nennen, ^uf feine 6c§ultern 'max ber ^Jlantel t)on ^itt nnb

^onning gefallen. @r triar ein ^Jleifter in ginanjfai^en nnb feine SSejiel^nngen

gu bcn inbnftrieEen (5;iaffen, feine erfal^rene ^Ing^^ett bezeichneten i^n aU
einen ber nü^lii^ften unb f(^äparften ^lat^geber in bem fi(^ öorBereitenben

6turme.

3)a§ ßifenBal^nne^, ha^ mit biefer S5al^n jtüifd^en Sit)er)30ol unb ^and^efter

begann, l^at feitbem einen aEe S5orau§fe|ungen untftogenben Umfang errcid^t.

O^ne auf feine ßnttDidflung ^ier tneiter einzugeben, möge ber §intDei§ auf bie

eine 2;i^atfa(^e genügen, ha^ am 31. ^ecember 1883 im SSereinigten ^önigreid^

18,681 teilen ©ifenbal^nen in SSetrieB ftanben. 6ie re:präfentirten in jenem

^a^r ein (Eapital t)on 784,921,312 £, eine 5i:otaleinno5me ton 68,210,052 £,
ober 3,612 £ pro ^eile, unb Beförberten, mit ^u§f(^Iu§ ber S3eft|er öon

6aifon!noten, bereu 3^^^ Befonber§ in ber Wai^e t)on ßonbon eine fe!^r 16eträ(^t=

lidie ift, ni(^t tneniger aU 683,718,137 ^affagiere.

^m 3a^re 1830 lieg ftd^ hiz S^toft in biefer ^e^ie^ung anä) nid^t an=

na^erub t)orau§fe]^en , aber hie huxäj ©nttnitflung ber §anbel§marine , hie

!riegerif(^en Erfolge unb hiz gemat^ten @rfinbungen ^crBeigefül^rten 35eränberungen

lagen Bereits !tar t)or ^ugen unb Betnirften eine tiefgreifenbe Umgeftaltung ber

S5er]^ältniffe (^nglanb§. ^and^efter öerbo^Dpelte feine S5et)öl!erung in 27 ^al^ren^).

Die ^intüo^nerfd^aft t)on ßiüerpool, bie 1801 au§ 79,722 Seelen Beftanb, jä^lte

Bei S5eenbigung be§ ^riege§ bereu 116,000; 1821 aBer Betrug fte 131,801.

©laSgotü Beftanb urf:pritngli(^ au§ einer, um hie e^rtnürbige, malerifc^e (Eai^ehxaU

gefammelten §äufergru|))3e, unb ift ben ^reunben englifd^er ßiteratur am Beften

au§ ben ©d^ilberungen in „9toB S^iot^" unb htm merltoürbigen 5lBenteuer be§

iungen Dftaltiftone in ber (Sr^pte jener ^irt^e Be!annt. Die erfte Quette feinet

9^ei(^t^um§ eröffnete i^m ber ©almenfang in ber ßl^be. ^a^ unb naäj Barg

e§ inner^alB feiner 5!Jlauern bie ®etoerBt]§ätig!eit unb ^nbuftrie t)ieler 6täbte

auf einmal. @§ fal^ hie S5ert)oE!ommnung ber grfinbung öon SlBatt unb Be=

grüßte ben erften Dampfer öon Europa. 6eine ^et)öl!erung öermel^rte ftd^,

feinen S5ebürfniffen unb §ilf§queEen entfpred^enb , t)on 10,000 @intt)o!§nern am
Anfang be§ 18. ^a^r^unbertg auf 750,000 ©intüo^ner, hie e§ ^eute Befi^t.

SBä^renb biefer Beifpiellofen X^ätig!ett auf inbuftrieHem ©eBiet, in öanbcl

unb 35er!e^r, töar hie politifi^e ^afi^inerie, burd^ \vel^e ba§ Sanb regiert tDurbe,

tüenig ober ni(^t öeränbcrt tDorben. Qu ben ^agen 2Btl^elm'§ IV. tt)or ha§

Uniex^an^ no(^ ganj fo 3ufammengefe|t toie in jenen öon äöil^elm unb ^arie.

(S^roge ©täbte, tüie unter anberen ^ant^efter unb SSirming'^am, Befagen gar feine

SSertretung, unb tnenn bie SSerfaffung überhaupt erl^alten tüerben foEte, fo tnar

eine 35eränberung in ber Suf^mmenfe^ung ber ß^ommonS !eine ^einung»farf)e

mel^r, fonbern einfach eine ^^lotl^tüenbigieit.

1) ©. SBatpole: „History of England«, I, 102.
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II.

^a§ englifc^e 9f{eptäfentatit)f^ftem l^at nie naäj tl^eorctifc^er 3]ottfonimen=

l^eit i^cftrcbt. 6cin §au)3t5ti3ec! tvax bex, S5ertretcr aller bexienigen :^ocalitäten

§ujammen 511 berufen, btc am Beften im 6tanbe tüaren, ber ^rone §ilfc, ^et=

ftanb unb Steuern 3U gelt)ä:§ren. i)arau§ ergab ftc^ a(§ not^toenbige ßonjequenj

bic 33ertretung ber ©rafid^aftcn, ber großen unb ücinen 6täbte, im SSerIjältnig

ju i^rem 9ieid)t^um, i^rer ^et)öl!erung§5a:^l unb SSebeutung, gactoren, bcnen in

frül^eren Seiten au(^ ftet§ al§ ber eigentlid^en S5afi§ ber Ülepräjentation 9iecC)nung

getragen iüorben ift. 3ebe§mal, tüo ein neuc§ Untergang getüä^U tüurbe, be=

ftimmte bie ^rone biejenigen Oertlic^feiten, bie 5Deputirte 5U t^äl^len I)atten. 3n
ber ^au:pt|*a(i)e tüaren e§ immer biefelben ; aber t)on ^eii gu !^di gefd^a!^ es boi^,

ha^ eine ober bie anbere ©tabt t)on ber SBal^Uifte geftric^en tüurbe. ^Jlit bem

5ortt(i)ritt ber Kultur gerietfien, tüie f(^on bemer!t, einzelne biefer Stäbte in

23erfaE, tüä^rcnb unbebeutenbe £)rtfd)aftcn fid^ ju tt)ic§tigen, einflußreichen ®emein=

tiefen emporarbeiteten. £)iefe Ungleich) Reiten unb SSeränberungen tüürben o^ne

Slüeifel berürffi(^tigt tnorben fein, tnenn bie ^rärogatioe ber ^rone, ha^ 2Ba^I=

rec^t 5u getnä^ren ober gu entäie^en, erl^alten geblieben it)äre. S)iefe§ 9^e(^t trar

aber unter ber ütegierung ^arl'S II. hzi 6eite gefc^afft tüorben. S)ie ßonftitution

beg Unterlaufet geriet)^ in nn 6tabium ber llnbett)egli(^!eit nnb c§ fe^^Ite hk

^Jlafc^inerie , hk e§ in ben 6tanb gefegt l^aben tüürbe, gleict)en Schritt mit bem

gortfd^reiten ber 3lation p l^alten. Die ftet§ ftd^ fteigernben Unglei(i):^eiten

tüurben nid)t mel^r corrigirt nnb jur S^i ber SSiener S5erträge l^atten fic^

bereite bie nngel^euerlit^ften SSerl^ältniffe au§gebilbet.

5Da§ Unter:^au§ ^ä^lte bamal§ 658 5D^ttgliebei\ t)on \^^^^n gngtanb 489,

3rlanb 100, 6c^ott(anb 45 unb 3Sa(e§ 24 ^u m^Un Ratten. %m unt)erl)ältni§=

möfeigften tnar ßnglanb felbft bebac^t. Die jel^n füblid^en @raffd)aften, ßorntDall,

DeDonf^ire, Dorfetf^ire, ©omerfetf^ire , Sä^iltf^ire, §ampf^ire, 6uffej, ^ent,

S3er!f^ire unb 6urre^ l^atten ^ufammen eine SSeööIterung Uon 2,900,000 ©eelen

unb fi^idtten , 5llle§ in ^Eem genommen , 237 Mitglieber in§ Parlament. Die

brei^ig übrigen englif(i)en föraffc^aften , mit einer SSeüölferung öon 8,350,000

Seelen, tüä^lten 252 33ertreter. Daö tüar aber no(^ nid)t 5lIIe§. ßorntnaE^

S3eDö(fcrung betrug ettüa 250,000 5}lenf(^en, bie t)on Sc^ottlanb 2,100,000.

ße^tereg ää^lte 45 ^itglieber im Unter]§au§; (^orntüall allein l^atte baöon 44.

Siebcnjig SSertreter ber 6ommon§ tourben öon £)ertli(j^!eiten entfenbet, too bie

äBal)l bloße Q^ormfadje ioar; tnicber 5lnbere Vertraten 46 $lä|e, öon tüeld^en

feiner fünfzig 3^ßät}ler 3äl)ltc. Siebenunbbreißig ^litglieber be§ Unterl}aufe§ tinir=

ben in Stßa^lfreifen öon nid^t l^unbert SBäl^lern aufgefteEt.

$ßon ben englifd)cn unb tnalififdjen ^^Ibgeorbnetcn l^atten bie S^tegierung ober

einzelne ^erfönlidjteiten 172 birect jn ernennen; bic äßal^l öon 137 anberen l)ing

gan5 ton benfelben (£inflüffen ab, fo baß biefe beiben gadoren entnjcber birect

ober inbirect über 309 Don ben 489 ^arlamrnt^fitjen für (^nglanb unb 2öale§

Verfügten, äßai^ nun 8d)ottlanb betraf, fo ift e§ tüol)l !eine Uebertreibung, ju

fagcn, ha% e§ gar nid^t tjertreten h)ar, benn über bie 2[ßal)l feiner 45 SBertreter

entfc^ieben tl)atfäd)lid) 35 ^^^eifoneu 0. 33on ben 100 irifd^en ^Bitgliebern beS

^) äöolpote: „llistory of England" I, p. 13G.
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Hnterl^aufcS tüurben 51 t)on 36 ^atx§, toeitere 20 Don 19 mäii^tigen unb etn=

ftugxeii^en ©belleuten ernannt. §ä(t man aEe btefe 2^^atfad§en jnfamnten, fo

(gelangt man jum S^tefnltat, ha% 424 t)on hen 658 ^ttgltebern be§ Untei:^anje§

il^re ^xnennnng bem SGßiHen ober @inf(n§ t)on 252 ^atronat§tn^abern t)er=

banüen.

2)te 6teEnng ber alten Sßal^lftetfen toirb am Beften bnr(^ einige S3eifpiete

t)erftänbli(i). SSeeralfton, ha^ ßorb S5et)erle^ gel)örte. Befaß ein einziges §an§,

ba§ üBer 10 ^ toert^ tüar. ßorfe (S;aftle, ber S5eft| t)on ^r. S5an!e§, Beftanb

au§ einer alten ^nine, t)on einigen ^önfern nmgeBen. SSramBer, Sorb (^alt^oxp^'^

©igent^um, tnar eine ^Infiebelnng t)on ettna l^nnbert länblid^en 5lrBeitern. Sorb

^onfon'§ äöa:^lfte(!en, ^atton, toar einfad^ ein $ar!, Sorb ßalebon'S SBefi^ t)on

DIb @arum ein grüner §ügel, Sorb §nntingftelb'§ gledten öon 2)untr)i(^ lag

feit ^a^rl^nnberten im 5^eere§f(^o6 BegraBen. 5lEe biefe ^lä^e toaren im

Parlamente Vertreten, nnb, im (Segenfa^ ba^u, tüaren 5P^an(^efter nnb SStrmingl^am

nnöertreten.

£)ie tjerfc^iebenen SSefi^er ber 3[BaI)Ifte(fen madjten t)on il^ren Üted^ten an^

einen fel^r t)erfd§tebenen ©eBram^. Einige berfelBen t)er!anften fte einfai^. £)iefer

^iprani^, oBtt)o:§I Don 5llter§ :^er Be!annt
,

fpielte boc^ erft feit ^arl U. eine

üloEe im öffentlichen ßeBen. £)ie ©roBernng Don 3nbien nnb hu große inbnftrieEe

@nttt)i(!lnng be§ ^ei(^e§ gaBen xf)m nenen 6c§it)nng. Stiele, hk in ben Bef(^ei=

benen 35ermögen§Der^äItniffen iüngerer 6ö^ne an§ großen Käufern ba§ Sanb

Derlaffen l^atten, feierten mit fürftlii^en S5ermögen ^nxM. 5Inbere toaren jn

§anfe bnri^ ^i^biiftrie nnb §anbel reic^ getoorben. 3^ic§t§ erfc^ien il^nen aBer

Bege^ren§tt)ert!§er, al§ hk fociale 6teEnng nnb 5ln§äei(^nnng, bie ein $ar(ament§fi|

Derlie^, nnbjo ftieg benn anc^ ber ^rei§ ber äöa^^Ifted^en entfpre(|enb in hk
^b^e. ^er S5erfn(^, ber 6a(^e bur(^ Üte:^reffiDgefe^e ein ßnbe p madjen, fd§ei=

terte, benn ha^ @efe^ tonrbe nmgangen. 2)a§ geja^^lte @elb f(oß an^ feine§=

toeg§ immer in hk Za^ä^z be§ $patronat§:§errn.

3n feiner Dortrefflii^en @ef(^i(^te (^nglanb§ erttjäl^nt ^r. SGßalpoIe, tote

5. 35. Sorb ^ount @bgecnmBe hk i^m für feine üBer ^toei @i^e Derfügenben

äßatjlfledten ßofttoitl^iel gegeBenen 6nmmen nnter hk stoanjig ober breißig SGßäl^Ier

be§felBen, bann ^n öffentlichen ^'mtdzx\, nnb enblid^ ^nr SSeftreitung ber (ocalen

5lBgaBen Dert^eilte; nnr tx)a§ bann nod§ BlieB, Be!§ielt er für fi(^ felBft.

£)erfelBe Unterfd^ieb, toie in ber ^^dijl ber SCßäT^ler, ^errf(^te an^ in SSepg

auf ha^ 2[ßal§lred)t felBft, toeI(^e§ in ben Derfd^iebenen Oertli(^!eiten auä) na(^

Derfc^iebenem SSraui^ au§geüBt tourbe.

^aä) gemeinem Mt^i unb altem §er!ommen toäl^Ite jeber innerl^alB eineg

2ßa^lf(e(fen§ aufaffige $au§Befi|er; aBer in einigen biefer Dertlid§!eiten toaren

^eBräud^e aufgefommen, toeld^e biefe§ alte, auf bem §aufe ru^enbe äßal^lred^t

toieber Bef(^rän!ten ober barüBer l^in au^bel^nten. @§ tourbe jutoeilen an mand^en

Orten alten 2)enienigen gugeftanben, toeld^e Öemeinbeumlagen ja^^lten. ^lan

nannte biefe 5lrt 2ßa^lBered)tigung „Custom of scot and Lot", äßieber in an=

bereu SCßal^lfleden ^errfc^te aEgemeine§ Stimmred^t, Don toeld§em nur biejenigen

au§gefd§loffen toaren, bie Unterftü^nug Don ber ©emeinbe erl^ielten. £)ann gaB

e§ Orte, in toel(^en ba§ SCßa^lred^t auf 6ol(^e Befd^ränlt toar, hk ein DoEftänbig

S)eutf^e gflutibfe^ou. XI, 7. 5
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freiem, unBetüet^tid^eg @tgentl§um Befagen^), ttjä^renb tüteber anbete e§ mir £en=

ienigen juftanben, bie auf !ömglt(^e ^rtt)tleqten becjtünbete cor^oratiöe Üted^te

inne f)atten. 9Jiand§tnaI trat auc§ eine ß^ontBtnation bexfd^iebener foli^er S3e=

bingungen nnb tl^re ^IBl^ängigmad^ung t)on 16efonber§ l^injugefügten ^laufeln ein.

£)er ©(^tt)cr^un!t ber öffentlichen Meinung @nglanb§ lag t)or 1832 in ben

(5Jraff(^aften. (Sine ^atlament§acte , t)om achten 9legierung§ial§i: §einri(^'§ M.
batirt, bie l^eute no(5 ju üted^t Befielet, unb t)on beten 5luf^eBung feine ^ebe ift,

Beftintntt, ba^ jebet ^Jlann, bet fteieg Sanb obet fteie§ nnBett)egIid§e§ ßigentr)um

im äBett]^ t)on iä^tlid^ t^ietgig ©(^illingen in S5efi| l^at, auc^ ba§ ^e(^t ju

toäl^Ien l^aBen foE. £)iefe SSeftimmung etfttecfte fi(^ bentnat^ onf hu 5)eontantl),

ben alten, englifc^en SSauetnftanb.

^ie $Ißit!ung biefe§ ©efe^eg tnat unetat^tet bet ^u§bel§nung, bie e§ bent

Sßal^lted^t gaB, but(^an§ !eine bento!tatif(^e. 3)ie htm ©nglänbet angebotene

5I(^tung unb S5otlieBe füt bie ^Hufttation bet @eButt, feine jälöe 5lnl^ängli(^!eit

an aEe alt^^etgeBtac^ten @eBtäu(^e unb UeBetliefetungen, hk ^an!Bat!eit, hk et

im ganzen 35etlauf feinet (Bef(j^id)te , mit einigen tüenigen ^u§nal^men fteili(^,

£)enienigen ettt)iefen ^ai, bie bem Staate in l^etöottagenbet SBeife bienten, alle

biefe it)efentli(^en @igent^ümli(^!eiten be§ 5^ational(^ata!tet§ !amen je^t bem

@inf(u5 bet ^tifto!tatie unb ]^ett)ottagenbet ^itgliebet unBetiteltet altet ®e=

f(^Iec^tet p ©ute, unb in t)ielen gäHen It^aten fte e§, hk in ben ^taffd^aften hk

ju tDä^Ienben 5petfönH(^!eiten Beftimmten.

©e'^t t)etf(^ieben t)on biefen S5et!^ältniffen traten hk 3itftänbe in 6(^ottIanb.

£ott gab e§ gat !ein ^a^ltet^t füt ba§ 35ol!. £)a§ äöa^lted^t bet (S^taffd^aften

abet tüat in ben §anben bet SSefi^et bitectet ^tonlel^en, fogenanntet „superiorities".

3ebet 3nl^abet einet folt^en, hk 400 ^ im 3al§t einbtai^te, öetfügte übet eine

6timme, unb hk ^tonlel^en ttjaten in golge beffen an^ bem ^löett^ eine§ @in=

!ommen§ bon 400 £ entfptei^enb :patcellitt, um il^ten jetüeiligen ^^u^niegetn ebenfo

t)iete Stimmen ju ftt^etn. £)et ^n^abet eine§ ^-onlel^enS ^atte möglic^et SBeife

gat feinen (SJtunbbefi| in bet ®taff(^aft; et btau(^te nid^t in il^t ju tefibiten,

abet et attein übte ba§ Stimmted^t au§. 9lad§ @it ßtfüne Wa\) bettug hk

3a^l fämmtlid^et Waf)Ux in ben fd^ottifc^en @taffd)aften 1831 nid^t mel^t al§

2500 unb bie bet 36 äöal}lf(ec!en 1440. ©omit übetftieg bie @efammtl§eit bet

fd^ottifd^en 3Bäl^let nid^t bie S^ff^^ ^on 4000 2). T)q§ @tgebni§ tnat gutüeilen

metftüütbig genug. 2)ie jinei etften unb t)oI!teid)ften 6täbte be§ ^önigteid^g,

(gbinbutgV unb ^^laSgott), Ratten je 33 äßä^let. ^ie ©taffd^aft m-g^Ä, mit

einet ^intt)of)netfd^aft öon 100,000 Seelen, l^atte 115 SOßä^let, t)on iucld^en 84

nid^t teftbitten unb aud§ in bet @taff(^aft leinen ^tunb unb 35obcn befagen.

I)ie ©taffd^aft 3nt)etne6 mit einet ^et)ölletung§5iffet t)on 90,000 ^enfd^cn

^attc 88 25ßä^let, t)on tüeMjen 50 abtuefenb. ^ie 14,000 ^enfc^cn ^dl^lenbc

fötaffd^aft SBute, mit 21 Sßö^letn, befa^ nutet biefen nut einen einjigen in bet

fötaffc^aft ^njäffigen, tt)a§ ein ^eifpiel unfteitniUigct ^omi! öetanlagtc, ha^

bet ÜJotb=^2lbOocat öon 6d^ottlanb 1831 im Untetl)au§ jut 6ptad^c btad^te. 33ei

1) ©. ©tubbs: „Constitutional History of England", I, 409.

'-) <Bxx %t). erjüne ^Ula^: „Constitutional History of England", I, 295.
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einer Sßa^I in ^nte toax an^er bem §igi§ S^etiff nnb einem feiner ^Beamten

nnr ein ^a^Ux antüefenb. i)iefe§ einzig in feiner 5lrt ^n nennenbe ^nbiöibnunt

na^m feierlich SSefi^ t)om ^Präfibentenftnl^t , erüdrte ben ^dijlad al§ eröffnet,

t)erla§ bk tarnen ber SlBäl^Ier, 16 eanttt)ortete ben 5lnfrnf feine§ eichenen, tdaijlic

ftd§ :^ieranf felbft, Befragte ft(^ nm feine 3uftimntnng, erti^eilte fid^ biefelBe nnb

tüarb im eigentlii^ften 6tnne be§ SCßorte^ einftimmig geloäi^It. £)a§ 6^ftem

felBft tüar t)or ber Union mit ber englift^en ^rone in ^raft getnefen nnb feitT^cr

t)om Parlament nic^t Beanftanbet toorben.

5lnber§ lagen hk £)inge in Qrlanb. 35or ber Union mit ©nglanb l^atte

ba^ Britifd^e Parlament nid^t§ mit ber S^rage be§ irifd§en 6timmre(^t§ ju

f(Raffen. S^'^ 3ett ber Union nol^m ^JJlr. ^itt bk @elegenl§eit )x\dijX, nm Bei

Siegelung biefer ^Ingelegenl^eit eine ^^Injal^I üeiner SKal^lftedten aU foI(^e anf3n=

]§eBen, aBer and^ ba§ SöaT^Ired^t größerer 6tabte tünrbe bnrd§ allerlei S5ef(^rän=

!nngen iEnforifc^ geloffen, ^n SSelfaft, (S;arIo)t3, SKejforb nnb 6Iigo nnter

anberen üBertrug man e§ 5h3ölf felBftgetüäl^Iten S5ürgern. ^n ben @raff(^aften

BlieB ber @inf(n§ ber @ro§grunbBeft^er üBertüiegenb. ^m ^ntereffe feiner :po=

litifi^en ^ad^t förberte ber @nt§^err bk S5ertl§eilnng groger in !leinere ^a(^t=

guter, benn nac^ irift^em (^efe^ toar ber freie S5efi^ be§ S5oben§ ^ur 5ln§üBnng

be§ 3[ßai^Ire(^t§ nid^t erforberlid^, nnb üBer bk ©timme be§ aBpngigen ^ä(^ter§

Verfügten enttoeber ber ©ntg^err ober ber Pfarrer. £)ie §älfte ber SSertreter

3?rlanb§ im Unterf)an§ Beftimmten bemnat^ fünfzig ober fec^jig feiner @ro6=

grnnbBeft^er , nnb bie ^farlamentgtoal^len in ben @raff(^aften tüaren im ^11=

gemeinen Bloße gormfac^en: ba§ @rgcBni§ tt)ar im 35oran§ Be!annt.

III.

^iefe 3uftänbe Boten ^inreic^enb Gelegenheit ^u btn münbli(^en nnb f(^rift=

litten Eingriffen ^olitif(^er Gegner, nnb fie tDnrben i^nen im Parlament nnb

fonft nid^t erfpart. 3[öer l^ente an fie ^nrüdtbenlt, tuirb fi(^ fagen muffen, ba^

ba^ 3^egiernng§ft)ftem , unter toeli^em bk Heine ^nfel im Ocean fi(^ ^n einem

^ei(^ entttjicfelte, inner!§alB beffen Grenzen bk 6onne nic^t nntergel^t nnb beffen

9tu!^m, bk ^ntter t)on ^flationen getüorben ^n fein, feine ettoaigen 9^ieberlagen

ober ^ataftro:p^cn mel^r Verringern !önnen, an(^ unt)erglei(^lic§e Jßorjüge gel^aBt

l^aBen muß. Montesquieu l^at e§ Betüunbert; MiraBeau erlannte e§ an; bk

Staatsmänner ber ameri!anifd)en Union BeftreBten ft(^, ettoaS 5le]^nli(^e§ ii^rem

tnerbenben 6taate ^u fiebern ^). Sauge na(^ ber Trennung öon ©nglanb nnterl^iel=

ten fi(^ atoei biefer Staatsmänner, 5lle2:anber Hamilton nnb 5lbamS, eines ^ageS

üBer öerfc^iebene ßonftitutionen nnb StegierungSformen. 5lbamS f:pra(^ fti^ ba^in

ans, ba^ feiner Meinung nad^ bie Britifd)e S5erfaffnng nit^t nur bk Befte

nnter aEen Beftel^enben, fonbern üBer^au^t bk Befte fei, bk bk Stßelt je gefeiten

l^aBe. Sie tüürbe öoElommen fein, fügte er ^in^n, tüären nur i^re Elnomalien

ni(^t. „^äj ftimme S^nen Bei," entgegnete Hamilton; „aBer tt)enn eBen biefe

Vlnomalien nii^t Beftänben, fo tüäre fie eine nnmöglii^e 35erfaffnng." 3n äl^n^

lid^em Sinne l^aBen ft(^ hk größten nnb toeifeften Männer anSgef:pro(^en , nnb

1) ©ie^e ben üoraügltc^en 5lrtifel: „The Constitution of the United States", in ber „Quarterly

Review", Januar 1884.
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haM auf 35ort!^eiIe unb Betüecjenbe Gräfte öettütefen , hk um fo mttjx cttoäl^nt

5U ttjexben Derbteueu, al§ fie 3U öetfd^tüiubeu btol^eu.

Sßor Ottern ift ^u 16emet!en, ba§, tüeuu bte 5lxtftx)!ratie üBex eiue ge=

toaltige :|3ai:Iantentattf(^e 5[}lad§t öerfü^te, fie habet cjqu3 tnol^I ttjußte, tüte fel^r

üjx eigene^ ^uteteffe etuen üugeu @ek*aud§ bat)ou p mad^eu geBot. i)te @e=

fe|geBuucj, bte au§tDäxttgeu 5lngelegen^etten, bte giuangen tnugteu Befotcjt, uub

gut Beforgt tüetbeu, uub mit SSegüuftiguug bet eigeuen S^amilieumitglieber tt)ar

bie Baäje niä)t aBgetl^au. ^mn ^axlameutgfi^e ol^ue hk Wuije uub 5lu§gaBeu

eiuer ^a^^I p öergeBeu toaxeu, mug aud§ batau etiuuett toetbeu, tt)ie oft fie

gtogeu, geuialeu 5!Jleuf(^eu ^um 5lu§gaug§puu!t i!§te§ 3Gßit!eu§ bieuteu. £)ie

^oliiil tt)arb gum gläu^eubeu SSeruf. ^ielt)exf:|3i:e(^eube iuuge ßeute tt)utbeu

Beiual^e uod§ al§ ^uaBeu iu beu öffeutltd^eu (5d§uleu aufgefoxbett uub baxauf

t)ox6exeitet, hk @efd§i(!e be§ 6taate§ p Ieu!eu. i)ie Uuit)exfität ju Ojfoxb obex

ßamBxibge öoEeubete füx fie, tr)a§ bie @(^ule Begouueu l^otte, uub Mm ©iutxitt

in§ ßeBeu ^anhm fie tiexmittelft tl^xex ^xeuube uub Sel^xex hk äBege ^u beu

öffeutHd)eu 5Iemtexu buxd^ eiueu 6i| im Uutex]§au§ geeBuet. £)ie§ exfiäxt

beu augexoxbeutlid^eu ütei(^tl)um @uglaub§ au ftaat§mäuuif(!)eu 6;a:|3acitäteu.

^ie öexfügBaxeu 2Qßa]§Ifle(feu ^oBeu ui(^t ttjeuige bexfelBeu auf§ 6(^ilb. ^ei:^am

mit 22 ;3a]^xeu t)extxat Seafoxb; Soxb (S;:^atlöam, ein ftottex iuugex g^dl^ubxic^,

t)exbau!te mit 26 ^al^xeu beu ©iutxitt in^ :politif(^e SeBeu bem gxüueu §ügel

t)ou DIb 6axum. 6eiu Bexül^mtex 6ol^u, Sä^iEiam ptt, Begauu feiue ßaufBal^u

mit 21 Sal^xeu al§ SSextxetex bex üeiueu Oxtfd^aft 5I:p^leBt), hem S5efi| t)ou ©ix

3ame§ Sotntl^ex. ^x. ^?o^ öextxat al§ ueuu^el^ujä^xigex ^üugliug beu üeiueu

gleiJeu ^ibl^uxft; bex stoeiuubatüau^igiäl^xige G^auuiug töuxbe, auf 35extr)eubuug

t)ou 5pitt, füx 51ett):poxt, bex eiuuubätnau^igiä^xige ©ix Mo'htxi ^eel füx ß^afl^el,

bex eBeufaH§ uoc§ uid)t 21 3al§xe alte ßoxb ^o^u ^uffeH füx 2:aöifto(! getüä^It.

^ie ©euauuteu tüuxbeu oEe gül^xex be§ Uutexl^aufeS, faft aEe exfte ^iuiftex.

35iele biefex tUimn '^aU^eden ttjuxbeu 1832, aubexe 1867 geopfext. Bo§ üBxig

BlieB, tüixh biefe§ 3iö^^ folgeu. 3u bex 3^^^ tft ^^letnax!, ba§ t)ox füuf^ig

3al§xeu uutex bem ^patxouat be§ §ex3og§ öou ^Jletncaftle bem bamal§ bxeiuub*

gtüaujigjö^xigeu 50^x. ©labftoue bie X^oxe be§ Uutex]§aufe§ öffuete.

©old&e @xgel6uiffe tüogeu iu :|3xa!tif(^ex SBe^iel^uug mau(^eu tl^eoxetifc^eu

f^el^tex be§ alteu 8^ftem§ auf. ©ie exmöglii^teu eine pfammeul^äugeube ^politü.

©ie föxbexteu beu @euiu§. ©ie extoaxBeu bem axifto!xatifd§eu ülegimeut aUe 35ox=

tl^eile bex ^o:pulaxität uub ba§ ^aleut iuugex ©taatgmäuuex , hie, au§ bem*

fBolte ftammeub, bo(^ äugleid§ ^ux ^oliti! l^exaugeBilbet toaxeu. £>ex ^axqui§

öou 3flo(fiugl§am t)exbau!te bem l^ol^eu :pexföuli(^eu 5lufe:^eu, in bem ex ^ianh, uub

fciueu ftaat§mäuuifd§eu ©igeufd^afteu hie gül^xexfd^aft feiuex ^axtei uub bie

ätüeimalige Seituug bex Ülegiexuug. 5£)ie ^ex^öge öou ^xaftou uub t)OU ^oxt=

laub Befleibeten hen le^texeu ^ofteu uux uomiueH. Soxb ©l^elBuxue toax ha^

.^aupt eiue§ gxogeu .&aufe§, a6ex feiue S3egaBuug ]§ätte biefex 5lu§äei(^uuug eut=

bel^xeu tonnen. 5!}lit biefeu t)iex 5lu§uo]^meu ftaub !eiuex bex füufuubbxeigig

©taat§mäuuex, hie in hex Seit ^tnifi^eu bem ©tuxj be§ ^ex^ogg t)ou ^letocaftle,

1762, imb hex SSitbuug hex 5lbmiuiftxation t)ou ßoxb ©xet), 1830, uad§ hex
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Üteil^e bte 6teIIe eine§ erften ^tmftetg Beüeibeten, einem ber großen tetritorialen

@ef(^le(^tex ber englifd^en 5lrifto!tatte t)or.

@§ möchte fd^etnen, al§ oB betattit^e ©rtüäpngen ben ©taatSmännern, tüelc^e

bte erfte 9tefoi:mBtII burt^ye^ten, nid)! gegentüätttg genug getnefen tt)ären. 5lnberei:=

feit§ ntug äugeftanben tüexben, bog i^xe 5lufgaBe eine fel^t fd§tt)iexige tüat. 5Da§

©(^iff be§ 6taate§ mugte tüäl^renb rafenber 6türme bux(^ einen engen, gefä5r=

lid^en ßianal ^inbutc^ gefteuett tüerben, unb ba§ e§ ol^ne §at»arien gelang, ift

t)or 5lEem ba§ SSetbienft t)on Soxb ©re^ unb feine§ feften @ntfc^Iuffe§, eine ent=

f^xei^enbe ßöfung l§erBci5ufü^i:en , ol^ne reöolutionäten 9fiat^j(^Iägen fein Q^x pt

leil^en. £)ie S5iE, hk am 7. 3uni 1832 hk !önigli(^e 6anction erl^ielt, fielet

benn auäj in bex englifc^en @ef(^i(^te aU ein ^atfftein, tok bie ^agna ß^^atta,

bie §aBea§ ^ot:|3U§=^cte ober bie S5iH of ^ig^t» foli^e getüefen ftnb. 6e(^§unb=

fünfzig Sßal^lfteden öetloren il^t ©timmxei^t gäuälid^: fte l^atten 16i§ bal^in 111

@i^e im Parlament Befe^t. @inunbbrei§ig Sßal^lfleden exnannten !ünftig nut

je einen, ftatt, tüie Bi§]^et, gtoei SSerttetet. ^Dagegen touxben 22 neue Sßal^IfCedfen

mit bem '^eä)i, ie ätüei ^e^utitte p etnennen, unb 24 foI(^e mit je einem £)e=

:^utixten gef(j§affen. günfunbfed^jig neue 6i^e tüurben ben ^taffd^aften gegeben

unb bie übtigen t)erfügBaxen 6i^e jtüifc^en 6c^ottIanb unb 3>^Ianb t)ettf)etlt,

t)on tneld^en Ie^tere§ bie 3^^^ feinet SSettreter um fünf bermel^tt exl^ielt. —
£)ie 5luf^e6ung öon SSa^Ifleden unb 5^euf(^affung anbetet Bilbete bk ^tunblage

bet ^Jlagtegel t)on 1832. 5lBet batauf BlieB fte nic^t Bef(^tän!t. ^ie alten,

t)oI!§t^ümIid§en 2ßal§lBeftimmungen in ben 2Bal§tf(e(len h)utben Bei Seite ge=

fi^oBen unb bafüt feftgefe^t, ba§ ein 3ebet Söä^let fein foUe, bet öoEjä^tig,

feinem gefe^Iic^en ^inbetnig nutettootfen, im SCÖal^IBe^it! anfägig unb enttnebet

S5eft^et obet,^iet^et eine§ §aufe§ im SBettl^ tion minbeften» ^ 10 im ^al^t

fei. ^nx hk @taff(^aften BtieBen hk alten 3Cßa^l6eftimmungen Befielen, aBet

ha^ 2ßal§lte(^t toutbe auf alle ^etfonen männlid^en @ef(^lc(^te§ au§gebe]^nt, bte

Sanb in @tB:pa(^t, im SSettage eine§ teinen @in!ommen§ t)on jäl^tlic^ ^ 10

l^atten; 3nl^aBet langjä^tiget ^ac^ttietttäge toaten eBenfaE§ mit eiuBegtiffen.

£)a§ 6{^ema bet ^flegietung toat auf bet S^^^otie Begtünbet, bag bie S5etttetung

bet (5^taff(^aften eine bitecte SSetttetung liegenben S5etmögen§ fein foEte. Un=

glütflii^et Sßeife ttjat getabe bie§ bet ^un!t, gegen tt)eld)en hk 5lngtiffe bet

Xotieg ft(^ concenttitten. ;3n SSetBinbung mit 6it ^^loBett ^eel Btac^te bet

^atqui§ t)on ^^anho^ eine ß;iaufel in S3otfc§lag, butc§ tt3el(^e iebe ^etfon

männli(^en (i5efd)le(j^te§ ftimmBeted^tigt tüutbe, hk ben $ac§t auf 9luf unb

Sßibettuf eine§ @tunbftü(f§ obet fonftigen Beftänbigen ^eft|t!^um§ im ^ettag

t)on nii^t tüeniget al§ ^ 50 jäl^tlii^en 3tnfe§ innel^atte. Uneta(i)tet be§ 3[öibet=

ftanbe§ bet Ütegietung öon ßotb @te^ tnutbe biefe ßlaufel t)om Untet!^au§ an=

genommen, ^l^te unmittelBate golge tnat @ett)äT^tung be§ 6timmte(^te§ an

hk tnibettuflid)en ^päi^tet; il^t ^toed, 35etftät!ung be§ @influffe§ bet ^tunb=

Befi^et Bei ben Sßa^len unb xtjx @nbetgeBni§ :ptinci:|3ieEe ^uf^eBung bet llntet=

f(^eibung 3tt)if(^en ben ^Bal^lfleden unb ben @taff(^aften. ^a§ tnat, in tüenigen

3[Botten gefi^ilbett, hk S^lefotmBiE tion 1832, ol§ne beten ^enntnig ha§ eng=

lif(^e :|3olitifc§e SeBen bet ©egentoatt toebet tid^tig öetftanben no(^ Beuttl^eilt

it)etben !ann.
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9ltd^t nur, ha^ hu ^eform^ill ba§ Sanb t)or einet Blutigen 9tet)oIution Be=

tüdtjxk unb eine ber größten politifc^en 25erönberungen auf frieblic^em $lßege

üoE^og, fie gal6 au(^ ben 3nt:|3ul§ gu anbern unb ni(^t mrnber l^eilfanxen unb

notl^ttjenbigen 9lefornten. ^ie ntunici^alen Einrichtungen tourben auf ben frii=

leeren SSegriff Bürgerlicher 6eIBftt»ertt)Qltung jurüdgefül^rt ; römif(^e ^atl^olüen

unb 2)iffenter§ t)om S^ong, fi(^ in ber 6taat§!ir(^e trauen ju laffen, Befreit,

bie 5^eger entancipirt, bk j^rmengefe^geBung öerBeffert, ha§ 6teuertt)efen be^

2anbe§ tl^eiltüeife unxgeftaltet; aEen Britifi^en Kolonien, bie \i^ reif bagu er=

toiefen, hk Privilegien beranttoortli(^er 9tegierung ^ugeftanben. ^ie Unit)erfitäten

ntad^ten il^re 6ti|)enbien unb alobemifi^en 5lu§5ei(^nungen ol^ne llnterfc^ieb be§

(SJlauBen§ ber ganzen 9^ation äugängli(^ ; bie ^uben erl^ielten bie Bürgerliche

@leii^Bere(^tigung. 5ll§ hk ©rfc^ütterung t)on 1848 bie Ütegierungen be§

euro^3äif(^en 3Beften§ in§ $lßan!en Brai^te ober ftürjte, l^atte man e§ in ©nglanb

grö6tent!^eil§ ber SfteformBiE gu ban!en, ha% ^l^ron unb S5erfaffung bat)on un=

Berührt BlieBen, toeil bie @efe|geBung t)on 1832 il^nen bie einft au(^ f(^on

erf(^ütterte SieBe xmb ba§ SSertrauen ber 5^ation prütferoBert l^atte.

i)agegen lieg ftd§ nid)t in S^eifel jiel^en, ha^ biefe @efe^geBung Binnen

^uräem ber Einlaß 8u toeiteren S5eränberungen tüerben ttjürbe. S5or ^Eent ttjar

e§ hk in SSe^ug auf hk äßal^lfleden aufgefteEte SBebingung be§ @runbBefi|e§

ober ber ^ietl^e eine§ §aufe§ int S5etrage t)on ntinbeften§ i? 10 jäl^rlid^ , öon

ber fid§ t)orau§fe|en lieg, bag fie fi(^ frül^er ober fpäter junt „liouse hold suf-

frage" au§be]^nen ttjerbe, nad^ englifd^ent Sßegriff alfo jur Biogen SSebingung be§

25efi^e§ ober ber 5D^ietT§e irgenb einer, tnenn au(^ no(^ fo ärmlichen ^e^aufung,

mit §intt)eglaffung irgenb einer äöert^eftimmung für biefelBe. Sorb @re^ tüar

no(^ an eine folc^e ^ert^Beftimmung geBunben. 3n ber :^olitif(^en Erregung

jener ^^age, too fo t)iele Brennenbe fragen il^rer ßöfung l^arrten, unb ein an-

gefammelter 3^ü(fftanb ton 3^eformen ^ur Erlebigung brängte, toäre hk fpäter

möglid§ getoorbene 5lu^be]^nung be§ Stimmrechten mit ber @i(^erl^eit be§ Staate^

unt)erträgli(^ getoefen. Erft nac^bem hk ©efe^geBung mit aEen biefen 5luf=

gaBen fertig getüorben tüar, leierte hk 6timmre(^t»frage tüieber. ^a^ t)ielen

SBorf(plagen unb @tegent)orfdalägen Brachte 1867 hk S^legierung be§ öerftorBenen

Sorb £)erBt) eine S3iE ein, bie in i^rer enblid^en S^affung Beftimmte, bag jeber

t)on gefe|lid§en ^inberniffen freie ^ann, ber am 15. ^uli iebe§ BelieBigen, unb

tDäl^renb be§ ganzen öorl^erge^enben 3a^re§ irgenb eine, inner^alB be§ 2ßal^l=

fleto§ gelegene Sße^^aufung al§ S5ett)ol^ner , SSefi^er ober 5Jlietl^er innc gel^aBt,

unb t)or ober am 20. 3uli aEe feit bem öor^ergel^enben 5. Januar barauf laftenbe

^rmenfteuer Be^a^lt :^aBe, ftimmBerechtigt fein foEe. 2)a§ alte ^di)lxeä)i ber

@raffd)aften BlicB toieber Beftel^en, aBer bie SSebingung tion £ 10 jä^rlid^en

3infe§ für ErB^öd^ter unb ^ul^aBer langiö^^riger Pachtverträge toarb auf ^ 5

l^eraBgefe^t unb baju ha^ 6timmre(f)t jebem S5oEiäl)rigen gegeBen, ber Von einem

legten ^nli 3urüc!gere(^net , ätüölf Monate lang al§ ^etool^ner, S5efi|er ober

^iet'^er eine S5e!^aufung ober ein licgcnbe§ @ut inuerl^alB ber ©raffi^aft, im
SSetrage Von £ 12 fteuerpflii^tigen 2öertl^e§ inue gel^aBt, unb Vor ober am
20. 3uli bie barauf laftenbe 5Irmenfteuer Beäa:^lt l^atte. ^aä) bicfer il^rer tüi(^=

tigften SSeftimmung nal^m bie SSiE Von 1867 au^ no(^ eine, in Vcti^ältnigmägig
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engen ©tensen fic§ Belnegenbe ^^^eiiöextl^eilung üon Sßal^IBeäirlen öor, burd^ loelc^e

45 6t^e Berührt tüuxben.

6oUtc e§ mir gelungen fein, ha^ 25ox^ergel§enbe anfc^aulid§ gemai^t ju

f)a6en, fo erüäxt \iä) auä) bie gegentüäxtige ^^eformbetoegung einfach genug. 3)ie

ßlaufel be§ Sotb 6^anbo§ öon 1832 ^atte bQ§ $princip ber Untertreibung

ätöifi^cn Idnblic^er unb ftäbtifc^er 35ertretung l§intt)eggeräumt. 51I§ ba^er hk
%ck öon 1867 in ben 3Cßa!^If(edten aEen §au§Betr)Oj^nern , ttjeld^en bk ^rmen:=

fteuern, in ben ©raffi^often aEen 5^u^nie§ern tjon liegenbem SSermögen ^unt

fteuer:pf(i(^tigen SÖßertl^ t)on ^ 12 ba§ (5timmre{i)t gaB, unterlag e§ feinem

3tDeifeI mel^r, ba§ in nic^t langer S^it hk für bie 2[Ba:^Ifte(fen aufgefteüten

^ebingungen auä) auf hk @raff(^aften au§gcbe!^nt toerben tüürben. ©tid^l^altige

@rünbe liegen \xäj gegen eine fold^e ^Dlagregel Don feiner 6eite anfül^ren. 51I§

bemnac^ im Wdx^ borigen ^dijxt^ Sorb §artington 5^amen§ ber S^legierung hk
(^tüeite ßefung einer SSiE in SSorfi^Iag Brachte, bk bo§ „house hold suffrage"

auf bie (S^raff(^aften üBertrug, Begegnete biefe S3iE felBft im ^rincip feinem

2öiberf:|3ru(^. £)ie £):^:^ofition gegen fie Bef(^rän!te fi(^ auf ba§ Verlangen, bk=

felBe foEe nii^t in ^raft treten, ol^ne t)on einer ^^euüertl^eilung Begleitet p fein.

9Iur ber @lauBe an ba§ 3)ogma minifterieEer Unfe!^lBar!eit fonnte fid^ benn

au(^ tüirflic^ ber ©inftd^t tierfdiliegen , bag bk 5lu§be^nung be§ Stimmrechte^

in ben @raffd§aften ol^ne eine fold^e 5^eut)ert!^eilung ber ©i|e ju ben unge^euer=

li(^ften Ungleic^l^eiten fül^ren muffe, ^ie äBöl^lerfi^aft groger Öraffd)aften, toie

3. 35. bie be§ äBeft ^ibing öon ^orffl^ire, mit einer S5et)öl!erung t)on einer l^alBen

^iEion unb ettoa 30,000 äBä^lern, bie burd^ bie neue S5iE fe^r Betröd^tlid^

öerme^rt tüurben, Verfügte, nad^ ben Bi§:§er geltenben 5lormen, nur üBer ^tüei

^arlament§ft^e. SSier 2ßa!§lfleto in 5)or!fl}ire bagegen, ^i^on, ^id^monb, 2B!^itBt)

unb äßalefielb mit aufammen 8000 3[Bä^lern tüurben t)on ber iBiE nid^t Berül^rt

unb ernannten t)ier 5lBgeorbnete. Stßid^tiger nod§ al§ fold^e, auf aEen fünften

be§ ßanbe§ bor^anbene 2Seif:piele tüar ber, im S5erlauf ber £)eBatten t)on ^r.
(Soft^en geltenb gemad^te @intr)anb, bag, im gaE bie fSiU nid§t tion einer 5^eu=

öert'^eilung Begleitet fein foEte, in 30 ©raffd^aften eine öoEftänbige UeBertragung

ber ^olitif(^en Tlaä^t t)on ber lanbtüirt^fd^aftlii^en, adferBauenben, auf bie ftäbtifd^e

Sßet)öl!erung ftattfinben tnerbe. Unb jtüar toegen ber großen Sdijl t)on ^erfonen,

bie auger^alB be§ SSurgfriebenö groger 6täbte angefiebelt feien. 5)ie Oiegierung

fteEte baö nii^t in 5lBrebe, aBer fie entgegnete il§rerfeit§, bie 6timmred^t§BiE

muffe juerft angenommen tüerben. öefc^e^^e ba§ nid§t, fo tüürben bie SSertreter

aEer burd^ bie 5^eut)ert^eilung Betroffenen 6täbte fid§ mit benjenigen öerBinben,

tüeld^e ni(i)t nur biefe, fonbern aud§ bie 6timmred)t§BiE Beanftanbeten, unb Beibe

5}lagregeln Vereiteln. S5efonber§ eifrige 5ln^änger be§ ^inifterium§ gingen tüeiter

al§ biefe§ unb meinten, bie ^eueintl^eilung ber SSal^lfreife fönne ia t)on ber

fünftigen 2Bä^lerfd^aft felBft Beforgt toerben; ein S5orfd§lag, ber bie lanbtr)irti§=

fd^aftlid^en ^ntereffen gan^ ^einfad) geo:|3fert ^aBen toürbe. 5ll§ bie SSiE t)or bie

Sorb§ geBrai^t iDurbe, öerfd^oBen fie ii)xe Prüfung Bi§ gur Sßorlage ber 9^eu=

eint^eilung§BiE burd^ bie S^tegierung, tnorauf biefe bie 6effton für gefd^loffen

erflärte, bie SSerufung be§ ^arlamentg für ben näd^ftfolgenben OctoBer unb bie

erneuerte S5orlage ber S5iE Bei ben Sorb§ in 5lu§fid§t fteEte. 3nätt)ifd§en Be=
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qann im ganzen ßanbe eine 5lgttation, Me e§ tüol^I am Beften tft mit <BiiU=

fd^tüctgcn au ü6erge:^en. S^lul^tge, übeiiegene ßeute liegen jt(^ but(^ folc^e Mittel

nid^t t)on her UeBerjeugung aBbtingen, ba% 5lu§Brü(^e U)ilben 3ot*ne§ bod^ !aum

burd§ ben äBunfd^ bet £orb§ gerec^tfextigt tnüxben, bie ^efotmfxage al§ ein 5U=

fammenl^öngenbeg ©anje Bel^anbelt gu fel§en, unb eine gtoge conftitütioneEe S5er=

önberung nid)t t)on ber Stimmung aufgeregter Waffen aBpngig gemai^t tnerben

bürfe. ^a(^ unb nod§ brang bk^e UeBerjeugung burc§: man \pxa^ öon einem

6ompromi§ unb nal^m aud§ f(^lie§Ii(^ ein foI(^e§ an. £)ie 6timmre(^t§BiII !am

tüieber in§ Unterl^aug unb bon bort an hk ;^orb§, tüorauf hk ^tegierung ft(^

erBot, bie gül^rer ber Dp^ofition Bei Regelung ber ^eueint^eilung§frage mit ^u

Ütatl^e 3u jiel^en. 5^ad§bem biefer S5orf(^Iag angenommen unb UeBereinftimmung

erhielt toorben tt)ar, nal^m ha^ DBerl§au§ bie 6timmre(^t§BiE an. Die 5^eut)er=

t^eilungSBill, fo toie fte Bei ber ^toeiten ßefung im Unter!§au§ lautete, Beftimmt

im SÖßefentlid^en g^olgenbe§. 5lEe SBal^lfletfen mit einer S5et)iJl!erung t)on tneniger

aU 15,000 ©eelen finb aufgel^oBen, fotoie aud§ einige fold^e, hk tl^atfäd^Iit^ nur

hk 3ntereffen ber länblic^en S5et3Öl!erung Vertreten. 3tt>ei anbere, 5[Jlaccle§fieIb

mit 38,000 unb Sanbtüi^ mit 16,000 ©intool^nern Verlieren il^re 6i|e, toegen

Befonber§ no(^geU)iefener SBeftei^li(^!eit Bei ben äßa^Ien. ^aä) biefer ^ered^nung

Verlieren 81 äöa^lftedfen in ßnglanb, 2 in 6(^ottIanb unb 22 in ^rlanb i!§re

6t|e; 35 Sßa:^Ifte(fen inSnglanb unb 3 in Urlaub t)on toeniger al§ 165,000 @in=

too^nern toerben tjon ^tnei auf einen 6i| rebucirt. £)ie (§.iit) Don Sonbon felBft

Behält nur jtoei il^rer Bi§l^erigen üier SSertreter. S^^i tUim @raff(^aften Büßten

eBenfaE§ je einen 6i| t)on ^tüekn ein. Die ©efammtaa^^I ber 5!JlitgIieber be§

Unterl^aufeg tnirb uner]§eBIi(^ öerme^^rt. Die freigetnorbenen 6i|e öert^eilen ftc^

ätüifd^en hk größeren (Straffc^aften unb hk großen ©täbte; 43 Socalitäten ge=

ringeren Umfangeg erhalten jum erften 5!JlaI eBenfo öiele 6i^e. Daju !ommt

noc^ eine tiefge^enbe 25eränberung. Die meiften Sßai^lfteden unb alle @raf=

fd^aften, mit ^lugnalftme ber oBen genannten jttjei üeineren, tüerben in Diftricte

eingetl^eilt , t)on tt3elc§en ein jeber einen De:|3utirten toäl^lt. Diefe ©intl^eilung

ift einer 6;ommiffton allgemein geachteter ^erfönlid§!eiten anvertraut, hk baBei

ni(f)t nur hk 3ntereffen unb ^au^tBeft^äftigungen ber S5eööl!erung, fonbern auä)

hk I)iftorif(^en ^ntecebentien unb SSejiel^ungen in SSetrai^t ju nel^men l^at.

^a§ alfo ift ber gegcntoärtige 6tanb ber Dinge. Die 6timmred§t§BiII ift

öefe^; bie 5^eut)ertf)eilung ift t)on Beiben Seiten ^ugeftanben unb i^^re ^Innal^me

in ber öortiegcnben gorm ber ^au:|)tfa(^e nai^ fo gut al§ gefiebert, ^nh^ ^31a6=

regeln brüc!cn ber (Sefe^geBung öon 1832 imb 1867 ha^ Siegel auf, unb bie

bur^ fic öollenbete S3erni(^tung aüer feineren äßal^lfleden ift unter ben Beftel^en«

ben SBer^ältniffen fein UcBel me:^r p nennen, ^k frül^er t)on il^nen erfüllten

3tT)ecfe finb feit ^u§be^nung bc§ Slßa^lrec^tS 3u !aum mel^r nennen»tocrtl)en %n^=

naf)men getoorbcn unb e§ liege ftd^ gegentt)ärtig mit größerer S3erec§tigung Be=

l)auptcn, baß bie großen äöoI)l!reife ben toed^felnben ßaunen ber ^gnoranj, be§

^öorurtl^eiB unb ber ,lieibcnfd)aft Beffer toibcrftel^en, al§ fleinere, mel^r ifolirte

äßäl)lcrfc^aftcn.

^ond)c Beforgen, bie 3e^1plittcrung ber (S^raffd^aften unb in^Befonbere ber

Söal^lfletfen ttjerbe bie localen ^ntereffen ju fel^r in ben 33orbergrunb ftetten unb
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betn Unter!)au§ eine ^ixt^tl^uxmg^olitt! aufbtängen. ©oI(^e unb äl§nli(|e ^e»

fürc^tungen mögen ber S^toft jnr S3eftätignng ober äBtberlegnng anl^etntgegeben

Bleiben. (Sin unBefttittener SSox^ug bet gefd^ilberten ^leform ift iebenfaE§ ber,

ha% fie, tt)enigften§ il^ren ^an:ptBeftintntnngen naä), feine BIo§ öorüBergel^enbe

fein ttjirb. 5Jlt^t§ lüäre gefährlicher getoefen, al§ bnrt^ l^alBe ^ngeftänbniffe nnb

nngenügenbe SSerBefferungen toeiteren, in§ ünBeftimmte fi^ öerlierenben 5lenbe=

rnngen Z^iix unb Zfjox 5u öffnen.

3n ^e^ug auf bie !ünftigen ^efi^ide be§ Sanbe§ ift ntanc^er @runb 3ur

Hoffnung trie pnt S5ertrauen gegeben, ttjenn au(^ anbererfeit§ nic§t t)erf(^U)iegen

iDerben barf, bag e§ an gefal^rbro!§enben 3ßtc§^^ J^t^t fe^^It.

60 siemlid^ öon allen Seiten ift im Saufe ber legten ^al^re ein ftetige§,

nic^t unBeträ(i)tIid)e§ 6in!en be§ 9^it)eau§ im Unterl^aufe l^ertJorge^oBen tüorben.

6oEte biefe ©rft^einung anbauern, fo tDürben, ha minbeften§ hu §älfte ber

5!}litglieber ber sitegierung ben Stei^^en ber (s;ommon§ entnommen toirb, bie naä}=

tl^eiligen golgen eine§ foI(^en S^ftöubeg tüol^I !aum ju termeiben fein. i)ie

treit au§einanber liegenben, fi^irierigen unb burij^ aöe möglichen ^fleBenumftänbe

erfd^toerten 5(ngelegen!§eitcn be§ Britif(^en ^eic^g, hk öertoicfelten ^Probleme be§

mobernen £eBen§ löft fein ftaat§männif(^er Dilettantismus. 2:aine erüärt, au§

feinen 6tubien über bie franjöfifc^e Sf^eöolution hk ße^re getoonnen p l^aben,

ha^ hk S^legierung eine fc^toierige ^unft, unb eine, bie too!^I erlernt toerben

muffe, fei.

5^un !ann aber, aller S5orau§fi(!^t nac§, bie SOßirfung ber neuen D^eformbill

nur hk fein, ha^ :po:|3uIäre Clement be§ ßanbeS ju ftärfen, ba§ t)on aEen cit)ilCi=

firten ßänbern bie f(^tt)ä(^fte ©jecutiüe befi^t, unb in golge beffen baju neigt,

bie Sftegierung öon ber :po:puIären Saune abl^ängig ^u matten. Da§ fc^on hk

erfte 9teformbtE eine fc^tüäd^enbe äßirfung auf ©nglanbS auStüärtige ^oliti! au§=

übte, ift bem buri^bringenben fSlxä be§ Staatsmannes nid^t entgangen, ber je^t

^anjler beS beutf(^en ^fleic^eS ift. S5on iJrantfurt auS fc^rieb er an §errn

öon ^anteuffel, ha^ hk §altung ©nglanbS nad) klugen an 6tär!e unb @nt=

f(5ieben^eit eingebüßt "ijdbe, unb ha% eS nid^t anberS unter 35er!^ältniffen fein

fönne, too ein geitungSartüel fc^toerer inS @etoi(^t faEe, als l^ol^e, ftaatSmännifd^e

^rtüägungen. (^of(Ringer, „^reugen im SSunbeStag", IL 365.)

i)oä) hk 3u!unft forge für ft(^ ! i)ie auSbauernbe englifi^e ^act toirb ben

^Problemen, bie fie il^r öor^ulegen ]^at, mit ber getool^nten :§iftorifd§en @ntf(^Ioffen=

l^eit p begegnen iüiffen. @inS biefer Probleme toirb nid^t lange auf fi(^ toarten

unb burc§ feine inl^altlofen SSefcötoörungSformeln tt)ieber bannen laffen.

51IS er 1832 baS S5orbringen ber :po:puIären Üteform o^ne entfpred^enbe

Garantien ber Stabilität für hk ßjecutiOe beobachtete, fleibete ber ©erjog t)on

SCßeEington bie in feinem @eift auftauc^enben SBebenfen in hk i^rage: „2ßie

benn toirb fii^ hk SfJegierung ber bereinigten Königreiche t)on (S^ropritannten

unb 3rlanb tDeiter führen laffen?"

Sonbon, 19. Februar 1885.
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35on QUen SBeltgegenben unfetet 6tabt ift e§ btefe, t)on tüeld§ex man in

ben übrtcjen am tnenigften tüü%] tüoxauS inbeffen no(^ nti^t folgt, ba§ hu 25e=

tüol^ner betfelBen 9fle(^t ^dhen, toenn fie ben 3^oxben al§ ba§ „6ttef!inb" S5exlin§

bar^ufteEen lieben. @{n SSItd auf ben ^lan genügt, um jn geigen, bafe ba§

5lteal biefe§ 6tabtti§etl§ nmfangtetd^ex ift, al§ ba§ ixgenb eine§ anbexen in

SSexIin; unb ein ^toeitex ^Ixä an Oxt nnb 6teEe felBft toixh geigen, ha^ an^

^m ^agiftxat nnb Stabtöexoxbnete bie guten S5ätex finb, tnelc^e feinen Untex=

ft^ieb machen in bex ©oxgfalt imb Siebe füx hk jüngexn obex ältexn 6:^xö6linge.

äöol^l ift biefe§ ungel^euxe Xexxain no(^ tüeit baöon entfexnt, mit §äufexn

6ebec!t gu fein, nnb ha§ Reifte, tt)a§ boxl^anben ift, neuex 5lnBau, ni^i ältex

al§ ba§ ^dijx 1861. ©etüaltige ßüc!en gäl^nen nod^ bagtüifi^en, offene^ gelb,

^aihZr 6txa6en, !aum in ben exften Anfängen Begeid^net. ^aä) allen Sfiid^tungen

gelangt man balb in§ gxeie, tx)o fi(^ nux nod^ in Betxä(^tli(^en ^bftänben t)on

einanbex, ^iex unb boxt, ein §au§ exl^eBt, beffen ^i^f^wimenl^ang mit SSexIin

buxd) ben allgemeinen S5au(^axa!tex obex ba§ 6txa§en|3flaftex obex hk ©txänge

bex ^fexbebal^n angebeutet toixb. ^T6ex eine§ 2age§ toixb bex leexe ^aum au§=

gefüllt, gelb unb §aibe tüexben öexfd^tounben fein nntex einex compacten §äufex=

unb Stxagenmaffe ; benn aud^ im ^oxben bxängt hk Santl^ätigfeit unaufl^öxlii^

öortüäxtg, ex ift bex 6i^ einigex unfexex tnid^tigften Qnbuftxien: bie @cgenb,

toenn nid)t auöfc^lieglid^, fo bod) öoxtüiegcnb bex ^xbeitexBet)öl!exung, tno fie

am bic^teften Beifammen ift, unb too man fie am Beften in bex ^a^c feigen

!ann, 6ci bex 51xbeit fotoo^l, al§ in ben gcievabenbftunbcn — ein Stabttl^eil,

fc^x öerfc^ieben nid^t nux öon bcm opulenteren (Zentrum unb 3Beften, fonbcxn

aud) t)on bem beffex Betüo^nten, gctt3exbereid)en Dften unb Süben — ein 6tabt=

t^cil oBcnbxein, in tüeld)em man ftäx!ex al§ ixgenbtüo fouft in Berlin ben

frifd)cn ^J)löxtel= unb .^altgerud) beö Sä^exbenben l)at unb fclbft bie getoolintcn

6rf(^einungcn unter einem i'idjtc fiel)t, tocldjcS ganj neue Seiten bcrfelBcu unb

bc§ Scben§ in 23etltn übcrl^aupt l)ert)orl)eOt.
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£et 9lotbcn üon ^eiitn lüitb naä) bet 6tobtfeite ]^tn buxä) hk ©ttagen*

jücje Begrenzt, tüelt^e fi(^ öotn CronienButget IT^oxe Bi§ ^utn ^tenglauet ex'ftteden.

DranienButger %^ox, .^attiBurgex 2^:^ox, Sf^ofent^alex 3:^ox, 6d)ön]^äufex %^ox,

^xenglouex ^l^ox — hu^ ^Ee§ ift 5^oxben t)on SSexiitt. £)ie 5^Qtnen bex ^l^oxe

finb geBlieBen, oBtooI)! biefe felBft gefoEen. 5IBex e§ ift nod) ni^i lange ^ex —
unb man !ann an bcn SBejeiInnungen leitet einteffen, tt)te lange — ba "max

SSexIin p @nbe, tüo je^t @Ifäffex= unb Sotl^xingexftxage, Bxett unb ^xäd)tig, tüte

5lt)enüen fi(^ au§be!§nen, unb bantal§ fi^ntale ^fabe, mit allem ?lBfaE bex ^a^=
Baxfd^aft Bebest, ^intex einex txüBfeligen ©tabtmouex bie ßommunication t)ex=

mitteilen. 6ie l^ie^en auä) nid§t Stxafeen, fonbexn „(Sommunicationen" unb

gingen um bie gan^e Stabt ^exum ; c§ gaB eine ßommunication am $ot§bamex

unb am 5lnl)altex Z^ox, toie l^iex eine (S;ommunication am 3^ofent^alex unb am
^pxenslauex Z^ox, unb i^x 5lu§fe!^cn trax üBexaE ba§felBe.

6eltfame ßxinnexungen toexben in demjenigen tnac^, tt)el(^ex ju bex !^exi,

al§ OmniBuffe nux feiten unb ^fexbcBal^nen nod§ gax nic^t tüaxen in SSexlin,

in biefe fexnen ©egenben tnanberte; al§ on bex 6teEe, ttio ftolj üBex i^xtm

5rxe:p:^enBau hk 9lationalgalexie fic^ ie|t exl^eBt, eine öextüittexte Ü^otunbe ftanb

mit bex ]^a(B ^exaBgeBxödtelten 3nf(^xift: ,,^önigli(^e§ @efunb^eit§gefc§ixx"; al§

üBex ba^ §au§ gid^te'S an bex neuen ^xomenabe noäj !eine 6tabtBa]^n ging

unb in bem faxten gegenüBex (S^:pxeffen tüuc^fen unb S^ofen. am SSaffex Blü'^ten—
5lEe§ ie^t t)exf(^tt)unbcn, bex ©axten, hk ß^^pxeffen, bie ütofen unb ha^ SBaffex;

al^ auf bem §aa(fe'fc§en ^axlte 2^xöbelBuben unb ^e^gexfd^axxen, unb an bex

^exi:|3!§exie bex 6tabt, ^iex im 3^oxben, bidjt l^intex bex ßinienftxage, hk ^auexn
unb hk %^oxt tnaxen, unb jenfeitS bexfelBen nux noc^ einzelne 6txa§enfxogmente,

(5;]^auffeen unb Mxc^l^öfe. i)ie§ 5llle§ mod)te tDol^l no(^ au§fe-§en, tnie e§ tiox

^unbext ^al^xen auSgefe^en ^atte — ein Üleft be§ ölten, pm ST^eil no(^

gxiebexicianifi^en SBexlin§, beffen äußexfte 6txa§e, nad) 5^oxben ^m, hk ßinien=

ftxa^e toax, hk ©xeuälinie, bie (S;ixcumt)aEation bex bamaligen 6^anbauex= unb

(5^eoxgen=, obex, toie fte feit ^xeugenS exftem ^önig (1705) l^ie^, bex ^önig§=

toxftabt. —
§iex, 3tt)tf(^en §amBuxgex unb ^ofentl^alex %i)OX, lag nux no(^ eine 5lxt

t)on 5lxBeitexcolonie, ba§ fog. 5^eu = S5oigtlünb füx hk Bei ben Helen !önig=

liefen Stauten Befc^äftigten ^auxex unb St^^^^^^iite au§ 6ad§fen unb htm

S5oigtlanb, tt)el(^e tüäl)xenb be§ 6ommex§ in SSexlin toaxen unb mit bem 3[Bintex

in il^xe §eimatl) ^uxücf^ufe^xen :|3f(egten. ^ex 5^ame be§ 33oigtlanbe§ Iftat \xä)

nod§ lange füx biefe ^egenb ex^^alten unb mag exft aEmölig, mit bex üöEigen

^fleugeftaltung bexfelBen, aBgelommen fein; aBex ältexe SSexlinex toiffen no(^ ttjol^l,

tt)a§ ex pi Bebeuten ^atte. ^a§ SSoigtlanb "wax eine öexxufene Stätte bex 5lx=

mut^ unb be§ @lenb§, in töeld^e ^^liemanb ft(^ gexn !^inau§tt3agte. i)ex el^emaligen

S5et)öl!exung t)on S5au!^anbtr)ex!exn tnax ]^iex ein !^ungexnbe§ ^xoletaxiat t)on

äBeBexn, 3[ßoEfpinnexn unb 2^agelö!&nexn gefolgt, tneldie, t)on bex üBxigen äBelt

gemieben, hk§ Guaxtiex glei(^fam füx fi(^ aEein l^atten. ^an fc^eute ft(^ faft,

bot)on p f^xec^en; aBex tief tnax bex ©inbxutf, al§ ju S3eginn bex biexgigex

3a^xe SSettina t)on ^xnim in „Die§ ^ucf) geboxt bem ^önig" il^xe ^ex3äexxei6en=

ben Sc^ilbexungen au§ hzm SSoigtlanbe öexöffentli(^te. ©ie tnax boxt getoefen.
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bic tapfere, üeine grau nttt bem menfc^enfreunblic^en ^erjen, l^atte ha^ 35er=

trauen ber ßeute fid^ ertüorBen unb bie @cf(^t(^te i^xz^ ^ammex^ fid^ erjäl^Ien

laffen ; in ben öergilbten SBIättern, inenn nton fie l^eute lieft, ift nod^ immer ber

@eru(^ Don ungefunben, bumpfen 6tuBen unb t)on Summen. 60 l§ab' aud§ id§

@nbe ber fünfziger ^afixc ba§ S^oigtlanb nod§ gefeiten — tai)l, troftIo§, ein

S3ilb, um @inem im Traume ben ^Itl^em ju Benel^men — bk großen traurigen

gamilien^äufer, in tt)eld§en öiele ^unberte biefer Firmen ^ufammengepferd§t tüaren,

unb hk nid^t minber traurigen fleinen, einftödigen gäufer, bereu f^enfter unb

^aä) ben grbboben faft Berül^rten unb burd§ bereu S^^üren man l^inunterftieg,

toie in einen fetter, ©injelne berfelben !ann man nod^ ]§eute bort finben,

3tüifd^en ben mobernen, l^ol^en, palaftäl^nli(^en ©eBäuben, tt)eld§e ben ^la^ bes

alten 35oigtlanbe§ Bebedten, feitbem im ^dtjx 1872 bk 6tabtmauer aBgebrod^en

imb bk Xl^ore niebergeriffen tuorben finb.

3u biefer jüngften 3]orftabt t)on SSerlin, tneld^e h)ir!Iid§ in it)Xtx je^igen

©rfd^einung nid^t öiel über ätpanaig ^al^re ^aijli, ftel^t in einem fel^r mer!=

Jüürbigen ®egenfa| bk benad^barte Sinienftragengegenb, über tüeld^er, an einigen

Stettcn, nod^ ber §aud§ be§ ^Iten unb 5lltert]^ümlid§en liegt. £)a§ bel^eiTfd^enbe

^autüer! berfelben ift bk 6opl^ien!ird§e, feltfam, barod, im @efd§madfe fyrieb=

tid^'§ 1., nad§ beffen britter ©emal^Iin 6op^ie Suife fie genannt ift. Diefe

^rd^e liegt uod^, inmitten eine§ unferer t)oI!reid§ften Quartiere, t)on il§rem griebl^of

umgeben, tüie in einem harten — alte, ^o'^e S5äume finb ring» um fie ]§er unb

tüo^lerl^altene Gräber mit SBlumen unb @pl§eu, mit @ittex*n unb tüunberlid^

altmobifd^en Xenlmälern, über lüeld^en ber ^ll^urm, gleid^fall§ im prunü^aften

3opfftil be§ öorigen 3a]^r]§unbert§ emporragt. §ier rul^en — ober l^ier mieten

IRamler unb bk ^arfd^in; benn nur nod^ ilö^e @eben!tafeln an ber (Sa!riftei=

tüanb finb erl^alten. §ier ift S^Iter begraben, @oet^e'§ gelter. @§ ift ein

6türf ac^tae^nteg ^a^r^unbert, eingelegt unb eingefriebigt mit feinen alten ®rab=
l^ügcln unb bid^tem örün gtüifd^en einigen ber §auptt)er!c^r§abern be§ heutigen

Sterling unb bem ftattlid^en ö^ebäube be§ §anbn3er!ert)erein§ in ber 6opi^ien=

ftrafee fd^räg gegenüber. SOßer biefen tueltentlegenen , ber ©egentüart tüie ent=

rüdtten Sßinfel t)on SSqrlin in ber red)ten Stimmung fe^en tüiil, ber fottte ^ier=

f)er fommen, tüenn ,,be§ Xageö Stimmen fd^ttjeigen", ober 3U öerl^aEen beginnen.

^äj ']afj i^n in ber ^^Ibenbbämmerung, al§ ber ^onb eben über bk .tirc^^of§=

n)ipfel ^erauffam unb bie ©räber unb (S^rabfteinc filbern 3U bclcud^ten anfing,

tüäftrcnb t)on ben Strafen ^cr ber bumpfe Särm be§ l^eimtüärt§ cbbenben ßeben§

fd)oa unb auf bem einfamen, Dom erftcn ^lonbenftra^l berührten ^fab eine

junge Xiaconiffin in tocigem ^opftudt) unb fd^tüaraem ©etüanbc 3U ber t)on Sid^=

tern Ijctten 6acriftci ging. ©§ tüar, mitten in bicfem großen, tumultuöfen

Berlin, tüie ein Icifer, fanftcr Diad)^al[ t)on ^att^ifon'ö unb ®rali'§ .<i^ird^l)of§=

c(cgien — „far from tlic uijuldcnin«»- crowd".

Die iiinienftragc bagcgcn möd^t' iä) meinen Sefern lieber on einem freunb«

liefen /?frü()ling^nac^mittage geigen, tücnn, cttüa nad) einem gclinbcn Üicgen, fid^

ein leid)tcr ÜUinb aufgenmdjt l)at, ber bm bid)t aueinanbcrgcrei^tcn Käufern
5lül)(ung unb in bie ^öfe ba^inter gute ßuft bringt. Xenn bk^ ift eine ®e-
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f(^äft§ftxa6e, bie ©ren^e jtütft^en htm centralen SSexIin nnb bem 9lorben, xec^t

anfe:^nlic§ in ü^rem oBeten X^eile, Bt§ gunt ^o:p:|3en^Ia^, mit ]^üT6fd)en 2ßo]^n=

geBäuben, g^aBtüen, ^Jlaga^inen nnb l^ier nnb bott einem Belabenen g^xac^ttüac^en

t)ot ben Xl^üten. S5om ^o:t)^en:pIa^ aB nimmt fie ben ^^axalUx be§ Mein=

l^onbelg nnb be§ ^leinc^etnerBeS an: mit all' ben ftat!en @etü(^en nnb lanten

stimmen, hk bamit t)exBnnben finb; aBet and§ mit man(^' einem üBrig ge=

BlieBenen 3^9^ be§ ^IeinIeBen§, für tt)el(^en man im gxogftäbtifc^en 6tta§en=

getüü^l tüebet hzn Mannt noäj ben §nmor me^r l^at. 2)er Leiermann 3. S5.,

ber ^rofcriBirte, ben fonft aEertoäxt§ ha§ ^lacat aBlüeift: „§iex baxf nid§t

mnficixt nnb geBettelt toexben", — in biefen 25ol!§qnaxtiexen ift ex immer nod^

eine BelieBte gignx. ^an !ennt i'^n, ben ^nöaliben, an feinen ^xüdten, mit bex

^xan l^intex fi(^, hk feinen Setexlaften txägt; nnb man fxent \xä), tnenn er

!ommt. 5Denn -nad^ hen 5!}lüi§felig!eiten, ber Saft nnb §i^e be§ Za^e^ ift er

ber 25er!ünber nnb S5ote ber na^enben ^Jeierftnnbc. SOßenn er gegen 5lBenb er=

fc^eint, Bringt er gleic^fam hk ^l^nnng beffen mit fit^, tt)o» ineitaB t)on biefen

Öinterl^änfern nnb §öfen jn Hegen fd§eint; nnb toäl^renb fid^ ha nnb bort dn
genfter öffnet nnb eine üeine 5!Jlün5e l^eraBfäEt, ^ai ft(^ anc^ ftugg f(^on nm
i^n i^ernm eine ülnnbe t)on ^inbern geBilbet, hk nac§ ben ^fl^^i^t^^men ^n tanken

anfängt. i)ie ^inber finb bie ^^rannen biefer @egenben. 6ie finb üBeraE nnb

fie finb (Bimm üBeraH im Sßege, fd^reienb, lanfenb, tan^enb nnb f:|3ringenb. . @§

finb ü^rer fo t)iele! 5lBer fie ^aBen an(^ fo gnten ^Jlnttertni^ ! ^a ftel^t ein

!Ieine§, nafett3eife§ £)ing mit langen gelBen Söffen mitten anf hem Xrottoir,

nnb il^re (S^ef:pielinnen, §anb in §anb, im Greife nm fie l§er.

,3a§ friert 3^r benn ba, ^inber?"

,,,^ingel=3flingeI=3tofen!ran3 \"

3(^ !ann mi^ ni(^t enthalten, bem ^üBfd^en, mnntern 5Jläb(^en üBer ba^

gelBe §aar ^n ftreid§en.

„SSitte, Bitte/' rnft fie, „nic§ anfaffen."

„@t farBt ab/' rnft eine 5lnbexe mnt^^ttjiEig, nnb 5lEe lai^en. ^ann
fdlliegen fie hk ^ette tüieber nnb iauc^^enb nm bie mit ben gelBen Söffen

l^enimf:^ringenb, fingen fie:

9ltngels9ltngel:9iofen!ranä

©e^' ein Zbpptzn Söaffer an,

3Jlorgen töoE'n toit tüafd^en.

S^ro^e 2öäf(^e, !leene Söäfd^e;

2öenn ber .^al^n toirb frejen,

©(i)lagen tüix'n ufn SBrejen —
5!Jlit biefen üeinen tt)e-§rT^aften Berlinerinnen ift nid§t ^n \pa^tn, tüie man fielet.

Der ^o^^en:^Ia|, naäj einem terbienten SSürger Sterling t)om 5lnfange

be§ torigen 3al^rl§nnbert§ genannt nnb nngefäi^r anf ber ^itte ber ßinienftrage

gelegen, :§at eine lange, nid^t eBen l^eitere ßJefd^ic^te. SBie an fo öielen anberen

$lä|en SSerlin§ toanbeln tx)ir ani^ ^ier anf ^röBern — nnb anf tt)a§ für

©räBern ! 9^o(^ t)or ^el^n ober elf Qal^ren ftanb in bex ^itte biefe§ po|c§ ein

!leine§ 3)en!mal mit folgenbex ^nfc^xift: „§exx ß;i^xiftian ^o:|3^e, ÜJatl^sBer«

tt)anbter nnb 6tabtl§an:ptmann jn Berlin, tüibmete biefen $pia^ nnb beffen Um=
geBnng im ^a^re 1705 al§ S^lnT^eftätte ben Firmen nnb äBaifen, in beren 5!Jlittc
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@r felbft mit ben Seinic^en tu^en tüollte unb ru!§t. 6etn Anbeuten el^rt ban!=

Bat bie 6tabt SSeiiin. 'l855." — ^uf bem, gtbtctn'§ S5u(^ üBer SSetltn Bet=

cjegeBenen ^lane t)om Salute 1842 ift hex ^oppm^la^ nod^ al§ „^tmen=^ii:(i)!§of"

mit ^reujen Be^eid^net, unb aud) ha§ öerrufene „%i)xixmä)tn" toax no(^ ba, ein

Wxmen!^au§ unb ©of^ital, beffen $au§t)ater ber SLobtengräBer tnar, unb beffen

ßeid^en 3U1: 6ection an hk 5lnatomie aBgeliefext tnexben mußten, tiefer bun!el=

mi^fteriöfe $Ia| fpielt in @u|!oh3'§ S3ud§ ,5lu§ ber ^naBenaeit" eine Ütotte.

„^l§ ber ^naBe fd;on pt 6(^ule ging, öexfü^rte i^n tim§ lage§ ein ^amerab,

3um 9tofent]§aIet %^ox l^tnaug^utüanbexn. £)ie @egenb toat entlegen genug.

^a§ SSoigtlanb l^atte ben üBelften 9tuf. 5luf bem 255ege boxtl^in lag ein nie=

bnge§ alte§ §au§ mit einem 2^]§üxmd)en ... ha^ in ge!§eimni§t)oIIer S[ße{^fel=

Be^iel^ung 3U bem tüeftli(^en duabratjXügel ber 5lfabemie^) ftanb. ^^tfc^en bem

2;^ürm(^cn unb ber 5l!abemie ging in ftiHem ^Benbbunlel ein :|3olternber, bum:pf=

l^aEenber l^arren. S)a Bringen fie f(^on U)ieber @inen! fagte ber Später, toenn

unterm genfter um hk neunte 6tunbe ha^ ütoHen be§ f(^auerli(^en 3Gßagen§

er!lang. £)ann U)ar e§ ein 6elBftmi3rber ober ein §o§:|3italit, ber gur 5lnatomie

t)om 2^^ürmd§en geliefert töurbe, ober üon ber 5lnatomie fd^on geöffnet, 3er=

f(^nitten unb ftüc^tüeife tüieber jurüc! ^um ^prmi^en gefahren tüurbe, um bort

fein Ö^raB 5U finben." @§ toaren trourige @räBer, „l^ier unb ba mit bünnem

terBrannten Ütafen Bebest, bo(^ aEe namenlog, ol^ne ^reu^e, ol^ne ben 6cl)atten

eineg S5aume§, ben 6(^mu(l einer SBlume".

§eute Bietet ber ^la^ einen anberen, fröl^lii^eren ^uBlid . £)ie ©räBer unb

ha§ 2^1^ürmc§en ftnb öerfi^tounben, aBer auc^ ha^ £)en!mal beffen, ber einft l^ier

feinen ©arten l^atte unb i^n bann ber 6tabt unb ben Firmen f(^enlte ; nur fein

5^ame ift geBlieBen. S5lumenBeete unb ^romenabentocge ftnb ha unb S3än!e, auf

toeld^en hk 5lrBeiter au§ru!^en, toenn fie auf il^rem .^eimtoege ^ier borüBer!ommen,

unb ^inber unb !leine unb große Käufer ringsum unb ber f^i|e ^l^urm unb

ha^ touj ber ©o:|3l§ien!ir(^e, toelc^e üBer ben Käufern l^ereinfi^aut , unb t)iel

freunbli(^e§ @rün t)on @eBüf(^ unb S3äumen, tt)eld§e§ tneit in hk Sinienftraße,

hinauf unb l^erunter, gefeiten tüirb. Hub toeli^' ein farBenrei(^e§ SSilb neueften

-S5erliner 2eBen§, toenn man auf ben ^la| öor bem Ü^ofentl^aler Xl^ore !^erau§=

tritt — beSjenigen ßeBen§, toel(^e§ üBeroH in biefer großen 6tabt :|3ulfirt, nirgenbS

aBer, 3U getoiffen (5tuhben bc§ 2^age§, ftärter, intenftöer, al§ !^ier. 3n grü]^ling»=

aBenbfonne getaucht liegt biefer toeite $la^, in toelc^en fünf Straßen münben.

9fte(^t§ unb lin!§ öffnen fii^ bie £otj^ringer= unb hk (Slfäffer=©traße, 5tt)ifd)en

ober leintet bereu l^ol^en, fd)önen ©eBäuben !aum no(^ ein UeBcrBleiBfel ber alten

(^ommunication, 6(^u^|)en, 6(^ornftein ober naäie SSranbmauer fit^tBar ift, in

ber ^itte Boulet)arbartig mit Räumen Be:pflanät, hk ^ier, in ber breite be§

S3oben§ unb freien ßÜrculation ber Suft, oortrefflid^ gebei^^en. Unb iDelc^eg

X)ur(^cinanbcr Oon ^ferbcBaljutoagen, OmniBuffen unb ^lenf(^en ! ^ ^enn bieg ift

*) 3fn bicfcm f^lügcl ber 2lfabemip, nad^ ber 6'^arlottenftra^e, befanb ftd§ bamal§ bie 5lna»

tomie, birf)t banebcn loar unb ift ()eute nod) ber %l. 3Jiarftatt; unb l)ier, in biejem Xljeile be§

©ebnubeä, an ber 6cfe ber Uniöerfitot^ftrafec
,

gccjeniünrtig mit einer bon ber ©tabt getoibnieten

©ebenftafet bc^eidjnet, njarb ©ufjfoiü geboren, beffen SSater erftcr bereiter be^ ^rinjen 233ilt)elm,

be§ je^igcn ^aifers, loar.
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bic 6tunbe, tüo bte ^^ahxihn ft^Iiegen uttb bie ^IxBeitet l^etntfel^ren ; unb tüenn

tnan um biefe Qeit in bte Sinienftra^e l^tnein, ettna Bt§ 5ut ^oEnotoftta^e gelten

tDoHte, fo iDürbe man e§, Bei bex @ncje biefet 6tta§en unb intern formalen

^^tottoir, oft fc^tüer genu(^ finben, üBerl^au^t t)ortüäxt§ ju !ommen. £)enn bie

ganje 6(^at bet 5ltBeitci: tüälät fi(^ l^iet in bid^tex ^affe htm SSanbernben

entgegen. 6ie !ommen t)om 5floxboften bet 6tabt unb ^ie^en aEe gegen 5^orben.

^m aBex f^altet fi(^ bex ©txom unb ein 5lxm be§feIBen, in immer no(^ ftax!em

SSoIumen, gel^t jum ©i^ön^^äufex Z^oxt, bex anbexe jum ^^lofentl^alex. ^aufenbc

3iel§en an un§ toxüBex, jumeift ^ännex, jebex mit feinem S5Ie(^!effel(^en in bex

.g)anb, t)iele t)on il^nen Blei(^, ftagex, leibenb; boä) auc§ g^xauen baxuntex, foI(^e,

bie :^iex meiften§ in bex Xejtilinbuftxie unb (^onfection§6xanc^e Befd^äftigt ftnb,

S5lumenma(^exinnen, manche fxifc^exe, ]§üBf(^e dxfi^einung untex \^mn, ^u^ma(^e=

xinnen, 6(^neibexinnen, einige öon i^nen ganj mobif(^ geüeibet unb aEe fauBex.

5In ben 6txa§ene(fen fte^en an biefen g^xü^^Iing^aBenben ^inbex, tnel(^e il^nen

fJHebex öexlaufen, htn ^uf(^ füx fünf Pfennige; unb ^intex ü^nen ^^x fa^^xen

üeine, niebxige Sßagen, mit einex gxau baxin, bie einen Bxaunen, Bxeiten 6txo]^=

l§ut txägt, tüie hk 50^ax!tfxauen , unb einem ^ann boxan, in l^o'^en ^önen Be=

ftänbig ettt)a§ xufenb, tnag füx ben UneingetDci^ten exft aEmälig öexftänblid^

toixb: „S3ü(!Iinge !auft! ^üiflinge !auft, fauft, !auft!" Mdtlinge finb bie gxoße

£)elicateffe biefex @egenben, unb biefex S[ßagen Bxingt ben üeinen ßeuten, il^xen

SBetro^nexn, hk ßecfexBiffen ju il^xem 5lBenbBxot: 9tabie§(^en, fettige, (^xün^eug,

^^lunbexn, §äxinge, ie nac^ bex ^a^xeg^eit, unb SSüdtlinge, töie e§ fc^eint, immtx.

^ie §aupt= unb (Befd^äft^ftxafee biefex @egenb, bex ^a^ax be§ 91oxben§, ift

hk S5xunnenftxa§e, namentlich in il^rem untexen unb älteften ^^eil, ettüa Bi§

äux SSetexanenftxa^e. §iex ift Saben an ßaben, unb am 5lBenb, tüenn hk Si(^tex

fun!eln, BIi|t unb fd^immext e§ ^^intex ben gcnftexn, tiox benen, auf Beiben

©eiten, eine !auf= unb fd)auluftige, tüenig textoö^nte ^enge ^in= unb ;^extt)ogt.

§iex finb auc§ bk gxo§en, fog. „3Cßaaxen = 5IB5al^Iung§ = ®ef{^äfte", toelc^e bux(^

gan^e 6tod^tt)ex!e xei^en unb in benen man — auf SBoxg! — 5llle§ l^aBen !ann,

t)on einem $emben!no:|3f angefangen Bi§ 5u com:pletten 5lu§ftattungen unb §au»=

einxit^tungen. OB ba§ 6r)ftem füx ben 5lxBeitex ha^ xid^tige, ja nux üBex^au^t

ein em:pfc^Ien§triext^e§ ift, texmag \ä) nidjt p fagen; e§ tnixb öiel ton bex 5ln=

toenbung im einzelnen "S^U aBl^ängen. 5}lein SSox^aBen, ein foI(^e§ StaBIiffement

!ennen p lexnen, „S5exHn§ gxößteS, feinfte§ unb xeeEfte§", toie e§ fi(^ auf feinen,

maffen^aft jux 35ext^eilung !ommenben gelBen getteln nannte, toaxb bux(^ eBen

ben 5!}lann texeitett, bex fie textl^eilte. „5l(^, ©ie jcl^en ja ba nid^ ^in/' fagte

ex, inbem ex mi^ Don oBen Bi§ unten mit einem ^lide öoE 35exa(^tung unb

^i^txauen muftexte. '^oä) fei fd^on ^iex Bemex!t, ha^ mix t)on 6eiten unfxex

^IxBeitex, fo l^äuftg id) an^ auf biefen 3[ßanbexungen mit il^nen ^ufammengetxoffen

Bin, niemals unfxeunblit^ obex nux unl^öflii^ Begegnet tooxben. 3Benn man fie

um 5lu§!unft fxagt, fo BleiBen fie ftel^en auf ben 6txa^en obex exT^eBen ftc§ öon

ben S5än!en. 9lu§ig unb mübe, tok fie finb, xüden fie jufammen unb machen

^la^ auf ben S5än!en — tnag bk feinexen §exxen im S^l^iexgaxten unb in ben

SßfexbeBa^ntnagen nid^t xegelmä§ig tl^un, nii^t einmal t)ox £)amen. — Wan
ton fi(^ getxoft untex biefe ßeute fe^en unb ein @ef:pxäc^ mit il^nen an!nü^fen.



jie toerben immer xul^tg unb t)ernünfttc5 anttüorten. 9lux muß mon fteittd^ t)er=

meiben, il§nen aufäufaEett imb ft(^ ntd)t bte 5D^tene geBen, fie beoBac^ten ^u tüoHen.

„SGßec^ ba mit be Oien", tief mir ein Beftaubter SButfd^e t)on einem 5ltBeit§=

tragen l^ernntet, al§ iä) mir bie ßorgnette anflehte, nm il^n an^nfel^en; bo(^ er

tpar Balb tüieber öerfö^nt, aU id) ba§ 5lergerni| entfernte unb fe|te gutmütl^ig

i^injn: „5^a, toennS tneiter nij(^t i§!" Unb ein anbermal, oBen am §umBolbt=

l§ain, al§ bicfelBe ßorgnette an einem S5aume l^ängen BlieB, ol^ne ba§ i^'§ tt3al§r=

genommen, !amen ^tüei junge 5lrBeiter raf(^en @(^ritt§ auf bem einfamen äöege

]§inter mir l^er, Büßten fic^ jur @rbe, fud^ten, reid)ten mir, noä) Beüor id^ Qeit

gefunben, ein Söort ^u fagen, ba^ aBgeBroi^ene 6tütf unb entfernten fid) ]^ier=

auf, aufrieben mit meinem ^an!e.

£)ie erfte Bpnx ber ^runnenftrage finbet fic^ auf ben planen t)on Berlin

au§ ben stüan^iger ^al^ren. S5iö bal^in tnar hu^ eine ßl^auffee, hu naä) bem

(SefunbBrunnen- führte unb, eBenfo tüie hk gegentnärtige Strafe, nai^ bemfelBen

^ieg. ^riebrid^ ber ^ro^e lieg fie mit einer 5lHee Bepftanjen, öon tneld^er

au(^ ^eute no(^, tüeiter oBen, S^tefte p fe^en ftnb, SÖßeiben unb ^a:p:peln t)on

mel^r aU l^unbertjäl^rigem 5llter, l^ier unb bort, an ben unBeBauten ©teEen,

5tt)if{^en einem §äuferBlo(f unb bem anbern. 2)enn hk SSrunnenftrage, t)om

^flofentl^aler 2:^ore Bi§ pm @efunbBrunnen faft eine 8tunbe lang, Bilbet noc^ !ein

pfammenl^ängenbeö (S^anjeS; immer tüieber, im ^intergrunbe ber 3^eBenftra§en,

erf(^eint hk freie glä(^e, auf tneld^er fic§ je^t bk ^üge ber Benad§Barten

25a]^n]§öfe rangiren, unb mit ber 6tralfunber ©tra^e, bk Breit unb luftig gum
S5ineta = ^la^ aBgtoeigt, enbet ^n üBerl^au^t bk regelmäßige SSeBauung. 5^un

!ommt man an langen SSrettertoänben öorBei unb !ann, buri^ bk geBorftenen

fangen Blii^enb, ben eingewiegten 5l(fer feigen, auf töel(j§em l^ier ein einzelner ^ann
gräBt, bort tin §äuflein ^inber auf @ra§^lä^en f^iclt. i)ie§ ift ba§ ^artoffel=

felb ber Firmen, tt)el(^e§ t)on unferem ^agiftrat, p Billigem ^ac^t^inS, Sanb unb

©aat!artoffeln, an §ilf§Bebürftige öergeBen toirb, aBei* nur an fol(^e, toeld^e bk

toürbigften unb mit einer großen ^dtjl tjon ^inbern gefegnet ftnb. Qebe biefer

fjamilie erl^ält eine ^arceEe t)on ettoa§ üBer 4 ^ren burd^ ba§ ßoo§ pgetoiefen

unb jebe größere ber 5lBt]^eilungen tüirb unter einen ftäbtifd§en 5luffel§er gefteHt,

ber für Drbnung 5U forgen l^at unb bk ßeute in ber Beften 5lrt ber S3e=

arBeitung i^re§ 5lc^er§, unterrid^tet. ^-er ^artoffelBau ber Firmen — fein

5llmofen, fonbern nur bk @ett)äl§r einer Befferen @rtoerB§gelegenl^eit für £)ie=

jenigen, bk berfelBen toertl^ erfd)einen — ift ein altl§ergeBrad^te§ Qnftitut ber

©tabt SBerlin unb ^at in neuerer S^xi an 5ilu§be:§nung nod§ zugenommen. £)a§

^real, toeld)e§ 1861 ettoa 6500 5lre Betrug, ift im ^aftre 1881 auf me^r al§

11000 getüad^fen, ber ^ad^t^inS bagegen um ein @eringe§ l^eraBgefe^t (Oon

9 ^!. auf 8^/4) unb erft ganj türjlic^ ein neue§ ^fiegulatio erlaffen toorben, in

tüelc^em u. 51. Beftimmt toirb, ba% bk fo getoonnenen Kartoffeln nid^t Verlauft,

fonbern nur für ben eigenen SSebarf t)erBrau(^t toerben bürfen ^). ^llerbing§, je

1) aSertd^t über bie ©emeinbeüertoaltung ber ©tabt aSerlin. 1880, <B. 236—238. — 1884,

<B. 132, 133 unb im ^Intjang, ©. 244.
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tüdtct bie 6tabt Dotfc^teitct, bcfto tüeiter mu§ ber 5(te ^inau§rüc!en ; unb aud^

l)icr, in bei* SBnmnenftxafec, fie^t man fc^on ncBcn bemfelBen große ^lacate,

tt)e((^e bem S5orüBergeT§cnben hk SOßal^l laffen, ha^ Betreffenbe 2^exrain al§ ^ax^

toffelfelb äu ^ai^ten ober al§ SSangrunb pfonfen.

^rft auf ber §ö]^e, bem §umBoIbtl§ain gegenüber, Bei ber ^ügenerftrage,

Beginnen bie §äufer toieber, oBer in immer toeiteren ^IBftänben, Bi§ jur f8ah=

ftrage, tüeli^e birect nac§ hem ©efunbBrunnen !§inunterfü)§rt. 2)iefer nad^ ^reu=

ßcn§ erftem ^önig, unter bem er entbeut ttjarb, griebri(^§ = ^efunbBrunnen

unb fpäter (1799) ber Königin Suife ju ß^ren SuifenBab genannt, Bilbet je^t

bcn äugerften ^un!t im ^^lorben unfrer 6tabt. 5lBer, toietool^I feit hem 3al^re

1861 incor^orirt, ^ai boc^ ber ©efunbBrunnen immer no(^ ettt)a§ 5l^arte§, tt)a§

biefen Ort fotooT^I Oon ber 6tabt al§ Oon ber SSorftabt unterfd^eibet, ettt)a§

3flu]§ige§ unb 5lltmobifd§e§, tt)a§ an feine Befferen unb Vornehmeren Reiten erinnert.

3[ßie hk 2^annen imb §ügel t)on greientüalbe, bie traulid^e ÜCeine 6tabt mit htm

Schloß unb bem fSah im§ ha^ S5ilb be§ großen ^ur*fürften jurütfrufen, fo ber

(^efunbBrunnen ha^ feinet 6o^ne§. 6cine ^lütl^e^eit erleBte bo§ ^ah unter ber

^Jlcgicrung griebri(^'§ be§ Ö^roßen, tüelc^er e§ an einen Doctor med. SSöl^m t)er=

pad^tete. 2)ie SSetDirtl^fd^aftung be§ SSrunnen», tüelc^er nad^ bem SSefunb be§ Col-

legii medici „Dor^üglid^ eifen^altig unb Bei 51ert)cnüBeIn antoenbBar" tüar, muß ein

nid^t unerf:prießlid^e§ ©efd^äft getüefen fein; benn tüir (efen in htn ©runbBüd^ern,

ha^ biefer 3)octor na^ unb nad^ aUe ^tüifd^en ben SSerliner öufen unb ber

$Pan!e Betegenen Sänbereien — hk SSebbingSlänbereien, auf benen l^eute ftd^ ein

ganzer 6tabtti§eil er^^cBt — eigentl^ümlid^ ertnarB. @r toar e§, ber ben §eil=

quett in 6tein faßte, ber ein 5lem:pe(d^en barüBer etrid^tete, fd^öne ^romenaben

anlegte, (S^eBäube für bie 35abegäfte, neBft großem 6aal unb S5ogengängen tor

ben §äufern auffül^rtc, 5lEe§ im bamaligen ©til, unb pm %f}e\l nod^ ]§eute

fit^tBar, aBcr freili(^ in eine ©artentnirtl^fd^aft öertnanbelt. ^enn ber @efunb=

Brunnen ift je^t ein Ort gctoorben, ju toeld^em hk Sßetüol^ner ber 9tofent]^aIer=

X^or = ®egenb an ben 6onn= unb g^efttagen l^inaugipilger-n. i)er Befd^aulid^en

etiHe, ber ßleganj unb ^obe be§ 18. ^a^r^unbertS ift ha^ S5oI!§feft mit 5lero=

nauten, 5l!roBaten unb g^euertoer! gefolgt. S'^^^ h)irb aud§ btefe§ laufd^ige

Pä^d^en, tneld^eg mit feiner SauBfüHe, feinen fauBern Käufern ju Beiben 6eiten

ber Breiten, tool§Igc:pftafterten 6traße, mitten in Härten, nod§ immer einen Be=

:^agli(^en ©inbrudt mad§t, unb beffen 5lEtag§Bet)i3l!erung jum größten Z^zil 20ßtrtl§e

unb ^aufleute finb, in aBfel^Barer ^di burd§au§ Berlinifirt fein, ©(^on ^toeigen

fid^ t)on ber ^auptftraße be§ £)ertd^en§, ber SSabftraße, 6eitenftraßen mit ben

§o^en tüOi^IBefannten !afernenartigen ©eBäuben unb BiEigen ^CrBeitertüol^nungen

aB unb hk g^elbtoege, tüenngleid^ nod§ tief im ©anbe, Be^eii^nen bo(^ Bereite

fünftige Straßen — eine bat)on, hk „^eftbeuäftraße", mit aEerbing§ l^eut erft

einem einzigen gau§, in tüeld^em „§äringe unb Kartoffeln" Verlauft tnerben

unb ätoar, toie auf einem SSrett mit treibe gef(^rieBen ftel^t: „en gros et en

detail".

(^idäj fo vielen anbren Orten um Berlin ^erum fü^rt aud§ ber @efunb«

Brunnen nod^ ein ]^aIBe§ 5E^raumIeBen, au§ bem er nur am Sonntag erttjad^t.

Kommt man inbeffen an einem ftillen ^age ber Sä^od^e ]§ier!^er, bann erfüllt bicfe

2eutf(^e 9iunbfcOau. XI, 7. 6
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6cene, Saal unb hatten, fid^ tounbexfam mit ben ^eftalten öon ©liebem; unb

in bet i)ämmerung ber 5lx!aben fi^enb, glauBt man fie no(^ einmal ^u feigen,

hk galanten Vetren in ben gefticften ©ammetxöden, ben jtetlic^en ^egen an bet

Seite nnb ben §ut nnter bem 5ltme, bk fi^önen, mnt^ttjtßigen Damen, bie

nnter i^tem ^nbet nnb i^ter @(^min!e nnb i^ren 6d§ön:pf(äftetd§en fo BejanBexnb

gn lächeln öetftanben, tüä^tenb an§ einem S^em^eld^en l^erübet, tok bk Beglei=

tenbe Tln\xt ^n biefem S5ilbe, ba^ 5piätf(^exn bet ClneHe tönt — bet alten ClneHe,

ttjeld^e ba§ einzig no(^ SeBenbige an§ jenet t)etgangenen S^tt ift. S5i§ in ben

Einfang nnfte§ 3a]§t:§nnbett§ BlieB bet ^efnnbBtnnnen obet ba§ SnifenBab tin

^enbeä=t)ou§ füt bk gnte ©efeUfd^aft ton SSetlin, bk \x^ anf länblid^en 5In§=

ftügen l^iet gu tteffen Hebte, nnb tDit !önnen nn§ öotfteEen, tok ba, tt)o ie|t

^fetbeBal^ntnagen nnb DmniBnffe anf= nnb aBfal^ten, bk f(^töeten ^ntfd^en nnftet

5lItt)otbetn untet ben inngen SSänmen fnl^ten, ttjeli^e i!^t gtoget ^önig gepftanjt.

9ling§nm]§et nnb t)ottt)ätt§, fo tt)eit ba^ 5Inge teid^te, tüat offne§ gelb, tüat

6anb nnb §aibe; nnt gtüifc^en ütofentl^alet nnb ^ambutget Z^ox etBIiifte man
fpätli(^e 5lnfänge bet ^ebannng — jene üeinen ^dnfet bet S5anatl6eitet im

ä^oigtlanb — nnb ba tt)o l^ente bk SSetgfttage ift, anf einet natütlid^en (Stl^eBnng

be§ S5oben§, übet einem fteinetnen Untetban btei l^ol^e S5al!en, bie oben ^n einem

2)teie(f öeteinigt, fic^ fc^atf abjeii^neten gegen ben nnbegtenjten ^otijont — ba^

§oc^geti(^t, ben ©atgen.

60 toat bie @egenb, l^ente mit Xanfenben t)on §änfetn bebetft nnb t)on

§unbetttanfenben betoo^nt — eine bet bettiebfamften in SSetlin, mit gtog«

attigen SSotftabtfttagen, t)oII öon bem @etänf(^e bet 5ltbeit, U^ \päi in bk

^ad^t.

Do(^ au^ nntet bzn §änfetmaffen et!ennt man nod^ bk alten natütlic^en

50^et!male be§ S5oben§. 3)iefet ^^l^eil t)on ^etlin ift eine §o(^ebene; nnb bk
©ttagen, tt)el(^e öom ^^tofentl^alet %^ox l^inanf füllten, geigen eine ftat! an§ge=

:(3tägte $ebnng — ftat! füt nnfet an bk ^lä^t getüö]§nte§ 5lnge, bem e§ eine

fe!^t angenel^me Uebettafc^ung beteitet, ftd§ ]§iet :plö^li(^ ein Sttafeenbilb öffnen

p feigen, mit §ügel nnb ^ll^al, anf tueld^em ßi(^t nnb ©chatten toed^feln, nnb

einet bunten Staffage t)on SOßagen unb gu^gängetn, betgab unb betgan. Die

§ö!^e biefe§ ^lateaug unb bk ^öi^fte bebaute Stelle t)on ^etlin übet]§au:pt be=

geii^net bk 3iou§!itd§e, tneld^e gat anmutl^ig unb fteunblid^ au§ einet Umgebung

biegten ®tün§, t)on @ebüfc^, 9iafen unb Humen empotfttebenb, aU biefe Sttaßen

t3oE altet unb neuet, fleinet unb gtoget §äufet bel^ettfd^t. S3on l^iet au§ nimmt
bet .^öl^enpg eine notbtoeftlii^e ^flic^tung, mit bem el^emaligen SStunnenbetg,

tüo :^eute bet «ginmbolbtl^ain liegt unb bem @algenbetg, tr)o fient in il^tem obeten

S^eil ^tfet=, ^etg= unb @attenftta§e gufammentteffen.

lecfet finb nid^t mel^t in bet ^Id^etfttage, nod§ hätten in bei (S^attenfttage,

no(^ SSeinbetge am äBeinbetggtüeg. Unb bennod§ blühten fie einft, teid^et,

ü^^iget, al§ itgenbtoo in SSetlin, 1^'iet an ben fübli^en Ib^ängen be§ $piateau§,

ttjeld^e bk ^ittag§fonne ^aben; unb l^od^betü^mt tnat „äöoEanf'g Sßeinbetg".

Det äßeinbetg ift üetfd^tüunben ; abet bk BoIIan!'§ finb geblieben, unb tnie fie

lange bie gto§e D^naftie biefet (S^egenb traten, fo aäl^Ien fie nod^ immet gu ben

älteften, geai^tetften unb :|3o^uIätften S3ütgetn t)on ^etlin. %U im 3uli 1881
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„bet alte äöolttan!" 3u feinen ä^ätern öexfamntelt nnb in bent ßtbBegräbnig ber

S0ßollan!'§ in ber 16enad^Barten ^c!erftra6e ^nr Ütul^e geBrai^t ttjurbc, ha tnar ber

^anje 6tabtt]^eil in ^etnepng. 3e|t, l^inter einer l^ol^en ^auer, tneld^eg fie

na^ brei 6tra§enfeiten, bent SScinBergStüeg, ber gel^r6elliner= unb ber 3nt)aliben=

ftrafee l^in nmfagt unb auf einem ©runbftüde, toetd^e^ feit mel§r aU ^unbert ^a^ren

bcn ^oUanT^ gel^ört (torl^er h)ar e§ ber gräftic^ 6parre'f(^e, 3ule|t ber ^oUarb'fc^e

SBeinBerg), fielet an einer leichten S5obenanfd)tt)eEung hk ntobexTte äBoEan!'fd§c

fBiüa, 5[)urd§ ein eiferne§ ©ittertl^or in ber g^ront l^at man ben SÖIid auf ben

fanft anfteigenben, fammetgrünen 9tafen, auf ha^ 'ooxm^mc tüei^e §au§ unter

bcn bejahrten Räumen, tDeI(^e mitten in biefer aufgeregten 3^tt unb biefem un=

rul^igen «Stabttiiertel bem altererBten S3eft| @ttt)a§ Betüal^rt p l^aBen fc^einen öon

ber Befc§auli(j^eren 6tille ber SSergangen^cit , bereu S^ufien fie no(^ getüefen unb

bereu Ic^te ü^efte fie finb.

^oä) ein $au§ ift l^ier, an bem id^ nic^t unbetüegt öorüBergel^en !ann; ein

©eböube tjon faft :palaftartigem Beugern, l^od^ auf einem §ügel — ha§ iübifd)e

SBaifenl^au§, mit bem Flamen feiner (Stifter, be§ nun längft öerftorBenen @l^e=

:|3aare§ Woxx^ unb 6ara^ 9tei(^en^eim, über bem portal Oft, an fold^en 5lad^=

tnittagen, tnenn hu ^^inber im ©arten fpicien, ober gegen 5(Benb, toenn il^re

Stimmen au§ bem SÖctfaale fchatten, gcbenfe iä) be§ Befd^eibenen, einem Eeinen,

ober Bebeutenben greunbe§!reife ftet§ geöffneten 2^^iergarten]^aufe§ unb ber beiben

trcffli(^en ^enfd^en, h3el(^e @ute§ üBenb barin lebten unb, felBft ünberlog, für

hk SSertüaiften i^re§ 35ol!e§ biefen ^alaft crrid^teten; unb iä) geben!e bann 3u=

toeilen au(^ be§ fd)önen (Sebid^te», in tüelt^em .g)einri(^ §eine feinen O^eim 6a=

lomon Befang unb ber ^l^ränen, „bie er tüeinte oB ber unl^eilBar großen S5rüber=

!ran!^eit". .*.
.

^infamer toar e§ l^ier, t)or fo t>iel 3a^ren, aU man auf „2QßolIant'§ 3Gßein=

Berg" no(^ ätt3if(^en Härten unb §eto tüanberte; mannigfad^ tüaren bie 5lttrac=

tionen biefe§ tt)eit entlegenen ^e^irB, unb unter i^nen nid§t hk geringfte für

un§ ha^ 35orftäbtifd§e %^eakx ber ^Jlutter ©räBert. SÖßer h)ei§ je^t noc^ t)on

biefer einft fo :popuIdren i^igur unb tüer nod§ t)on il^rem X^eater, tt)el(^e§ unter

bem Flamen „Germania = 2;]^eater" eine 3Beile gegen hen äßinb unb hk SGßeEen

tüeiter !ämpfte, Bi§ e§ l^eut, an biefem grü!^Iing§na(^mittag, aU ein t)oEftänbige§

^xaä t)or mir liegt — eine 9tuine, t)on ber morgen ni(^t§ mel^r 3U feigen fein

tüirb. Unb id§ ^aB' e§ bo(^ in feiner @Iorie gelaunt, in jenen Befferen S^agen,

tüo noc^ nid^t mel^r aU öier ober fünf Xl^eaterjettel an ben 5lnfd^Iag§fäuten er=

fd^ienen unb ber fd^önfte öon allen ber ber Butter ©räBert auf bunlelrotl^em

^Pa^ier. (55ef:pielt tnarb in il^rem ^l^eater tnöd^entlid^ nur viermal unb e» mußte

fdf)on ^oä) !ommen, ttjenn e§ ein 6tüdt Bei xi}x üBer ^tüei ober brei 35orfteEungen

]§inau§ Bringen tooEte. Denn hk S3eh)ol^ner öon ,,äßoEan!'§ SBeiuBerg" t)er=

langten Beftäubig 9^ot)itäten; fie gingen jebe SQßo(^e viermal in§ Xl^eater unb

t)iermal iebe 3[öod§e tüoEten fie ein neue§ Stüd^ feigen. 2)iefe§ anfprud§»t)oEe

^PuBIicum tüar hin geringe^: e§ ttjaren hk reid§gett)orbenen ©(^enftoirtl^e, S5ier=

Brauer, 6(^Iä(^termeifter unb ^rofeffioniften üBerl^aupt, bie fi^ ^ier auf biefer

gefunben unb luftigen ^ö^t jur Ütul^e gefegt l^atten, mit Be^äBigen grauen unb
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gc6i(bcten ^öd^tem, bie mit ^affton i^te „^ü^lBa(^" lafen. 3)tefe ßeute — bercn

^aä^tommen je^t ©ott toeig in tüclt^cr „feinen @egenb" be§ 20ßeften§ t)on SSerlin

tüol^nen, @qui:pagen l^alten, ^iner§ geben unb ba§ D)3ctn^an§ befnc^en — 6e=

ti-ad^teten ba§ S3oxftäbtifd§e Ztjtakx aU i^x ^l^eater, nnb 5Jlntter ©täbert tüax

bie gxan, hu \f)x ^aijx^nnhtxi öetftanb — bie e(^te 2^]^eatex:princi:|)Qlin ; man
tt)irb i^re§ ©leid^en nid§t tüieberfe^en ! @§ l^atte einmal anä) einen SSatei: ®rä=

6crt gegeben nnb er l^atte fogat ba§ ^^l^eatet gegtünbet, aber felbft für un§, hk

jüngere Generation, toar er f(j^on eine m^tl^ifd^e ^erfon getnorben, imb nm feinen

^^lamen, tüie nm ben be§ (5Jrünber§ öon ^f^om, :^atten fi(^ gan^e 6agen!reife ge=

bilbet.

Seine ßanfbal^n begann in ben SBeipierftnben Sterling, tno er !omif(^e

ßieber fang nnb :^offen]^afte (i^ebid^te öortrug. ^a^ einiger i^tii l^atte er fid^

fo öiel äufammengefnngen, ha^ er ein ßieb^abertl^eater öor bem S^lofentl^aler S^l^or

erft mietl^toeife, bann !änf(i(^ erltierben !onnte; ha^ (^IM begünftigte i^n, ha^

®ef(^äft blül^te, nnb bemnäd)ft errichtete er ha^ größere S^l^eater anf bem ^a^e,

tüo ba§ ber ßiebl^aber geftanben. — ©in |)atriard§aIifc§=ö!onomifd^e§ S5erpttni§

^errfd^te; ^Jlntter ©räbert forgte für hk ^üd§e be§ @tabliffement§ nnb 35ater

©räbert für ha§ 2[ßeipier nnb hk ^ül^ne. @r mad^te ha^ ^e:pertoire, leitete

bie ^Proben, engagirte hk ^Jlitglieber. @r ttjar ein eifriger SQßiberfad^er ber

3:anti6me; feine 5ln§gabe für ein nene§ 6tüd^ betrug in ber IRegel einen —
Silbergrofd^en. ^enn hk meiften feiner 3^ot)itäten bejog er au§ ber ßeipibliotl^e!

in ber trogen ^amburgerftrage. 6oIIte aber einmal in augergetüöl^nlii^en

göHen ein £)riginalftü(f aufgefül^rt tüerben, fo löl^nte SSater Ö^räbert ben ©id^ter

mit ittjxi %^ahxn Mourant, toenn eine ^orbt]§at barin t)or!am; nnb mit fünf

Dealern, toenn bie§ nid§t ber ^aVi toar. %nä) ha^ §onorar, tüeld^e§ er feinen

Mnftlem betüiHigte, ^ielt ftd) burd§au§ im $Prei§courant ber alten §anpt= nnb

8taat§actionen ; Einige bc!amen nt(^t§, 5lnbere ad^t X^Ier monatlid^ ; bie ]§öd§fte

föage, hk er jaulte, tüar fünfunb^toanjig Xl^aler. £)urd^ fol(^ ttjeife ^agregeln

entfaltete fid^ ha^ ^unftinftitut t)or bem 9lofentl§aIer Z^ox gn einem nngeal^nten

iJlor unb mand^ ]^übfd§e§ Talent, ha^ biefen Urf:prung f^äter Oerleugnete, ftieg

au§ feinem ^obinm empor. %m beften aber ftanb fid^ S5ater (S^räbert felbft;

er faufte ha^ ©runbftüdt neben feinem 5Jlufentempel, mad§te einen fd^önen ©arten

barau§, baute ein 6ommert!§eater l^inein unb betüirtl^ete in iebem 3al^re, ^u be§

.Königs öeburt^tag, fünfzig 3nt>aliben, bie er am @nbe be§ @aftmal^I§ nod^ mit

einem l^aler bef^enCte. 5((§ nun aber Sßater Erobert, nad^ fo rül^mlid^em

fiebcn, fein (Stünblein na^en fül^Ite/ ba ging er nid^t ettoa in fid§, ttjie tüiv

anbercn Sünber in§gemein, fonbcrn er fing an — 5(uftern ju effen. ^a tonnte

man i§n an jebem borgen in ber langen ^ßorberftube fcineö (Stabliffement§ fi^cn

fc^cn, ÜioHen ausitl^eilenb, ben Speife^ettet enttoerfenb, feuf^enb über bie 5^i(^tig-

feit be§ 2)afeinö unb — fod^§ ^u^cnb 5luftern t)or fid). @§ liegen !eine genauen

^cridjte barüber Uor, tüie lange unb tuie oicl 5liiftern er gcgeffen; aber ha^j-

Mittel mugte probat, ober, a(§ er e§ ju gebräud^en anfing, fein @nbe nod^ nid)t

fo nar)c getnefcn fein. Denn in ber SBcrjmutt) feine§ .^erjenS baute er au§ ben

'ilufternfdjalen lempcl unb ^^Utörc jum 8d)mude feinet föarten^^ auf; iinh tücnn

and) bie unbanfbarc 5^od)n)e(t fo graufam tüar, bie frommen 2)en!mal[e biefci^
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^rät)ater§ p jetftören, fo l^atte ft(^ boä) tDeni(^ften§ eine t)on btefen ^}luf(^el=

{^rotten, groß genuc^ für ettte Bügenbe ^agbalene, ober ^ttjei, mit einem teuj anf

bem ^a(^ unb einem ^reuj Qn ber ^i§üt, ev^^alten nnb i^ felBft l^oBe fie oft

^ennci Betonnbert, ttjenn xä} mit ben üBrigen 25efu(^ern be§ 3:i^eatet§, jttjifd^en

einem 5lct unb bem onberen, ^inau§ !am in ben hatten. 2Gßie bem nun aud§

fei — enbliif) mugte 35ater ©xäBett ben 6(^au^Ia| fo vieler Q^reuben, @aft=

mal^Ie unb 2;rium^l^e öetlaffen ; unb einem ^obu§ in feinem lieftamente gemä§,

tüutbe er in einer Mitternacht, unter 6ang unb Mang, Bei gadelfd^ein be=

^raBen.

^a§ ©rBt^eil biefe§ au§ge3ei(^neten 5!}lanne§ fiel feiner ^rau p. @ie l^atte

fi(^ Bi§ ba^in ni(^t Bemerüic^ gemad)t, ftitt unb fittfam t)ielme!§r jtoifc^en htn

tSd)mortö^fen be§ Untergefd§offe§ getoaltet. 2Bie benn aBer ber ^rieg ft^ feine

IJelb^erren felBft er^iel^t, unb hk ^oüj e§ ift, Wlä)e grofe unb erfinberifd^ ma(j§t:

fo ftieg nun auf einmal ba§ 5lf(^enBröbel üon äßoEan!'§ SßeinBerg au§ ber

S^iefe l^erauf, — ben ^oc^löffel unb hk SBeipierflaft^e in ber einen, ben S^gel

be§ 5L^e§:pi§!arren§ in ber anbern §anb, unb ber ütul^m öon Mutter @räBert

fing an, benienigen be§ S5ater§ (SräBert ju öerbunfeln. @ine rüftige Matrone,

mit aufgefc^üräten 5lermeln unb ^od^rot^^em ^eftd^t, fo l^aBe iä) fie no(j^ gelaunt

unb gefe^en, gleich t)ornan in ber erften 6tuBe hinter bem 6(^än!tif(^, in ber

ernften 5lu§üBung ü^rer breifac^en ^ftic^t Begriffen — in hit M(^e !^inunter

!ommanbirenb, hie Kellner controlirenb unb nur bann unb tuann einmal t)er=

f(^tt)inbenb, um auf ber ^ül^ne Orbnung ^u mad^en.

Sang, lang ift'ö ^er! — 9^eBen htm au§geBrannten 5^ationalt^eater, auf

beffen altem @runb hinter SSretteröerf(flögen fd§on ^fleuBauten em:|3ortüa(^fen —
aber Mietpcafernen, Itim Mufentem^el mel^r, benn hit Mufen, fo fc^eint e»,

fliel^en biefe (^egenb, toeli^e fie bod§ einft fo fel^r geliebt !
— neBen biefem 2öirr=

tt)arr t)on Steinen imb (S^erüften fielet noä) ba§ el^rtoürbige §au§ ber Mutter

(S^räBert; aBer in tnelc^em 3uftanb! 5ln ben Beiben ^Pfoften ber gefij^loffenen

@ingang§t!^ür !leBen hit l^alBaBgeriffenen, l^alB t)om Stegen öertoafc^enen Blauen,

grünen unb rotl^en Sattel be§ @ermaniat!§eater§ unb barüBer erl^eBt fi(^ tin omi=

Tt5fe§ SBrett, an tDelt^em bie 3Borte fte^en: „$ier finb SSaufteEen unb öeBäube

auf ^BBruc^ 5U t)er!aufen^)." Unb ein rotl^er Stral^l ber grül^lingSaBenbfonne

färBt hie ^aftanien im harten, toeld^e je^t no(^ einmal Blül^en, toie fie geBlül^t

l^aBen in unferer fröl^lic^en 3ugenb — aBer gtoifd^en ^alfgruBen, aufgetoül^lten

^rbmaffen, frifc^em Mauerttjer! unb einem faft ganj ft^on aerftörten ^eBäube

im ^intergrunb, üBer beffen einzig noc^ fte^enber äßanb id§ Beim fd^tüinbenben

Xageglic^t' bie ^olb=3nf(irift erlenne: „Laetitia. 1845." — Unb ha§ ift ha§

^nbe t)on Mutter @räBert.

S5on ber Sio^^'^^i-'^ß T^er aBer läuten hit @lotfen; fie läuten ha^ ^fingftfeft

ein, unb üBeraE in htn Strafen ift ein rüT§rige§ 5lreiBen unb ber lieBlid^e Duft

t)on Maien. ^(^ glauBe nic^t, ha% man auf bem Sanbe ft(^ fo leBl^aft mit bem

gefte freut, ,M^ ha feiern Sßalb unb ^aiht", ober tiielmel^r biefe ^reube fo leB=

l^aft auSbrüdt, tnie in ber 6tabt, unb t)orne:^mlic^ ber unfren, al§ oB ber ^nxM=

^) 2)te§ toatb 1884 ge^d^rteben; je^t fte^t fd^oit eine gro^e gfabrif auf bem ©tunbflücf.
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gel^oltene 5Uaturftnn ber ©tabtünber nur eine ©elegenl^eit fud^t, um üBeräuqueUcn.

^an toeig, lote bann niä)i nux |)au§ unb §of mit ftift^en Wakn Befranst

toerben, fonbern au(^ fjlaf(j§enl6terlt)a(^en unb ^Oflilc^tüagen, 5lrBett§tt)aqen unb

£rof(^fen, bie üeinen ßäben unb hk ^eUer; unb l^ter, auf .SSoIIan!'§ SBeinBerg

unb tt)o fonft in SSerlin gebaut tüirb, raufdien unb toelften bie grünen SBüfi^e

Bi» ^i^öuf in bie ]^ö(^ften 6pi|en ber ^augerüfte. ^nbeffen !ontnten un§ öiele

grauen entgegen, alle Belaben mit ^aien, mit ßialmuSftauben, mit fc^toeren

Sorben unb mand^erlei Rateten, fie fteigen öom 5lrcona = $Ia^ ^eraB, tno l^eute

^ar!t ift unb fie 3um g^eft einge!auft l^aBen. 2)ie großen ^är!te in biefen

(S^cgenben finb hk ©onnal6enb=^är!te unb fie toerben am 9lad§mittag unb ^IBenb

oBgel^alten, bamit ber ^IrBeiter auf feinem §eimtüege fie Benu^en !ann. ^^
entftnne mi(^ nod^ au§ frül^eren Salären be§ 6am§tagaBenb = ^ar!te§ auf bem

^ap:pelpla^, einem üeinen ^reied Oon ^Ia| Oor ber ^erg= imb 5l(lerftrafee,

Bunt t)on ßit^tern unb gebrängt OoH öon ^enf(^en unb SSuben. 5lBer mit ber

toad^fenben 5lu§bel^nung unb ber ^unel^menben S5et)öl!erung biefe§ 6tabttl^eil§

toarb ber ^a^^elpla^ aEmälig ju !Iein Befunben unb ber ^ar!t öon ber alten

©teile nad^ bem neuentftanbenen 5lrcona:|3la| Oerlegt, einem geräumigen, luftigen

©quare, tjiel fc^öner unb größer al§ jener — er mag im Umfang ungefäl^r htm

©en§bax-menmar!t gleichen — mit l^ol^en, neuen Käufern im @et)iert unb einer

ftattlic^en (Semeinbefd^ule, hk fogar einen ^^^urm ]§at, al§ monumentalem ^IB^

fd^Iuß. 3^ro|bem fd^einen bk 5!}lar!tfrauen mit ber S3eränberung nid^t fe^r 3u=

frieben. @ine Oon il^nen, eine ©emüfefrau. Bei ber i^ miä) er!unbigte, toie ha^

@ef(^äft ^ier oBen gel^e, flagte, ha% e§ auf htm ^a:|3:^elpla| Beffer getoefen. £)a

feien hk 5lrBeiter ge!ommen unb ]§ätten ge!auft, mit htm Söod^enlol^n in ber

S^afd^e; ^ier l^erauf aBer, ,,auf ben S5erg", möd^ten fie niäjt fteigen. Dennod^

Bietet ber ^ar!t auf htm freien, fi^önen ^la^, gumal an biefem $Pfingftfonn=

aBenb, ein fel^r angiel^enbeS ©d§auf:^iel mit ber Bunten ^O^lenge, hk fid^ gtoifd^en

ben SSuben unb 3^iten auf= unb aBbrängt, mit aU ben guten ©ad^en, hk haxin

aufgel^äuft finb; mit htm @erud§ Oon frift^em .^ud^en — 5la^f!ud§en in aUtn

gormaten unb SKeiprot Oom @efunbBrunnen Bergel^ot^ üBereinanber getl^ürmt

— mit bem 5lBenb(id§t unb bem Geläute ber ©loj^en, toeld^e§ unaBIäffig

Oon ber 3tou§!ird§e l^erüBerüingt. SBagen, l^od^ mit ^aien Belaben, fteigen

in ben einmünbenben ©trafen unb 6;aImu§Büfd^el finb auf aEen 2^ifc^en unb in

allen Rauben — benn ol^ne biefe ^ftanje, loeld^e lange fd^on an unfren ©üm=
:pfen unb ©etoäffern toilb loud^ert, !ann ber üeine ^ann in S3erlin fid^ ^fingftcn

nid)t tüo^I ben!en. @r fteUt bie SSIätter in einem 3Cßaffergla§ an§ genfter feinet

3immer§, ha^ fie mit il^rcm fd^toad)en 5Iroma erfüllen imb au§ ber äBurjel

mac^t fein 3unge fid^ iJlötcn, beren fdfjuaiTenber 2;on um biefe !^c\i, al§ bie

eigcntlid^e ^fingftmufü, an aHen Mtn unb ©üben t)on S3erlin geprt loirb.

UnaBfe^ar lange ©tragen jiel^en fid^ Oon l^ier ^inauS in§ Q^reie.

^iefe ©tragen toaren Oor Oierjig, fünfzig 3ia^i^cn nod^ toir!lid)e Sanbftraßcn^

auf benen ber gcfammte ^4'^erfonen= imb föüterOerfel^r ber bamaligen ^di fid^ Be*

tocgtc; ^^auffcen, auf toeld)cn g^-adjttoagcn unb ^^oft!utfd)cn fuhren, burd) ha^

«ÖamBurgcr 2^l)or nad^ ben mcdleuBurgifd^en fianben unb .^amBurg, burd) ha^
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S^ofent^alet unb 6(^ön^aufer ^l^or na^ ^otntnetn unb Stettin, butd^ ha^

^renjlauex ^l§ot na(^ 6tta(funb, burd^ ba§ ßanbSBetget 2;]§or nat^ Oft^pxcugen

lt. f.
tt). £)erglei(^en ß^auffeen obet 5lIIeen gaB e§ bamols in allen Ütic^tungen

ton SSexIin.

3n bem tafelet t)ottt)ätt§ gefd^xittenen äöeften, tt)o hk ^ot§bamer 6tra§e

no(^ 1831 „Sl^anffee naäj ^ot§bam", nnb im Süben, tno hk S5eEe=5lEiance=

6txa^e no(^ 1842 „2ßeg na(^ 2em:pei:^of" l^ieg, ftnb hk SSe^eii^nnngen öex*

fc^tüunben, tüäl^tenb fie fic^ ^ter anf bem etU)a§ läncjer äurüjfgeBIieBenen 6tri(^

erhalten l^aBen, t)on bcr ß^auffeeftro^e im ^^lotben Bt§ pr ^renjlaner (5;]^auffee

nnb ßanb§Berger 5lttee im 5^orboften. Unb nid^t nnt ber 9^amen, fonbetn anä),

je toeiter man !ommt, ein qetniffeg Iänbli(^e§ 5lnfe!§en, tüel(^e§ fi(^ snle^t ju

einer 5ltt lönblic^er @tnfam!eit fteigext. ^enn tnietno^I je^t .^änfer fte^en nnb

forttüä^renb geBant tnerben, tno öot niä)i langet ^eit Härten nnb g^elber tüaxen,

fo ^aBen biefe ©tragen ho^ meift lijxt natürliche SBreite Beibehalten, toelc^e in

ber 6(^önt)anfer 5lllee fo Beträ(^tli(j^ ift, ba§ man an manchen 6teEen !anm

no(^ tion ber einen 6eite naä) ber anberen l^inüBerfe!§en !ann nnb anf biefe

Söeife gar ni(^t mei^r ha^ Ö^efül^I l^at, in einer ©trage gn fein. 2)i(^te (Srn:|3:^en

alter, fc^öner ^aftanien fte^en noi^ in ber ^aftanienaKee, tt)el(^e öon ber 3ion§=

!ir(^e i^ier^erfü^rt nnb fie geBen, ^umal in ber SSIüt^^e^eit, mit i^rem @rün nnb

©tlBer ber enbIo§ langen ©trage einen frennblid^en, tränt anl^eimelnben ß]^a=

ra!ter. ©eitenftragcn 3tt)eigen fi(^ t)on biefem ^lateau langfam BergaB jur

6d§ön^anfer ^Eee, ber grogen ßommnnication^aber be§ €ften§ mit bem Sorben,

tüie e§ hk SSrnnnenftrage hk be§ 6entrnm§ nnb hk ßl^anffeeftrage bie be§

äßeften§ ift. ^ren^t man hk ©(^önl^änfer 3lEee, tüeld^e mit ber Beftänbigen

S5etx)egnng t)on ^enfc^en nnb SBagen einen ängerft leBenbigen ßinbrndmad^t,

fo Beftnbet man ft(^ in einer ftiEen, no(^ toenig BeBanten, mit tielen offnen,

nnr t)on SSretterjännen umfi^Ioffenen ©trage, ber ^a:|3^elallee, ha^ @nbe berfelBen

Bejeit^net ba§ @nbe ber ©tabt üBer]öan|)t. 5lnf htm 3[öege bortl^in fielet man
eine ^aner mit einem ©(^ilbe barüBer, tt)el(^e§ Befagt, bag hk^ ber .f^ir(^l§of

ber freireligiöfen (S^emeinbe. Mein, tüie biefe öemeinbe fein mag^), ift ant^ il^r

^tr(^l§of ber Üeinfte, ben i^ in ^Berlin gefeiten ^aBe. Die 2Jlitglieber berfelBen ge=

l^ören pmeift bem, ©tanbe ber Üeinen @etoerBtreiBenben nnb ^IrBeiter an; unb

Befi^eiben tüie ber ©aal, in bem fie ft(^ pr gemeinfamen ^Inbac^t t)erfammeln,

ift au(^ ber Mrd^l^of, auf htm fie BegraBen tüerben. 5lBer er ift ängerft fauBer

gehalten, liegt fc^on faft ganj im Q^reien nnb anä) auf feine ^räBer fc^eint biefe

©onne be§ ^fingftt)oraBenb§ frennblic^, friebli(^ i^ernieber. 5luf ber ©trage tior

bemfelBen ift e§ gan^ einfam unb ftill, Bi§ auf hk Mnber, bie mit nadten

gügen auf bem l^ol^rigen ©teinpftafter ]^erumf:pielen. £)o(^ auä) ^ier no(^, an

ber äugerften ©renje Sßerlin§, l^at man hk ganj Beftimmte ©m^finbung ber

©it^cr^eit, toelc^e hk 3ufammengeprig!eit mit einem grogen ©anjen gibt.

3tt)ar einen ©(^u^mann l^aBe iä) i\kx — unb auf meinem ganjen SCßege —
nic^t gefe^en unb mic§ tierlangte au(^ ni(^t nai^ il^m. 5lBer bafür fa^ xäj

—

') Söenn ic^ ben 23ertDaltung§beri(^t 1877—81 (1, 97) richtig üerftanben ^dbi, |o ääf)Ue fie

1880: 1173 2KitgUeber gegen 710 im ^af)x^ 1875.
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erften§ — einen 6pren(^tt)acjen mit bem ^äten, bem 2Ba:p:penBilbe ber @tabt

SSerlin, tüeld^e l^tet, in biefer entlegenen, armen 6txa§e, fo gnt für 9teinlic^!eit

forgt, tüie in irgenb einer ber t)ox*ne]§mften be§ 2!löiergartent)iertel§ ; nnb jtüeiteng

fol^ i(^, aU faft ha^ te|te §an§, eine ©emeinbefd^nle — me§ jener ftattli(^en

(Bebänhe, hk ft^ üBeraH in biefen 35oI!§quartieren tüie hk feften S5nrgen guter

^eftttung er^^eBen unb ben für eine 3BeiIe öon allen 25anben ber gettjol^nten Um=
gebung aBgelöften Sßanbrer mit einem tüunberfam frol^en SSorgefül^I ber S^i'^iittft

erfüllen.

^mmer fd^on, inbem man biefe ©trage ]§inangel§t, l^at man t)or fi(^ einen

ttjeiglii^ bämmernben Streifen mit htm SSIau be§ §immel§ baxitber; unb l^ier

enblid§ ift fein Berlin mel^r — !ein §au§ mel^r, fo toeit ber ^Ixä reid§t, nur

eine ^inbmül^le unb fanbiger ^ügel. §ier finb toir im freien. S5or un§ liegt

hk $einer§borfer (5iemar!ung. £)er @eru(^ be§ ^ornfeIbe§ ift in ber ßuft unb

hk S^ji^en ber §alme, t)om 5lBenbtoinbe gefc§au!elt, fd^immern röt]§li(j§ in ber

untergel^enben 6onne. äöeit l^inüBer bel^nt fic§ ber ^Benbl^immel, toeit unb

Blau, nur an ben üiänbern bunftig t)on ber 5ltmof|3!^äre ber 6tabt, in tüel(^er

dn unb eine SSiertelmiEion 5!Jlenf(^en atl^men unb arbeiten, öon bereu ungel^eurer,

ftunbentneiter 5lu§bel§nung man aBer l^ier oBen ni(^t§ feigen !ann. ^an fie^t

nur ha^ ^^läd^fte, ha^ ndd^fte §au§, hk nä(^fte ©trage, bie SBinbmül^le, ben

©anb^ügel — unb eine Seri^e fc^tüirrt üBer ben fjelbern unb fingt, tt)ie i^ fte

l^aBe fingen f)ören, einft, auf ben §ügeln meiner §eimat^, am S5oraBenb be§

^fingftfefteg . .

.

__!__
^el^rt man nun t)on l^ier in hk ©c^önl^aufer 5lEee aurüd, fo mag fie @inem

tool^l mit il^ren ©arten unb 35iEen unb Käufern unb ^ferbeBal^nen unb Omni*

Buffen tüie eine ©tötte alter ß^ultur erfc^einen. §ier ift 5ltte§ Bepflanzt unb

BeBaut, — nur ber ^la^ an ber „einfamen Rappel", ganj oBen, ift no(^, tüie

er tüar, fo lange 5!}lenf(^en fi(^ erinnern !önnen. §ier, auf bem freien ^elbe,

ging e§ einft ftürmifi^ l^er in ben S5ol!§t)erfammlungen be§ 3a^re§ 1848, tüelc^e

bie „einfame Rappel" BerüT^mt gemacht ^aBen. 5lBer je^t ift e§ du^ bort ftiH.

5luf bem fpärlit^en @ra§tüu(^§ lagert l^ier unb bort ein 5lrBeiter, ber feine S^i*

tung lieft ober fein TOenbBrot tierjel^rt ober fid^ pm ©d^laf auSgeftretft Bat;

ein paar ^inber tuntmeln ]xä) an ben fanbigen ^Bl^ängen, ein paar ©pa3ier=

ganger !ommen üBer ben !aum er!ennBaren ^fab, unb in ber ^itte, fd^on

im ©(Ratten, ftel^t fie felBer, bie ^Pappel — ber einzige S3aum tüeit unb Breit —
unb am ^^lanbe be§ i^elbeg glül^enb rotl^ ber S5all ber untergel^enben ©onne.

SGßenn man nun tüeiter jum ©(^önl^aufer %f)OX aBtüärt§ gel^t, fo gerätl^

man in ein bic^te§ S5ol!§getüül^l. 35on red^t§ unb t)on lin!§ fuuMn bie Sid§ter

unb fd^aUt ^ufi! au§ ben Härten ber großen SSrauereien, tüeld^e t)on bem Be=

l^äBigen ^ittelftanb ber Benac^Barten d^egenb Befud^t tüerben. S)k eigentlid^

populären 25ergnügung§locale, tüo man unglauBlid^ öicl für tüenig @elb 5u feigen

unb äu I)ören Be!ommt, unb tüeld^e gleic^fall§ l^ier, an ber ©inmünbung ber

Äaftanienattee in bie ©d^önl^aufcr ^llee liegen, finb l^eute nod§ bunlel. 5lBer in

'^eUftem ©lan^e tüerben fie morgen ftral^len; benn mit htm erftcn ^fingfttag

unb einem yyrii^concert eröffnen fie il^rc „©aifon". jDann tüerben ^ul)lmann'5
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hatten, bic 5^eue SBal^aHa, ber SSerliner gratet unb ba§ Untöetfum mit ^aufen=

hen gefüllt fein. 3m §intetgrunbe fielet ein !Ieine§ 2:i§eatet, auf tt)elrf)em, unter

freiem .^immel, abtoed^felnb fentimale Sängerinnen unb SlanjÜinftler ft(^ ^ro=

buciren, ^omöbien unb ^ouBer^offen aufgefül^rt toerben, t)on benen jebod^

ni(^t ber britte Xl^eil ber Bi§ an ben äußerften Uanb gebrängt fte]^enben ober

fi^enben 3uf(^auer ein SlBort i3erftet)en ober einen 2^on erl^afc^en mag, tüie ge=

fpannt fie oud) läufigen, ©leid^^eitig ift t)orn in einem @aal am Eingang.

,,S5att"; lüirb gefd^offen, getüürfelt, „getüogen", hk „^raft^roBe" gemotzt unb

^BiEarb gef^ielt ; tüerben an einem Zi^ä) „Belegte Stullen" unb 3[öürfte öerfauft,

an jtüei S5üffet§ ^ier, „hu 2ßei§e" unb ber „(5Jil!a" gefd^änü, unb ©arten unb

Zx^ä)e mit aBgeriffenem Rapier Bebeift, ha hk meiften biefer ©äfte fic§ i^re

^IJlal^ljeiten felber mitbringen. Unb fie muffen ftd^ für biefe @elegenf)eiten ganj

gehörig öer^roöiantiren ; benn foI(^ ein S5ergnügen bauert lang. @§ !ommt nod^

ber SuftBallon, eine „3auBerfoiree'^ hk Illumination unb ba§ geuerttjer!, öer=

Bunben mit einem 5!}liIitärconcert, tt)el(^e§ in frül^eren 3a!^ren hk ©d)Ia(i§t Bei

ßei:päig barjufteEen |)ftegte, je^t aBer, mit t)ielfa(^em Kanonenbonner, gett)öl^nlid§

hk t)on 6eban auffül^rt. 6(^on Bebed^en bie rot^^en, grünen, gelBen unb Blauen

Settel mit einem Programm, tüelt^eS an hk fünfjig 9lummern ^ä^lt, bie Pforten

biefer 5[Rufentem:|3el extra muros ; unb mit SSefriebigung entnehme i^ einem jeben

t)on i^nen, ba§ aEl^ier, unter fo t)iel 3ei:ftreuungen, bo(^ no(^ immer „gamilien

Kaffee !o(^en !önnen". ^Ber in hk gorm unb iJaffung biefe§ altel^rtt)ürbigen 5lu§=

brudg ift ein gett3iffe§ 6(^U)an!en ge!ommen. „§ier !önnen gamilien Kaffee

!o(^en" — fo ^k% e§ frül^er, unb ha^ tüar beutlid^, ha^ lonnte man öerftel^en;

biefe t>ier 2ßorte ]§atten ettx)a§ 5[)flonumentale§
; fie tüaren tok ein ^aragra^l§ ber

35erfaffung, inöolt)irten aEe 5Jlögli(^!eiten unb fd§loffen iebe 333ill!ür au§. 3Ba§

foH i(^ nun ,bat)on beulen, ba§ e§ glei(^ auf bem erften biefer Sattel Ijeigt

:

„§ier lönnen Familien an 2Bo(^entagen Kaffee lochen''. 5^ur an 3ßod§entagen?

— ^a§ nimmt ber @a(^e ben ^alBen 2ÖßertT§ ; unb e§ Berul^igt miä) leine§toeg§,

bag bie Beiben folgenben Sattel toieber einjulenlen f(feinen, inbem fie fagen:

„^n atten ^^agen lönnen gamilien .Kaffee lod^en", unb „gamilien lönnen ju

jeber ^ageg^eit Kaffee lod^en", ober ber öierte gar: „i)en geeierten ^amen ift

hk ^affeelüc^e geöffnet". Ah, ces Dames! — £)iefe „geeierten 2)amen", imb noc^

me^r hk ^öflic^en SQßirtl^e machen mir Bange; unb iä) mu§ geftel^en, ha% e§

mir, ein paax 5lage f^äter, al§ hk g^amilien unb ber Kaffee Bereite in öoHem

@ange toaren, eine orbentlic^e @rlei(j^terung getüä^rte, S^no^^ 5u fein, tt)k ber

5öfli(^e SGßirt]^ 3^r. 4 einen ^armlofen Jüngling, ber ni(^t§ ^öfe§ getrau,

auger bag er einen SSlumento^f in ben ^rmen l^ielt unb ft^, um Beffer nad^

ber Söü^^ne ^in feigen ju lönnen, ein toenig auf hk ^n^^pii^en ^oB, nad§ alter

guter S5äter 6itte an htm ^agen nal^m unb au§ bem Socale tüarf. tiefer

3ug t)on (i^emütl^lid^leit rül§rte mein ^er^ unb rettete meinen ©lauBen an hk

3ulunft; benn ein groBer 3Birtl§ unb hk laffee^lod^enben f^amilien, bie gehören

nun einmal jufammen im ^Berliner 35oll§leBen unb toerben nur miteinanber

barau§ t)erfd§tt)inben. —
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äßir beflnben un§ in einem Ue5ergang§ftabtum , ©tragen, Käufer unb

^Jlcnfc^cn; unb t)on bem Otiten tüixb halb toenig genug rnzf^x ju feigen fein, ]6e=

fonber§ in biefen ©egenben. §ier 3. f8., an ber @tfe ber 5ltfet= unb ber @Itfal6et]^=

fird^ftrage, tueli^' leitete bantal§, t)or ettüa ätnauäig 3i(i^ten, noi^ gar niäji ejiftirte,

tüar ein fleiner ßigarrenlaben, in tüelt^em xä) eine ber nter!tüürbigften 35e!annt=

fd^aften meinet SeBenS machte. i)er ,
©igentpmer be§ 2aben§, §err Clueta mit

Dkmen, faBricirte unb t)er!aufte nämli(^ ni(^t nur Zigarren, fonbern au(^ @e=

biegte, unb ^nhe^, Zigarren unb ©ebid^te, !^ing an einem S3inbfaben aufgereil^t

öor feinem 6d§aufenfter. ,,@igne§ gaSrüat" ftanb mit großen S5u(^ftaBen in

lüeiger garBe baran gefi^rieBen. öerr Oueba Verfertigte feine @ebi(j§te niä^i

gerabe auf ^efteHung ; aber er Befag tin feine§ €^x für bk jetüeilige Stimmung
unb richtete fi(^ barnai^ ein, Bel^anbelte bk ^u§f(^reitungen ber ^IJlobe, bk ^u^=

fu(^t ber .^öd^innen, bk ßrinolinen, bk giguren auf ber ©(^loprücfe, furj, bk

Qragen ber ^eii, mifcf)te fi(^ tüo!^I auc^ in ^Politü, namentlid^ bk äußere, ba

mit ber inneren bamal§ nic^t t)iel 3U matten toax. @r tüar ein §err in mitt=

leren Sauren, t)on unterfe^ter 6tatur, ein ft^töar^er S5art umral^mte fein @e=

fi(^t, unb i(^ erinnere mic^, bag er immer geftitfte Pantoffeln trug. ©0 ftanb

er l^inter feinem ßabentifd^, tüenn ic^ an ben ^ittlt)oc§=5^a(^mittagen l^ierl^er

!am, um ein SSiertelftünbi^en mit iftm pi :|3laubern unb t)on feinen injtüifc^en

ei*f(^ienenen neuen @ebi(^ten ju laufen. i)enn biefe fd^ienen mir beffer, al§ feine

Zigarren, tt)e§tt)egen i^ m\^ xfjm an^ immer nur al§ ein Siebl^aber ber ^oefte,

niemals aber ai^ ein üiaud^er t)on ^rofeffion p erfennen gab. Einige feiner

3]erfe finb mir no(^ im @ebä(^tni§, toie 3. 35. bk gelegentlich unferer ^obiI=

mai^ung öon 1859 entftanbenen, in lüelc^en er ben ^aifer ber granjofen folgenber=

magen ^aranguirt:

2)et 2)u uff ^reufeen 'nett ©te^er '^aft, bet jlooBen toir S)ir fc^on;

SCßit tüollen 2)ir aber nic^ al§ @aft, 2)u oEer i^roncnfo'^n.

Unb benno(^ l^at ber S5oI!§poet ber ^Iderftrage, tt)ie mir au§ einer feiner

fpätercn ßffufionen ^eröorgel^t, e§ erlebt, ben alfo öon il^m ^efungenen aU @aft

auf ber 2öilf)elm§l^ö^e ^u Begrüßen, ^a, e§ ift tüie ein 2^raum, tüenn man auf

biefe§ SSierteljaT^rl^unbert jurüdfblitft! SBol^l ftel^t no(^ ba^ !leine ^au§ an ber

@c!e unb ic^ er!enne ben ßaben, ba§ genfter unb in ben alten, !^aI6tiertüif(^ten

23u(i)ftaben ba^ „eigene gabrifat" — aber ac^ !
— ber ^ic^ter unb bk ^ebid^te

finb t)erf(^tt3unben unb nur bk ßügarren finb geblieben unb ^o^e (S^ebäubemaffen

ring§um!^er. £)ie ^(fer=, bie ^erg=, bk ©artenftragc, bk bamal§ fjkx, am
^appelpla^, ein ßnbe Ratten, finb in§ ©renjenlofe T§inau§gctt)a(^fen, bi§ l^inauf

nad) bem .^umbolbtl^ain , mit neuen 6tra§enf^ftemen ^toift^en fii^, bk je^t

3n)ci gan^e 6tabtt^ci(c, ben „Sßebbing" unb ba§ „Spanbauer 3let)ier au6er=

l^alb" bilben. ^^^rat^töoH erl^ebt fi(^ in il^rer ÜJlitte ber neue Stettiner

SSa^n^of, unb an i^rem ^Kanbe braufen unaufl^örlic^ bk 3üg,e ber 9tingbaf}n,

bereu eiferne Stränge bie Stabt umgürten. Arbeiter mit i^ren ,^inbcrn auf

ben 5^rmcn ftel^en üor ben ^^üren unb au§ ben fjenftern fd^auen ^lann unb

grau gor cinträc^tiglid) auf bie ^etnegung in bm Straßen unb ben 5lbcnbf)imme(,

ber fid^ tüeit unb golbcn gegen 3[ßcften fpannt. grcilid^, mel^r ^ocfic tüar in

ber $lßc(t, a(g ^JJhittcr öräbcrt nod^ lebte unb -öcrr £ueöa nod^ fang, ba, tno
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je^t x^abxxkn finb, ]^tn= unb l^etöe^^enbe ßocomotiöen, l§o^e Raufet, Olaud^ unb

Säxm. ^6et ettt)a§ ift bie ^rofa boc^ auc§ ttjert^; unb mitten unter btefen

gabtüen, unb glet(^fant umBranbet öon ber (großen ^IrBettetfttöntung, ftel^t ein

fd^öner, äugerft foliber 3tßöeIBau, t)on ^xün untgeBen unb bnxä) einen ftiHen

§of t)ot ben aHju lauten Stimmen ber ©trage gefi^ü^t. @§ ift ha^ §umbolbt=

©^mnaftum, tt)elc§e§ feit nunmel^r jel^n ^a^ren Befte^t — eine 6tätte ber

2Gßiffenf{^aft unb eine §ulbigung für fte, ]§ier auf bem ^oben ber me(^anif(!^en

5lrBeit im äußerften DIorben bon SSerlin. @§ toar eine öerbienftlit^e lijai

unferer ©tabttjertnaltung, hk^ §au§ gerabe in biefer ®egenb ^u begrünben ; unb

ic§ erinnere mxä} no(^ be§ erften £)irector§, be§ feinen, Iie6en§tt)ürbigen,

leiber aE^u frü]^ öerftorBenen 6d)ottmüEer, mit tüelc^em S3ertrauen unb ^utl^

er an feine ß^uIturarBeit ging, al§ ha^ @t)mnaftum nur erft in ben unterften

ßlaffen eröffnet t^erben !onnte. Sßenn er je^t no(^ leBte, tüürbe er feigen, triie

bie 5lnftalt ftorirt unb e§ fott)ol^( an B^nhx^aijl, toie an glüdlid^en S^tefultaten

mit ben anbern (^^mnafien ber §au:ptftabt aufnimmt. —
3n ber SSergftroge tnar e§ aud), tüo iä) bur(^ eine güHe frifi^en ^rün§

üBerraf(^t toarb, beffen iä) mi(^ au§ ben früheren ^a^xtn ni(^t entfann; unb

auf einmal, bur(^ eine ipforte l^ereintretenb, Befanb i(^ mi(^ in einer au6erorbent=

Ii(^ BeleBten, gartenartigen Einlage. i)ie§ ift ber alte ©opl^ienürd^lftof, ber in

ben breigiger Qal^ren no(^ Benu|t tüarb. i)er urf^rüngli(^ ältefte tüar ber, ben

iäj meinen ßefern Bereits gezeigt ^aBe, in ber ©oip-^ienftrage, tüeld)e gegen @nbe

öeg t)origen ^a^r^unbertS no(^ ^ir(^]^of§gaffe l§ie§. hierauf toarb ber ^ir(^]^of

in hk bamal§ no(^ unBeBaute @egenb t)or ha^ §amBurger %^ox öerlegt, ^tnifc^en

ber gegentt)artigen S5erg= unb ©artenftrage, unb t)or ettt)a fünfzig Qal^ren ge=

f(^Ioffen, nad)bem man ben neuen ©o^^l^ienürt^l^of no(^ tüeiter l^inaufgerütft,

üBer ben l^eutigen ^a^:^el:p(a| l§inau§. äßa§ mi^ immer unb immer ttiieber

auf biefe SSerltner .»^ird^^^öfe jie^^t, ha§ finb bie Silber unb Erinnerungen ber

alten Sage. 3[Bie t)iel irbifc^e ©röge, toie biel to^m unb tt)ie t)iel Unglütf rul^en

T^ier Beifammen! ^eber ^ir(^l^of biefer großen 6tabt ift öoH öon 6(^atten, hk

tüieber leBenbig toerben, tüenn man il^re 5^amen nennt. §ier ift ha^ @raB öon

E^arlotte ©tiegli^, unb auf bem ^reuje begfelBen finb bie SS^orte: ,Mix tüerben

un§ tüieberfe^en, freier, gelöfter!" — hk legten, mit benen fie, ba§ junge,

Blü^enbe SCßeiB, i^r ßeBen opferte, tnöl^nenb, ha^ ein großer ©c^merj aEein il^ren

5urütfBIeiBenben ©emaT^I ju großen bi(^terif(^en Sl^aten tDetfen !önne — ben

UngM(i(^en, ber nun neBen il^r rul^t, o^ne bie große bid§terif(^e %^at, hk fie

ton i^m geträumt ! . . . §ier, auf bem neuen ©opl^ienürd^^of, ift auä) ha^ @raB

ßor^ing'§, unb toer auf bem me^r al§ Befi^eibenen 2)en!ftein biefen 5^amen lieft,

bem mag ba§ ^er^ tüo^I üBergel^en in ban!Barer Erinnerung an hk üielen IieB=

(irfien erquitfenben ^elobien, bereu 6(^ö^3fer er toar, unb in SCßel^mut^ üBer

ha^ 6d)itffal biefe§ toa^rl^aft fpontanen 2^alent§, tt)eld§e§ im !leinen (S^enrc fo

groß toar! Sßenn er e§ erleBt !^ätte, ber na^ unftätem S[ßanbern !aum aä)i=

unböiecjigiä^^rig unb im Etenb ftarB, feine S[ßer!e mit bem !öniglid)en ©lanj

unfere§ Opern]^aufe§ aufgefül^rt 5u fe^en, too fie, mitten jtoifi^en ben S5anali=

täten bc§ Sage§ unb ber gefpreisten Unnatur ben uuBefangenen |)örer anmutigen

toie hk SCßalb= unb OueEenfrifc^e ber eilten 5^atur, fo t)oE t)on reiner §eiter!eit.
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imb fo frei t)on jcbct ©pur be§ tnü^fam ^etnac^ten — fo (^anj, tüie öon fefSft

getDorbcn I

S)cutfc^ war fein Sieb, unb beutfd^ fein Seib,

©ein Scben Äampf mit 5lot^ nnb 5fleib.

S)ag Seib fliel^t biefen 3^rieben§ort,

S)cr flampf i^ aui, ba§ Sieb tönt fort.

9JHtt(ettüei(e ^at ber ^agtftrat bem el^emaligen alten ©op^ten!it(^^of feine

ie^icjc freunblid^e ©eftalt gegeben, unb berjentge, beut bte 5^a(^batf(^aft ban!6ar

bafür fein muß, toax ein frül^eret: SSetliner SSürger, ber im 5luguft 1877 ^u

3)effau tjerftoxBene Ütentier §e^fe, ber bie ©tabt SSerlin jur @r6in feine§ großen,

üBcr eine ^ßiertelmillion ^ar! Betragenben S5ermögen§ einfette. @r überliefe bem

©rmeffen be§ 5Jlagiftratö hk S^ertüenbung ber 3^^?^^ n^^^ fjörberung aUe»

2)effen, toa§ für hk bebürftigen aber fleißigen talentvollen SSetüo^ner ber ©tabt

nü^üd^ ift". @r tt)ünf(^te au(^, ha^ ein %^til be§ @in!ommen§ „jur S5erf(^öne=

rung ber ©tabt, pr 3^epftanäung mit SSäumen" öertüanbt tüerbe. Dann fu^^r

er fort: „3n§Befonbere empfel^Ie i^ hk Ueberfd^üffe al§ S5eitrag, tnenn e§ ftd§

ereignen follte, ha^ gefd^loffene S5egräbni6plä|e p @r:^oIung§|3lä|en für 5llt

unb 3ung eingerichtet Serben follten . . . @§ tüäre eine SSo^Itl^at für hk S5e=

tüo^ner unb ein ©d^mutf für hk ©tabt, toenn hk in unb um hk ©tabt nod^

befte^enben fc^attigen S^egräbnigplä^e htn ^ac^!ommen für fpätere Reiten p @r=

]^oIung§pIä|en erhalten toürben. . . Die 2khz ju meiner S5aterftabt fül^rt mid^

3U biefer Betrachtung" ^).

3m ©inne be§ guten 5}lanne§ tourbe bemgemäg ber alte ©op]^ien!ird§]§of

in eine ©tätte ber ©r^olung für biefen ©tabttl^eil t)ertT3anbelt, ber an fold^en

$piä^en bi^^er befonber§ arm getoefen toar. ^n bem SSerliner SBoi^nunggan^eiger

tüirb er nod^ immer al§ „^rd^l^of" aufgefül^rt, aber hk ßeute biefer ©egenb

nennen i^n „©pielpla^". @r nimmt nod^ ben ganzen ^aum ^tüifd^en S5erg=

unb (SJartenftrafee ein, nad§ tüeld)er fic^ ein ^tüeiter 5lu§gang öffnet, unb l^at

feinen eigenen, t)om ^agiftrat beftettten ^uffel^er, ber be§ ^lbenb§ bie beiben

^Pforten üerfd^liefet. Bon ben ©räbern ift !eine ©pur me^r, aber nod^ ftel^n

unb raufci^en hk alten, ^ol^en Baume, unb auf ben Bän!en, bie ftd^ ]§ier reid^lid^ t)or=

flnben, ober auf ©d^emeln, Ijöl^ernen ©tü^len unb D^lol^rfeffeld^en, hk fie fid^ felber

mitgebrad^t ^aben, fi^en l^ier in ber ^benblül^lc hk Belnol^ner ber angrenjcnbcn

©trafen, alte unb junge (S^epaare traulid^ beifammen unb bie ^inber jagen ftd^ auf

ben ^afcnpläfeen, toäl^rcnb bur^ ha^ ©rün ber ©ebüfd^e bie großen geucr ber

anftogenben .^oppe'fd^en *lliafcl)inenfabri! leud^ten. ffür ben äöanberer, ber Ijierl^cr

fommt, ift e§ ein erfreuenber ^2lnblid^ au feigen, tüie für ha^ ]^erantt)ad)fenbe ©e«

fd^lcd^t überall in biefer ©tabt geforgt ift; unb nad^bem er tjielleid^t t)or einer

©tunbe bem ©pielc ber 3ugenb im ^l)iergarten jugefd^aut, nun aud^ ^ier in

biefem bid^tbcüölterten Duartier, unter f'fabrüen unb ©d^ornftcinen, ©d^arcn

frö^iH^er ,^inber ,^1 begegnen, toenigcr elegant unb nad^ ber ÜJlobc gc!lcibet, al§

jene, ^^roletnvicv-.^lnbev, aber bodl) aud^ mit iftrem befd^eibencn '^lntf)eil an fvifd^er

') 95erid)t über bie (Semeinbeüertooltung ber ©tabt Söcrlin, 1877—1881. II, 55.
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Suft unb Bele^enbem @xün, unb ebenfo g(ü(fli(^ in il^ret l^artnlofen ßuft, tcenn

e§ gle{(^ @täBer ftnb, auf benen fie ffielen.
—

ßnblt(^ Bietet fic^ mit auä) in ber ^Idtexfttafee nod^ ein ^^InBIic!, tüeld^ev

aE'ein genügen tüütbe, ben unge!§euern 5lBftanb tjon @inft unb 3e^t bargutl^un,

ober getüiffermagen in einem SSilbe ^u jeigen : i^ meine hk 9Jlei)er'f(^en 3amilien=

pufet, tüel(^e ben ^a^ einnel^men, tüo früi^er bie ^axaätn be§ S5oigtIanbe§

geftanben l^aBen. ^u(^ bamal§ gab e§ l^ier fd^on „gamitienl^äufet". 5lBer tnie

e§ borin au§gefe]^en, ba§ ift in bem ^uc^e ^ettina'g öon 5lxnim Bef(^rieben

:

„%m Iei(^teften üBexfieT^t man einen S^^eil ber 5lrmengefeEfc§aft in ben fog. g^a;=

milien^äufern. 6ie finb in t)iele Üeine 6tn6en aBgetfieilt, t)on toeI(^en iebe

einer gamilie gum ßrtoerB, ^um Schlafen unb .^üc§e bient. Qu 400 @emäd§ern

tüo!§nen 2500 ^enfd^en . . . £)er S5ater ttjeBet p SSett unb §emben unb §ofen

unb ^aät ha^ S^^^ ^^^ ^tr!t 6trüm:pfe, bo(^ l^at er felBer !ein §emb. barfuß
ge^t er unb in ßum:^en gel^üüt. 2)ie ^inber gelten natft, fie Wärmen fi(^ eine§

am anbern auf htm Sager t)on 6tro!^ unb gittern öor groft . . . ^reu^toeig tt^irb

burd§ hk 6tuBe ein 6eil gef:pannt, in jeber ßtfe ]§auft eine gamilie; too hk
6eile fic§ !reu3en, ftel^t ein SSett für ben not^ 5lermeren, ben fie gemeinfi^aftlid^

:|3f[egen . .
." ^). '^enn man mit folc^en ^i^ftänben hk gegentüärtigen g^amilien=

Käufer t)ergleict)t, bann Begreift man, tüeld^e gortfd^ritte toir feitbem gemad^t

^aBen. ßoloffal in il^rem Umfange geBen fie bem SSerl^ältnig fti^tBaren 5lu§=

bru(f, in tneld^em mit f:parfamfter 5lu§nu|ung be§ öorl^anbenen 3laume§ 3uglei(^

für ha§ !^äu§Ii(^e 3[BolöIBefinben unb hk fanitärifc^e 3ii^ömmli(^!cit groger, bid^t

pfammen too^nenber ^enfd^enmengen geforgt toerben !ann. £)em (SrBauer ober

^egrünber mag ha§ SSeif^iel ber ^eaBob^=S3ui(bing§ in ßonbon öorgefd^toeBt

^aBen, fotoeit 6i)ftem unb ©inrid^tung in fjrage !ommt. Denn t)on äBo]§lt]^ätig=

feit ift l^ier !etne Stiebe; biefe g^amilienl^äufer finb ^iet]^§pufer mit ettoa fünf=

^unbert ©intüoftnern. 6ie gleid^en einer üeinen 6tabt, ioimmelnb öon 5!Jlenfd§en

unb mit jeber 5lrt t)on §antirung. Die Q^ront be§ ^au^tgeBäube§, mit ätüei

mächtigen portalen, ftanürt hk 5ldterftrage ; ba:^inter öffnen fid§ fünf göfe, jeber

mit ätoei öierftöcfigen GuergeBäuben, burd^ toelc^e ein getoöIBter Durchgang fül^rt,

mit ^toei (Seiteneingängen für hk Käufer felBft. ^n htn §öfen ^^errft^t ha^

SeBen einer ©trage; Äinber f^ielen fröl^lid^ um^er, Sßerfftätten öon feglid^er

^efdiaffen^eit finb in boEem ^etrieB, unb grauen, toelc^e @rün!ram unb DBft

feil galten, ft^en an ben @dten. Den gonb be§ legten §ofe§ Bilbet eine ^aht=

anftalt mit einer großen U^x, toeld^e hk 3ett in biefem ©eBäubecom^Ie^ regelt,

unb t)orn, am 6tragen:|3ortaL ^ängt eine faft hk gan^e ^anh Bebed^enbe Xafel

mit htn Flamen ber ßintoo^ner, baneBen allerlei fonftige SSenad^rid^tigungen,

üBer hk näd^fte ^oftej^ebition, hk näc^fte ^oli^eiftation u. f. to., unb ba§ §au§=

reglement. ^d^ mug fagen, ha% hk^ 5lIIe§ einen guten ßinbrudf mad^te, toie

id) Bei Qtoielid^t hk §öfe burd^fd^ritt, in toeld^en fo öiele ^unberte bid^t 5U="

fammen leBen unb bennod§ einanber nii^t im 3[öege finb. Die ßuft in ben an=

gemeffen geräumigen §öfen toar nid^t fd^led^t, unb al§ i^ fie öerlieg, fingen eBen

bie (S^aMaternen an, i^x reid^Iid§e§ Si(^t in benfelBen gu öerBreiten.

^) „2)teB aSud^ geljört bem St'ömq." <B. 534, 535.

(©a^lufe be§ %xixUU im närf)flen ^efte.)
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XVIII.

3n ben fSano^ be (Sauquene» entließ t(^ meine treuen @efä]§tten, hk tvaäzxm

Männer £on DIegario 6oto'§. @etn ^ätte i^ fte no(^ für hu ttjeiteren gorfd^un^

gen Behalten; bo^ ha^ erlaubten hk Umftönbe ni(^t. £)ie 5lconcogua=®ru|)pe,

ber ic^ miäj nunmel^r jutnanbte, lag ettDa gtüan^ig beutf(^e teilen nörblid^ t)on

beut Gebiet ber ^ai:po=@jpebition unb tnar bem alten ^ö^orano, felBft in ilft^-en

Zugängen, ein frembe§ ©tut! @rbe. ^^ mußte mid^ auf neue Seute unb neue

2^^ierc rid^ten unb reifte ju biefem Stü^d über Santiago mit ber ^ifenbol^n naä)

6an gelipe in ber ^roöinj 5lconcagua ; tion bort tüeiter tl^alauf ^u einer §acienba

in ber 5^ä^e t)on ©an 5(ntonio be ^utaenbo.

5L)er ^concagua ift ber ]^ö(^fte S5erg ber ^nbe§; hin äßunber alfo, ha%,

tDenigften§ in 6;^ile, fein 5^ame felBft Denen Begannt ift, tr)elc()e ftd^ im UeBrigen

nid)t tüeiter um bie SSerge Befümmern. 5lu(^ ift ber ^Iconcagua t)om Meere

unb öon ^ßalparaifo au§ fid^tBar unb fo häufig tooüenfrei, ha^ tiele ©eefal^rcr

unb C^uropäer, hk mit bem inneren Sanbe ni(^t§ ju t!^un l^aBen, il^n !enncn.

2)ie 6i(^tBar!eit be§ S5erge§ einerfeit§ — freilid^ nur feiner ^ipfetpartien —

,

feine UnBetretentjeit anbererfeit^, Mangel an ^riti! unb ungenügenbe ®cBirg§=

!cnntni§ l^aben ber ©ntftel^ung öon aUerl^anb f(^rec!l§aften g^aBeln über \^n

fc(6ftt)erftönbli(^ ^ßorfd^uB geleiftet.

Die öerfd^icbenen böfcn Dinge, tücld^e bcm^concagua nad^gcfagt tüurbcn, tt)ur3ct=

ten in bem alten 3nbianer=®(auBen, ha^ bafelbft ein Sfii^^cr tüaltc. ©c^on tücil ber

33erg unouf^örlid^ „jittere", fo !önne man il^n nid)t 16efteigen. ^mmerljin lag in

manchen Angaben ein .^orn Sßaljrl^eit, tüenn aud) uuBetnicfener. ^cifpiclc^lnciic

gingen hk )i^crmutf)ungcn über nirf)tg fo tneit auSeinanber, aB barüber, ob ber

^ilconcagua öulcanifd^cn ober nid)t=Dukanifd^en Urfprungg fei? 3d^ felbft neigte

ber (cljtcren ^(nfid)t ,yi, of)nc 5ureid)enbe O^rünbe anfüf)ren ju fönnen. 5lber bic

in ©übamerita Verbreitete Ji^orliebe, an^gejeidjuete )öerge aU ^^ulcanc an3u-

ipred)en, mad}tc mid^ um fo meljr mißtvauifd), al§ id^ felbft geologifd)e .^ennt=
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niffe ntc^t Befa§, unb ^Jli^trauen gern §anb in §anb mit ^Dlangel an Sac§^

!enntni§ ge^t; mit 6i(^erl^eit burfte ic§ bagegen augfagen, ba^ buri^ biegorm
be§ SSerge^ bie ^InnaT^me feine§ t)ulcanif(^en Utfprungg ni(^t Bebingt fei. ^n
^l^ile bagegen, Befonbet§ in ben mittleren, näd§ftgelegenen ^roöinjen tt)urbe ber

5lconcagua mit S^orlieBe „el Volcan" genannt, '^aä) h^n ^eimgeBrad^ten, oEcr^

bing§ burd§ 3^^fß|iit^9 angegriffenen öefteinen 5U urt^eilen, f(^eint fic^ ber ^erg

burc^ t)nlcanifd)e 2^^ätig!eit aufgebaut gu :§aBen. 5lEer äßa^rf(^einlid§!eit nad§

]§atte alfo ber 3}oI!§gIauBe ba§ Ütid^tige getroffen, oBtt)o:§I tüeber fc^riftli(^e

UeBerlieferungen noc§ ber ^lugenfc^ein ber ©egentüart eine tiulcanifc^e 2]§ätig!eit

]6e!unbeten. .könnte l^ierin ni(^t eine 5lnbeutung liegen, ba^ münbli^e 2^rabition

fid^ t)on (Generation 3U Generation öererBt ^aBe unb Bi» in jene ^exkn ^mM-
fteige, tüo ber 5lconcagua noi^ ein t^ätiger S^ulcan toar? @ine anbere ^IngaBe,

in tnelc^er auä) ein ^orn ^aijx^di lag, lautete, ba§ man ben 5lconcagua t)iel=

leidet Befteigen, aBer nic^t finben !önne. ^ie 5!Jleinung biefe§ fd^einBaren UnfinnS

toar bk, ba§ ber große SSerg üon S5erg!Iip:pen umfaßt fei, tüie hk 3lrtifd^o!e

t)on i^ren fteifd^igen SSlättern; unb ha%, trenn e§ gelinge, biefe§ ßaBi^rintl^ ju

burt^fd^neiben unb ben rid^tigen ^un!t ^u treffen, ber äßeg jur <Bpx^t frei fei.

3m UeBrigen oBer !§errf(^ten ganj terfi^toommene SSorftellungen; Bei biefen

Beruhigten fid^ bie ßeute ober fügten no(^ ^inju, tt3a§ i^nen ha^ §er5 eingaB.

@ar ^and^er glauBte, ha^ ber 5lconcagua 6d§ä^e t)on eblen ^etaEen Berge,

^enn ju fol(^em ©lauBen neigen hk ß^ilenen im allgemeinen, toeil ber Ütei(^=

tl§um i^re§ ßanbe§ an !oftBaren ©rjen ein fel^r großer ift. @o toie ieber ©olbat

be§ erften 3^a|3oleon ben ^arft^aEftaB im 2^ornifter ju tragen tjermeinte, fo

termeint jeber BergBetuo^nenbe ß^öil^ne, in ber I^afc^e ben Jammer ju tragen,

ber i^m hk unge^oBenen ©t^ä^e feiner §eimat]^ erf(fließen toerbe. 3[Ba§ äßunber

olfo, ha^ man statten, bereu Unerreid^tl^eit ber ^^hntafie Befonberen 3}orfd)uB

leiftete, aud§ al§ Befonber§ !öftlid)e t?unbgruBen für (^IM unb ^eid§tl§um Be=

trai^tete? £)iefer Umftanb fi^lug fe^r ju meinen fünften au§; i!§m l^atte id^

€§ töol^l in le^ter Sinie ^u banlen, ha% fid^ für hk ©jpebition üBer]§au:|3t ^e=

gleiter finben ließen; benn im innerften 2Bin!el i:§re§ ^erjenS fd^lummerte bie

Hoffnung auf ergiebigen gunb.

£)aß iä) mid§ htm ^Iconcagua gegenüBer fe^r rat^lo§ Befaub, ttjar burd^auS

natürlid^; hk gan^e 9tei^e ber iJragen, tüeld§e iä) mir in ^ejug auf benfelBcn

borlegte, BlieB unBeanttnortet, unb ni(^t§ lannte i^ t)on biefem ^erge aU

feine ßage unb ha^ ^lugfel^n ber tneftlid^en ©ipfelfeite. S5on toeld^er 6eite au§

er angegriffen tüerben muffe, auf toeld^em SBege man bortT^in gelange ; oB @letfd§cr,

@i§!lüfte, SSergfd^rünbe an il^m öorl^anben feien; oB ^älte unb 2ßinb, ^raft=

auftnanb unb hk toad^fenbe S5erbünnung ber Suft ben Körper Bi§ 3ur £)l)nmad^t

erfi^öpfcn tüürbcn? ^l[e§ biefe§ toußte iä) nid^t. 60 t)iele fragen, fo t)ielc

3tt)eifel! unb jeber Stoeifel ein S5ater ber (Sorge. (S^efc^tnä^ unb !ein ßnbe,

oBer 9liemanb, mit bem id§ mid^ fad^lid^ l^ätte Berat^en lönnen; @efä!^rtcn, hk

id§ nic^t !annte, unb bereu tüd^tigc @igenfd§aften fid^ hinter mand^en unlieBcn»=

toürbigen, ben 33er!ei^r erfi^tüeren ben OerBargen.

3m ©runbe ^atte idlj mit aEen boctrinären UeBerjeugungen ju Bred^en, tncnn

i(^ e§ unter ben gegcBenen 35er^ältniffen für möglid; l^iclt, ben ^^concaguagipfcl
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gu erreichen. Xtm (Biaubcn an bie ^cbinqung, ha% tninbeftcnö ^toei, bcffev noc^

btei Bcrf^fimbigc Männer äufammentnirfcn müßten, um ^ier einen ßxfolg ju

f)aben, ftanb bie Unetfüllt^eit unb UnerfüEBatfeit eBen bexfelBen SSebingunt^

gci-^cnübcr. @§ toärc ja öiel Bequemer getoefen, bie §änbe in ben 6(^06 ju

legen unb ben ^Ißeifen ju fpielen, ber 5l(Ie§ fein gegen einanber aBlüägt unb

bann fagt : e§ gefit nid^t. SCßie biel Sei meinet ßjpebition ^etou§!ommen tnürbe,

ha^ fonnte id) nxä}i tüiffen ; dbtx auf alle gäEe mugte me^^r baBei l§erau§!ommen,

oI§ tüenn i(^ fie ganj unterlieg.

^laäj meinen ^D^leffungen liegen ber ^^(concagua unb ber ^lai:po naT^eju auf

bemfelBen ^eribian (10^'^. ß* @r.); eine ^iftanj t)on 2I1/2 beutfd^en teilen

trennt hnhc Gipfel. £)er 5(concagua ift ber nörblid^ere, bem 5lequator naivere

S5erg, unb feine geogra|)!^ifd)e ^Breite (32 ^ 39' 6üb) ift um IV2 ©rab geringer,

al§ bie be§ ^aipo (34 ^ 10' 6üb).

3n bem augertropifc^en ^l^eil ber nörbli(^en ©rbl^älfte tüenben hk ^erge

i^rc 6übfeite bem 3lequator ^u unb finb ber ftärferen 6onnenBeftra^Iung au§gefe^t.

3n bem entfpred^enben ^^eil ber 6üb!§emifp]§äre feiert ft(^ bie 6a(^e um; l^ier tüirb

bie Dlorbfeite jur 6onnenfeite. @in augerl^alb be§ Xro:^engürteI§ gelegener S5erg,

tnelt^er aEfeitig gleiche Quantitäten fefter 9lieberf(^läge (6d§nee, ©rangeln zc.)

erhält, tüirb auf feinem äquatorialen (Sel^änge bur(^ ^IBfc^meljung mel^r 6(^nee

verlieren, al§ auf bem |)olaren. ^ei einem fo ^o]§en ^erge tnie bem ^Iconcagua

(6970 m = 22,867 @. g.) !onnte ber Unterfi^ieb in ber 6(^neeBebe(fung feiner

entgegengefe^t gerichteten Seiten hk auf biefen ftattfinbenben @rfteigung§t)crfud§e

fe^r er^efilid) Beeinfluffen. 35efonber§ bann, tt)enn ber S5au felBft auf heihzn

Seiten gleii^tüertl^igc Sc§tt)ierig!eiten Bot, mugte e§ geratl^en erfd§einen, hk
gü^l^örner junädift einmal öon 5^orben ^ex gegen il^n aug^uftretfen.

OBtoo^l \ä) t)iele ^erge gefeiten unb erftiegen l^aBe , fo toirb e§ mir fd^tüer,.

tüenn gan^ allgemein t)on ber SSefteigung eine§ ^erge§ bie 'üthe ift, getoiffe

tt)pif(j^e ^ßorftellungen fallen gu laffen, hk nur ]^ö(^ft feiten in äßir!li(^!eit erfüttt

finb. SoEtc e§ bem ßefer anberS ergel^en ? 9^o(^ !^eute hcnh i^ mir Bei einem

SSerge fd§lcd)ttt)eg ein !onif(^e§ ^nbiüibuum mit einer gut umf(^rieBencn ^aft§,

bie man nur ju umgel^en Brandet, um fc^neU bie Befte 5lufftieg§feite ju ermitteln.

^)Illerbing§ giBt c§ fold^e S5erge, unb aud^ ber ^ai:|30 gel^ört ju il^rer (llaffe.

^Ber im ^ttgemeinen ift e§ fe^r üBel mit ber gutumf(^rieBenen lBaft§ unb il^rer

Umgebung Beftettt. 235enn ein SSerg ber ^noten= unb 6;ulmination§pun!t mel^rerer

Gerate ift, ^tüifd^en tüeld^cn tief cingefc^nittene Xl^äler liegen; tüenn bicfe ©rate

fo jerriffen finb, bag man ni(^t auf il)nen tüanbern, il)re C^^ngc fo fteil, ha^

man fie nict)t erflettcrn !ann; tüenn bie ^ünbungen ber eingefd^nittenen Sll^äler

üiele ^agereifen tüeit aueeinanber liegen; tüenn il^re oBeren Stufen ücrglctfd^ert

finb: ^k bann? Unb fo cttüa liegt bie Sad^e Bei bem 5lconcagua. ißietteid^t

finb aüe X^äler, tüelcl)e üon il)m nieberge^en, fd^toer ober gar nid^t paffirBar;

unb für i^re trennenben ©rate gilt ^naloge§.

Iro^bem lieg fic^ bie ^JJIöglid)!eit ber 33efteigung burd) bie 3:l)at Bctücifcn;.

bcnn ha^ \d} einige fjunbcrt ''BUUx unter bem ©ipfcl umM)ren mußte, ha^ ^at

mit ber principiellen ßöfung ber Sad^e nid^t§ ju tl^un. X>er Erfolg tüurbe

burc^ einen fer)r glürtlirfjcn .Uunftgriff Bebingt, ben mir ha^ Q61M in bie .^^anb
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fpielte; er beftanb haxin, ba^ \ä) bte SSefteigunc^ be§ 5lconcapa faft genau Bt§

311 bem 5^tt)eau t)on 5000 m gax nti^t an bem ^ilconcac^ua felSft 'üoxndijxn, fon=

betn an ben ^änc^en eineg ^aä:ßaxi^aU, au§ tneli^ent iä) burd^ eine ^^U\äjaxi^

in bie DBetftufe eine§ bet 5lconcaguatpler üBertrat.

S3on ber !§o!öen 5lnbe§mulbe l^aBe iä) Bereite gej:pro(^en unb ertoöl^nt, bag ber

l§ö(^fte 5lnbe§gipfel gan^ in i^x ^^teginte fäEt; mit anbexn äßotten: Tlai^ man öon

ber (^ilenifc§en ^üfte ober öon ber arcjentinifc^en $am^a auffteigen, immer mu§
man eine S5erg!ette überqueren, um in hk ^[Rulbe ^u gelangen. S)ie urfprüng=

l\ä) feftge^^altene 35orfteEung, ba^ ba§ argentinifd^e ^enbo^a ben natürlichen

5lu§gang§^un!t einer jeben 5lconcagua=@j:pebition aB^ugeBen l^aBe, lieg ic^ be§=

]§aIB fallen unb entf(^(o§ mx^, birect t)on (Jl^ile au§ aufpBred^en. ^abuxä)

tüurbe t)iel S^tt unb 2ßeg erf:^art. 5lBer t)on tüie langer §anb bk 3]orBereitungen

aud§ getroffen fein mochten: ^tüift^en ber ^flücÜel^r nai^ ßauquene§ unb bem

^ufBruc§ 5um 5lconcagua Oerfloffen boä) brei SSod^en, unb gtoar bk brei Braud^=

Barften 3Qßo(^en be§ ganzen ^a^reg. @§ toar nid^t anber§, al§ toenn einer

ß^ampagne in bm 5ll:pen bie Ie|te ^utimod^e unb bie erfte ^uguftplfte Verloren

gingen, nod§ baju Bei toolfenlofem 2ßetter. gür einen fo einfd^neibenben 33erluft

konnte feine Unt)ermeiblid^!eit aEein tröften.

T)k üeinen unb großen 6dC)toierig!eiten, bie \^ au§ bem SCßege ju räumen,

bie fe-^r terfc^ieben gearteten 50^enfd§en, mit benen i^ toäl^renb ber Sii'^^üftungen

3u unterl^anbeln ^atte, ätoangen mxd) ^u einer ^rt t)on ©iertan^. ^ü!^ne,

:|3^antaftifd^e 2^räume trieBen miä) hinauf in ba^ Mte ©eBirge, toä^renb id§

unten in ber feigen S^^alfo^^Ie unterl^anbeln mugte unb fo aB^ängig öon bem

guten SGßiEen meiner ^rotedoren BlieB, ba^ ba^ 3uftanbe!ommen ber ß^pebition

Big 3U bem 5lugenBIidt be§ 5lBreiten§ t)on mir Be^toeifelt tourbe. 3d§ toar auf

biz linterftü^ung jtoeier ^acienben angetoiefen, bereu 35ßo^n^äufer ettüa eine

6tunbe öon einanber entfernt liegen. 3^ift^^^ biefen ritt ii^ tjin unb t)er, in

bem einen nid)t feiten bie knoten toieber löfenb, bie iä) in bem anbexn gefd^ürjt

l^atte. ^ie Beiben Sanbgüter liegen in ber d)ilenif(^en ^rotjinj 5lconcagua, in bem %^al

t)on ^utaenbo, buxä) toeId^e§ auffteigenb iä) bie Sßafferfc^eibe ber Beiben ^eere

äu erreichen l^offte. ^ie eine toar erft unlängft in ben SSefi^ eine§ großen ^auf*

^errn 3U Sßal:paraifo, be§ 2)on ^ofe 2^oma§ 9f^amo§ üBergegangen, bie anbexe —
la hacienda de Vicuna — gehörte einem §errn 5Jlartin, ber bamal§ in SSerlin

tüol^nte. @in glüd^tid^er Si^föH ^citte mid^ unmittelBar nai^ ber Sanbung in

S5aI:^araifo mit gerrn §. gölfd^, bem Partner be§ großen 6alpeter:§aufe§ 5ölfd§

unb Martin, ^ufammengefül^rt ; biefer toie§ ben 33ertx)alter ber gacienba S5icuna,

einen i)eutfc^en d)ilenifd^er 6taat§ange]^örig!eit, an, mid^ auf5une:§men unb mir

bie %^iexe ju fteEen, bie iä) geBraud^en toürbe. £)ie §acienba ftanb aBer in

S5er!auf, unb gerabe toä^renb meiner ^Intnefenl^eit bafelBft tourbe berfelBe :perfect.

£)em S5ertoaIter, toeld^er baburd^ feine Stelle terlor, lagen Begrciflid^er Sßeife anbere

^inge am geraen, al§ meine ßjpebition; unb toä!§renb iä) i^m fonft ein an=

genehmer @aft getoefen toäre, burfte iä) nun Billiger Söeife nid^t me^^r Verlangen,

al§ bie ©aftfreunbfd^aft aufge^tnungener ©inquartirung.

^ei biefer ©ad^lage mugte i^ eine 5lnle:§nung an ^on 3ofe 2;oma§ fud^en,

mit toeld^em iä) bnxä) §errn 51. SSöl^l, einen um meine Steife fe^r öerbienten

Seutfd^c JRunbfdjau. XI, 7. 7
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^eutfd)cn, tefnnnt c^ctüorbcn toax. Dlur fd§abe, ba^ bcr SOiä^tic^e alte $en%

ber öoncr ßöf(i(^!ctt unb ^efovgnig für mid) tx)ar, bie für mid) aufgefüllten

Seute ntd^t fo gut !anntc, tt)ie ^on Olegario 6oto bie feiuigen. ^lugerbem

tDurbe mir — unter bem 5Eitel einer @rleid)terung — bie Begleitung einc§

jungen Gl^ilenen au§ guter gamilie octrotiirt ; biefer natürlich foKte ^Jlinen fuc^en.

^ä) fonnte mxä) gegen feine S5egleitung ni(^t fträuben; man l^ätte mid^ fonft

meine ^b^öngigMt in anberer gox'm fül^len laffen, unb i^ tnäre enttüeber gar

nid)t fortgefommen ober l^ätte ©inBuge an 3cit erlitten, t)on ber T6ercit§ jebe

6tunbe foftbar toar. £)cr junge ^on IRafaet Salajar tüar übrigen^ ein fo

lieBenStoürbiger bereittoißiger 5Jlenf{^, ba% id§ il^m tro^ ber ernft^afteften S5or=

fä^e nid^t Böfe fein !onnte. @r Blieb 10 ^oge Bei ber @i*^ebition unb !e!^rtc

bann mit 2 Seuten nad^ §au§ prüd.

3ßir ritten in ber grül^e be§ 15. ^eBruar aB, 7 ^Jlenfd)en unb 15 3^^iere

ftar!; nad^bem £)on ülafael fid^ getrennt l^atte, BlieBen mir 3 Seute, 1 ^Pferb

unb 9 ^ula§.

^ür hk Bereite Befd^rieBenen (Sjpebitionen l^attcn hk ??lüffe ß^ad^a^ual unb

^aipo bie S^erBinbunggtüege jtotfd^cn bem großen d^ilenif(^en Säng§tl^al unb ber

inneren 6!orbiEere aBgegeBen. ^nx bie Steife ^um SBerge 5Iconcagua üBernol^m

ber ff[u6 gleichen 5^amen§ biefe Atolle ; au(^ er enttoäffert einen nid^t unBeträt^t«

lid^en ^Bfd^nitt be§ ^acififd^en 5tnbe§gepnge§. i)a§ 5lberne| feine§ OueHfi^ftem»

toirb bur(^ jtüei §au:ptftämme äufammengefaßt , tneld^e nai^ oBen gu tüeit au§=

einanbertreten unb 3u ^toei Raffen ber großen Söafferfd^eibe fül^ren. £)er nörblid^

gelegene ^aß (3565 m) l^eißt ber SSoquete bei 35aEe Ijermofo: SSrefd^e be§

fd^önen %i}aU', ber füblic^ gelegene ^aß ]§ei§t fc^lei^ttoeg hk ß^umBre, b. 1^. hk

§ö^e, unb Bietet jtoei Benad^Barte UeBergangSfteHen in 3750 unb 3900 m ööl^e;

üBer il)n fül^rt ber S5erBinbung§tüeg jtoifd^en ber (^ilenifi^en 6tabt Santa ü^ofa

be lo§ 5lnbe§ unb bem argentinifc^en ^lenbo^a; Beibe Orte finb, tüie Bereit» frül^er

ertüä^nt, @ifenBal^n^^o:pfftationen unb unterl^alten einen fc^r regen 33er!e]§r. ^a=

gegen :paffirt ben nörblic^eren SBeg be§ SSoquete, nad) ber S3erfid§crung be§ 3^11=

tüäd^ter§, !oum ©in üteifenber toäl^renb be§ ganzen Saljreg. Beibe $Iöegc burd§=

queren bie l^ol^e 5lnbe§=^ulbe, umfd^ließen ba§ eingeBettete 5lconcaguamaffiö unb

führen auf fel^r terfd^ieben gearteten Raffen üBer bie CftcorbiUerc naä) Argentinien.

^er 9iio Aconcagua l^at ju bem Berg biefe§ 9lamen§ !cine anbcren al§

nadjBarlid^en Bejiel^ungen ; ha^ GueEgeBiet bc§ einen unb ba» ^affiü be§

anberen finb bur(^ hk oceanifd^e 2ßafferfd)eibc getrennt, unb biefe üBcrfd^ritt id^

auf bem Boquete bei Balte l^crmofo. ^a§ ^l^al, U)eld§e§ t)on bort nad) ^l^ile

niebergel)t, l)cißt ha^ ^utaenbot^al; feine Bereinigung mit bem anbern, jur

6umBre fül^renben £iuelltl)al be§ 9lio 5lconcagua finbet in einem tücitcn, fru^t=

Baren ^^l^alBcden ftatt, in toeldjem bie 6täbtd§en 6an ^-dxpc, Santa ^Jofa unb

San Antonio be ^4'^utacnbo liegen. 3^iefe§ llnter=^l)al tonnte ein einziger großer

©arten mit ciugcfd)altcten SBeibeplä^en unb üppigen ^ornfelbern fein, toenn ha^

OkBirge n)äl)renb be§ Sommerö fo Diel S[ßaffer lieferte, toie bie !ünftlid^e Be=

toäfferuug öerioenben uibdjte. ABer c§ fel)len gcrabe bem zugehörigen 2;ijeil

beö öicBirge§ bie oufgefpeid^crten Sdjncet»orrätl)e , tncld^c bem füblid^er gelegeneu

Gac^apual^ÖcBictc ba§ flüffige ^Jlaß tiel reid)lid)er fpenben. 3n bcr ^öfie Uou
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900—1000 m, too hu Söefi^ungen ^on 3of6 5i^otna§' unb bie §actenba S5icuna

liegen, ift ba§ ^utaenbo=X^aI nod) fel^t Bxett unb fleißig angeBaut ; Bei 1200 m
toexengt e§ jid^, unb bet Sfleifenbe ^ai nun exft gan^ ha^ @efül^I, im @eBtxge

3u fein.

@in nur jtoeitägiger Stßeg tnax nöt^ig, bantit U)ix bie 3Baffexf(^eibe exxeic^ten.

^ie äßinbungen be§ %ijüh^, fein tt)e$felnbe§ S5xeiter= unb ©ngerttiexben ju Befc^xeiöen,

mu§ fügli(^ einex ^axte üBeiiaffen bleiben; T^iex genügt hu 5lngaBe, ha^ "wix einet

noxbnoxböftlicfien ^ux(^fd)nitt§xi(^tung folgten unb auf beut C^^^^^Ö ^^^ 5!JltttelIauf

be§ Zfjak^ (1200—2250 m) buxd§ Untge:§ung öexmieben. ^oxt txeten bie ^Jelfen

f(^Iu(^taxtig äufamnten, unb ift ba§ Üteiten gtoax ^z^x amüfant, aBex bo(^ ni(^t ganj

ungeföl^xlid^. ^a meine Seute t)on bex einen, hu 5JluIa§ bon bex anbexn ga=
cienba ftammten, fo tonten ft(^ biefe Beiben @xu:p:pen bex ^oxatöane tiiel ju

töenig, aU ba^ nic^t anfänglid^ 6töxungen aEex 5lxt füx unfex goxtfommen

unb füx bie 6i(^exl^eit bex ^nftxumente ex1t)U(^fen. <Bo beBütixte ba§ X^eoboIiten=

^aultl^iex bamit, ha^ e§ nac^ bex exften SBe:|3a(lung mit texxät^exifc^em ??xo5=

finn fo toge uml^exf:pxang unb au§fc§lug, Bi§ hu el^xenöoEe ßaft ju ^oben fiel;

t3on bem exften fSitüat liefen 5!JluIa§ unb ^fexbe foxt unb exneuexten ben 35ox*

gang, nod§ el^e fte ha§ SSitüa! toiebex exxeic^t l^atten. @xft mit bex ^tii lexnten

hu Seute bie ant)extxauten öiexBeinigen 3nbit)ibnalitäten xi(^tigex öexfte^en unb

Be^anbeln. £)e§!^aIB umgingen toix hu großen g^et§queBxaba , mittele jtoeiex

xed^tex ©eitentl^älex , tneld^e buxc^ ben ^aß t)on ^u^co (3600 m) getxennt finb.

S5on le^texem ftiegen toix 1350 m fteil px ©ol^le be§ §au^tt]^ale§ niebex, unb

bann t)on 5^enem auf, um ben SSoquete (3565 m) ju exxeid)en.

2)ux(5§ ba§ fo Bebingte 5luf unb ^uhtx be§ 2[ßeg^xofiI§ ton(^§ bie ^annig=

faltig!eit bex ©inbxücfe natuxgemäß unb machte \xä) Befonbex§ an bem ^Pftanjen*

Ikiht geltenb, beffen toed^felnbe ^l^i^fiognomie ftd§ HeBetioE ben toed^felnben 9^it)eau=

gonen anf(^miegte. Die S5exfoIgung biefe§ anmutl^igen 6^iele§ gaB meinem ^lid

eine UeBung, ha% xäj txo^ einex BeflagenStüext^en Qgnoxanj in Botanifi^en £)ingen

<iu§ bex ^ftanjenumgeBung ^ätte exxatl^en !önnen, in toeld^ex ^öl^enjone i^

diüa ftanb.

%nä) hu SSexge be§ ^utaenbo = 2^ale§ öexeinigen ben Öegenfa^ einex !xaft=

t3oHen S5egetation mit bem @inbxu(S allgemeinex ^a^ll^eit; aBex gexabe in Ie|texex

liegt ein Sfteij, toeli^en hu ^oefie bex g^axBe it)x tiexlei^t. ^uf ben toeiten falben

flnben ft(^ öoxjugStöeife jene fein nüancixten ^JaxBentöne, ttjie toix fte fo jaxt

fonft nux in bex fxeien ^tmof^l^äxe ju fe^en getoo^nt finb; toie fmaxagbgxüne

5lugen finb Üeine faftige 3[ßeibeftü(fe in fte eingeBettet unb t)exxat!§en ein 2ßaffex=

xinnfal. Qu !xäftigexem $ox:p!^t)xxot]^, in S5xaun unb ©c^toaxä ftaxxen hu ^JelS»

ttjönbe auf, toel(^e bie 2:]^alt)exengungen Bilben obex üeine 6eitenf(^Iuc§ten ab=

f(fliegen. Qu bex S^iefe, je naäj bem 9^it)eau, gxünt !noxxige§ 6txau(^tt)ex!,

(Su^I)oxBiaccenftxäu(^ex, @xäfex unb ^xäutex, unb üingt naä) oBen 3u ou§ in

htn liegenben ^olftexn bex S5exBenen, in xotpiü^euben Siliaceen, hm gelBen

!xiei^enben SSlüt^entxauBen bex tüx!if(^en ^xeffe unb ben ^u SGßuxäeln öex«

fi^xum^ften ^be§mtenBüf(^en ; in ben falten §ö!§en be§ ßuäco = ^affe§ txitt ha§

föxa§ ju gefeHigen SSilbungen, xaupenföxmig geixümmt, ^ufammcn, gexabe fo

Joie auf bex xaul^en ^od^flät^c am ^lai:po. ^it bem ixbifc^en SaxBenbuft tiex=
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fd§ntil3t ha^ nieberfteigenbe ^imrmUUau, ha§ au§ hem 3enit im xeinften ^jut

etftral^It. 2Beit tnilber aU her ^ufiönq be§ (^aäjapmhZfjak^ erfd^ien mir biefet

Sßeg but(^ ba§ ^nbe§Ial6^xint:^, unb bk 5!Jleinung tnuxbe Beftärü burd^ bie ^n^t

hex Suft, toeld^e jitternb, tüie in bet SBüfte, üBer ben t)lerec!igen g^'^Ö^^^ten

ber natften falben aufftieg. 5flur auf bem ^uaco^^ag ftieg id^ auf ©d^nee unb

etblid^te Sd^neeBetf^e ; ben 5lconcagua jeboc^ fal^ t(^ nid^t. 35on allen anbeten

$Pun!ten be§ 3Qßege§ erfd^ien bie Sanbfd^aft fd^neefrei, unb bie butd§fi(^tige eifen=

cjraue garBe be§ g^Iuffeg beutete an, ba§ ©letfd^er ifjU nid^t fpeiften.

5Die ^xmutl^ bet Xl^iettoelt etfd^ien mit fo au§ge:prägt , ha% iä) ba§ S5ot=

kommen eine§ gelBen unb eine§ tüeigen ©d§mettetling§ — heiht gleich gemein —
notitte. 3n bet 5Räl^e be§ 6;u3C0=UeBetgan9e§ liegen fi(^ 2 @uanaco§ feigen, unb

meine ßeute f^äl^ten mit foli^et ©iet batnad^, al§ tnoHten fie fie leBenbig

öetfd^Iingen. ^lut einmal Bot ba§ ©tfi^einen t)on 13 gtogen ©eietn in engem

fd^tüatjen gelfentl^ale ein gtogattigeS S5ilb bet ^raft unb be§ ßeBen§. 6onft

\üax a&e§ tobt, unb gat nid^t feiten ftteifte bet SSIid^ Bleid^enbe 2:i^ietgeti:p^e.

@]§e man ben 5lnbe§ = S^üdfen ettei(^t, gie^t ftd^ ba§ 2^1§al nod§ einmal 5U=

fammen unb tüitb Don toilben g^eI§couIiffen eingefaßt ; bet ging Btauft in einem

(Sanon. ^ann milbett fid§ hk 6teigung; hk gelSBetge — nut tl^eiltoeife

f(^neeBebedtt — tteten au§einanbet unb laffen einem gtünen Sl^alBoben 9laum.

@t Bilbet eine ^iemlii^ Bteite ^ulbe, beten SSoben in bet 2äng§tid)tung fid§ fo

toenig auftoöIBt, ha% bie l^öd^fte 6teEe be§ UeBetgangeS, bet eigentlii^e SSoquete,

fd^loet 3u et!ennen ift.

^et 9flüd^en bet 5lnbe§ ttägt ]§iet alfo eine ßanbfi^aft, hk in il^tem

6;:^ata!tet ftat! aBtx)eid^t, fotnol^I öon betjenigen am ^ai:|3o toie öon jenet an

bem ^ttat)iefo be la ßena. 3m @egenfa^ ju bet tDeiten, t)on ctl^aBenen @e=

Bitgen eingefaßten §od§ftä(^e am 5Jlai:|30, too bet äßinb üBet fc^tüatje 2at)en

Btauft; im @egenfa| 3u bet fc^atf au§ge:|3tägten 6attelnatut be§ Sena=^affc§,

too bet SBIid^ fi^ in§ äßeite öettiett, too hk umgeBenben Letten fi(^ 3u einem

äßittfal jufammenbtängen , too entgegengefe^ten 9li(^tungen ein entgegengefe^tet

ßanbfd§aft§ti)pu§ entf:|3tid§t: l^aBen toit l^iet ein fanfte§ §od§tl§al mit grünem,

fum^pfigem 35ot>en, in toeld^cn ha§ tüeibenbe fSk^ feine |)ufe einbtüdtt. £)ie

einfaffenben, tettaffitten ^JelSBetge nel^men hk 5lu§ftd^t ted^t§ unb Iin!§, tnäl^tenb

öottoätt§ unb tüdttoöttg ftd§ bie SuQanggti^älet aufäie^^cn; biefe finb nut et=

!enntlid§ an il^ten oBeten ©el^ängen, ^toifd^en beten Sßinbungen eine bämmetnbe

£uft üBet bem unfid^tBaren ©runbe lagert.

6o milbe, fo toenig üorBereitenb geftaltet fid^ auf bem SSoquete bei $ßalle

l^ermofo ber Eintritt in eine (5^egenb, tücld^e bie ]^öd)ften unb tüilbeften SEl^eile

ber 5lnbe§ trögt. S3alb foEte fie \\d) in i!^rer ganzen ©rogartigfeit , in allen

i^ren Befrembenben ütei^en entl^üEen; unb al§ id^ Beim 9^ieberftieg ^Iö|Iid§ unb

unt)ermittelt ben ^Iconcagua fal), ba üBerfiel mid§ eine T^eilige 6d^eu, — ettoo§ t)on

bei: Aufregung öor ber 6d^Iad^t, bie einen Betüunberten Gegner in ben ^am^f
äie^en foll.

3ur red)ten .^anb ragte er auf. SQßir tüaren Bereite in bem argentinifd^en

2:^al Bis 3u 3300 m aBgeftiegen, al§ id^ ben ^uBIidt jucrft I)attc.* ^n einer

Entfernung t)on fünf bcutfd)cn ^Jlcilcn lag er ha in fübfüböftlidtjcr 9tidf)tung.
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3[d^ tie§ Me gan^e ^atatüane paffiren, leqte tn{(^ auf ben SSoben unb ejantinittc

ben SSerg mit beut fjernxol^t. ©r tüanbte mir eine Breite bad^fbtmige gläd^e

gu, auf tütlä^zx toenig 6d§nee lag; ber SDai^firft geigte bxei ©:^i^en. %nä) l^iet

tarn hk .^albe at§ 5lufbau§glieb jur Geltung ; benn bie 5^otbtt)eftfeite be§ ©i^fel§

tft eine homogene, fd^tüatge, fteile giä(^e. 3}on oBen l§et fc^ien alfo toenig @e*

fal^r 5U bxol^en ; in bex ^Tiefe bagegen fa]^'§ gtaufig au§, unb in felfigen ^aliffaben

ftarrte ha^ Q^unbantent auf; 2)ante'§ „lasciate ogni speranza" toax j§ier in

Stein untgefe^t. 2:ro|bent öetlieg bk Hoffnung mi^ ni(^t; fo tüenig, ha%

hk exfte 9^ad)t auf argentinif(^em S5oben mit öxüBeleien ükr unBe!annte g^ac=

toten, üBer ^öglic^eg unb Unmögli(i)e§ bal^inging. 3n quälenbem Einerlei löften

ft(^ fru(^tlofe ^:§antaftereien aB ; Mn ftäxtebe): ©c^Iaf geBot il^rem etfc^öpfenben

Stiele §alt.

T)ei; ^uBIicf be§ 5Iconcagua ttjar nic§t ba§ ©injige, tt)a§ ba§ 5luge feffelte.

lud^ ba§ 33alle l^exmofo, gu bem toir butd^ ba§ SBoquetet^al niebetftiegen, fonnte

ouf ein lDeite§ <BiM ^in üBetfe^en ttjerben, nod§ lange Bet)or toix feinen Ömnb
Betteten l^atten. SSenn je ein Plante tteffenb gelüäl^It ttjutbe, fo ift e§ biefet.

„§etniofo", f(^ön! ntugte ein S^l^al genannt toetben, in tt)el(^em 5lnntut!^ unb

©togattigleit fo gefc^toiftetlii^ ineinanbet aufgegangen finb, toie Bei biefent.

©in ftunbentoeit üBetfe^atet gtünet Sl^alBoben, in bet Be!§agli(^en ^lu^e eine§

unBetoegten ©ee§ baliegenb; jettiffene, Buntfd^edfige Ufetfelfen; zim 3U 6400 m
unb batüBet anfteigenbe, t)ielgi:|3felige 6(^nee!ctte unb eine getabegu öenetianifd^e

gatBen|)ta(^t toit!en l^iet ^ufantmen. 3)ie golbene 5lBenbfonnc lag auf bet aB=

ft^liegenben ^ette be§ fetnen §intetgtunbe§ unb entlodtte i^t 2^öne iene§ toatnxen

$Put:puttot]^§, an tt)el(^em hk SSilbet be§ ^aolo 35etonefe !enntli(i§ ftnb; biefelBe

Sonne fc^te an^ ben 5lconcagua in§ Mief unb fd§ieb hk bunüe unl§eimli(j§e

Siefe t)on^ bet ätl^etuntfpielten ^ö^e be§ ®i:|3fel§; ^toei tüeige SSoüen ftanben

üBet i^m, !(einet unb Üeinet toetbenb, öot bet ^aä)i \iä) t3etf(üd§tigenb.

SGßit Bettaten ben ^^^alBoben be§ SSaHe l^etmofo an einet SteEe, too ba§=

felBe eine faft te(^tit)in!(ige S5iegung l^at, unb too bet OBetlauf in ben ^ittel=

tauf üBetgel^t; hie au§fptingenbe (käe ge!^ött bet teerten SE^alfeite an, in hie

einf^tingenbe @c!e münbet ha^ SSoquete = 3^:§al. 3enet ^^l^aünitf — et liegt

3000 m ^0^ — ift eine fo f(^atf au§gefptod^ene (Stenge, im S5efonbeten füt hiz

äßeibetjegetation unb füt hit Sanbf(^aft§=^l§t)fiognomie , baß man gut t^ut, ben

€Bet= unb ^O'litteltauf butd^ gtoei tietft^iebene 5^amen gu fenngeid^nen. 9^ut htn

leiteten Bcgeid^ne ic^ al§ 35aIIe l^etmofo; ben etfteten bagegen, Bi§ gu feinem

Utf|)tung, aU Stalle :|3enitente.

3u biefem Utf:^tung toünfd^te ic§ gunäi^ft öotgubtingen , unb t^at e§.

SBäl^tenb be§ 'Mteg t^alauf itiutbe bet 5lconcagua Beffet unb Beffet fti^tBat,

unb iä) etfannte, ha^ ha^ Statte :|3enitente tool^t in bet ^^ä^e be§ gto^en S5etge§

entfptinge, ha% ahn gtoifi^en Beibe eine mauetattige ^ette, hit „^enitentelette",

eingefd^altet fei unb bie teerte Seite be§ gleit^Benannten X-^ale^ Bilbe. 3öa§

gtüifd^en bet ^ette unb bem ^etge läge, ba§ BlieB mit gunäd^ft unBe!annt. £)ie

3)ut(^ft(^tig!eit bet Suft btängte Beibe fo l^att gcgeneinanbet, ha^ fie Beim etften

5lnBli(f al§ @in§ etfd^ienen traten. 5^un aBet ftanb mit Sid^etl^eit ein ein=

gef(^altcte§ unBe!annte§ %^ai gu ettoatten. 3Gßa§ bott füt 5lBgtünbe unb @i§=



202 2)cutjd^c Slunbjc^au.

fd^rünbe lachen, ha^ !onnte nui: in ©rfa^^tunq Srinqen, toetn e§ getane^, bie

5000 111 ]&o:^e ^paliffabe t)on ©tein 311 etflimtnen. %n il^rctn Q^uge fd^Iug i(^

^unöd^ft in 3600 m §ö]§e ein Stanbbit^a! auf, ha^ naä) fe(^§ftünbigem Ü^itt

huxä) ha^ tüilbe unb öbe ^penitcntetl^al etteid^t tDurbe. SBeitcr hinauf burfte

hk kaxQtoam ni(f)t c^e^cn, tneil fte l^ier an i^xer ©jiftenägrenäe angelangt iriax;

jcnfcit» bci'fclben gab e§ tüebcr Butter füx bie Xl^iexe, nod^ Brennmaterial für

iin§. @in 6eitent]^al münbete bafelbft unb nnterBrad^ hk f(^roffen ^clSgeBilbe ber

redeten 3:I)al!ette burd§ auSgebel^nte falben, beren fpärlid^e 33egetation an un§

3ur äßol^It^äterin tüurbe.

3m Uebrigen hjar ha^ Säger ganj nngefd^ü^t; ni(^t einmal für ha^ f8axo=

tneter Iic§ fic^ eine ©teUe au§finbig ntad^en, tno baffelTBe l}inreid^enb ftc^er t)or

ben ^^ritten ber 5!JluIa§ tnar; fo fel^r fel^Iten einf:pringenbe Mtn unb ifolirte

gel§blö(fe. S)a§ SSitoa! lel^nte fi(^ an eine gelStüanb, beren f(^male§ 35orIanb

ton bem fftug befpült tüurbe; l^ier ftanb mein g^elbBett; unb gum crften ^al
feit ad^t S^agen tl^at iä) einen tiefen 6d§laf. £)enn töö^^renb be§ legten 9litte§

l^atte i(^ ununterbrochen hk $penitente!ette betrachtet unb hk Uebcrjeugung ge=

toonncn, bag e§ unmöglich fei, il^re 5!Jlauer ju erüettern ; ha% alfo bie ^concagua=

SBefteigung t)on biefcr 6eite nid^t au§gefü]§rt toerben !önne. ^ie erfte 2Bo]^lt!^at

btefer l^erben (SJetnigl^eit trar ein betougtlofer 6(^laf.

5lber am folgenben 5!Jlorgen (19. ^^ebruar) unternahm i^ eine 9iecogno§=

cirung, tneld^e einen unerwarteten Erfolg l^atte unb ba§ Verloren gegebene €>);ikl

ganj ju meinen fünften au§fd§Iagen lieg.

2öir ritten tl^alauf, bem Urf^rung be§ ^enitentetl^alS entgegen, ber ettoa

brei ©tunben entfernt lag. ^er ^Jlorgen toar fo fi^ön, ha^ feine l^eiteren

©tral^Icn bi§ jum ^erjen brangen, unb bie Sanbfd^aft enttüid^elte fid^ in fo

mäd^tiger ©ro§artig!eit, ha^ fte ben tl^örid^ten 5!Jlenfd§enfinn ^toang, feine S^^^f^i

bannte unb in Setounbeiiing umfe^te.

ßl^arafterifirt ift ha^ ^l)al burd^ hk unftimmetrift^e SSilbung feiner gegen=

überlicgenben ©el^änge; benn nur bie ©eite, l^inter toeld^er ber 5Iconcagua auf=

ragt, ift mauerartig unb untoegfam; bie anbere bagegen bietet toeite :por:p^l)r=

rot^e falben bar mit toeigen burd^bred^enben fjelfen unb jerftrcuten gelbern öon

nieve penitente, iüeld^er fd^lieglid^ bi§ gur 2;]§aIfol§Ie nieberfteigt unb ben 2öeg

fperrt toie tDud^ernbeg Untergcl^ölä hm ^ro:|3cntr)aIb. Hnfer 33orbringen tourbc

befonber§ burd) unsal^ligc ©djlud^tjerreigungen be§ S5oben§ erfd^loert, ber au§

ber gerne äufammenl^öngenb erfd^eint unb ben äBanberer an hm 9tanb öon

©teilab^ängen lodtt; er bereitet äl^nlid^e 35erlegenr)eiten, toic ein "^omogcn an^ii»

fd^auenbcö girnfetb, hci^ in äBir!iid)!eit öon lüften burdjfc^t ift. ^Jlcl)rmal§

heuätcn tüir ben .^auptbad), toeld^er ha^ 33ih3a! befpüUe unb djamälconartig

feine ^^axU im fiaufe eineS jcbcn iageg tücd^felte. %m 9kd§mittag toarcn feine

J?(utl)en braunrot!) unb mäd^tig; am ^Jlorgen eifcngrau unb t)on geringerer Sülle;

er bradjte alfo bie ^eriobi^ität ber täglichen unb näd)tlidjcn ©d^neefdjmelje ^Un

fo 3um ^2(u§brucf, ioie ber frül)er erJudljute y^o 3)iamante.

inmitten ber iQaihm bcobadjtete id) mel)rfad) ba§ ^erDorbredjen mincrali-

fd^cr äBaffcr, bereu ytinnfale üon toeifjen unb odEerbraiinen ^^Iblagerung^iftrcifcn

eingefaßt crfd)iencn. ^2ln einer jener ©tcHen (ettoa in 3800 m) fal) id^ bem f^rägcn
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§ang einen nicbrigen §ügel tnatjcnaxticj anfgefe^t. 3)ie Unterfuc^nng äetgte,

bag eine GneHe bafelBft ^u Zac^e trat unb einen !taterföi:migen, mit gel%rünent

SCßaffer erfüEten 2^xii^ter aufgebaut f)atte; fein Umfang ma§ 28 m, hk ^ö^e 6 m,

bet 5lBfaH ber Qnnenfeite 70^; grünliche ^Igcn tt)U(^fen am inneten ^ftanbe.

©tft al§ tt)ix hk §i3^e tion 4000 m etxeic^t Ratten, liefe fi(^ ein öoH^

ftänbiger SinBlid^ unb UebexB(i(f ber ^enitente!ette erl§alten. 6ie ftel^t aU
eine 1000 m ^o^e ^auer ha, jeigt tr)eifelic§=graue§ (SJeftein, an bem !ein 6c§nee

l^aftet, unb Verläuft mit einer äa(figen ^ammlinie. £)a§ @r!lCettern foI(j§er

SGßänbe ift nur bann möglii^, ii3enn eine glüdtli(^e iJügung ben S5ertr)itterung§=

:proce6 an irgenb einer Stelle fo geftaltet ^at, ha^ eine 6d)lu(^t, fogenanntet

^amin ober ßouloir, in fie eingegraben ift. §ier Pflegen fid^ bann krümmer
äu fammeln, bie verfallen unb ha^ anfte^enbe @eftein Bebetfen; oft fammelt ft(^

au(^ 6c§nee in ifjmn, tt)a§ ha^ @rfteigen in ber ütegel erleichtert, ober e§ Bilbet

ft(^ @i§, ba§ nur bon !unbigen ©letfc^erleuten, mit ber 5lj:t in ber §anb, be=

jtoungen toerben !ann.

^a^ einem folc^en (Couloir fpäl^te iä) unau§gefe|t, al§ meine @eban!en un=

t)ermutl)et eine anbere S[ßenbung erl^ielten. 5lu§ tnenigen ©(^ritten Entfernung,

äufammenge!auert am ^Jufee eine§ XrümmerblodfS, grinfte miä) ein menf(^li(^e§

6!elctt an; bertüitterte ^leiberfe^en lagen baneBen: ©in ^ene 2:e!el für hm
5(concagua=S5efteiger, ein 3Ößarnung§ruf, bafe ben termeffenen äßanberer l^ier bie

Strafe ertoarte. ^er Unglü(^lid§e , beffen ^efte unBegraBen t)or mir lagen, tüar

mit anbern f(^ä^efu(^enben ©efä^rten in biefe§ „SSüfeert^al" öorgebrungen; 6(^nee=

fturm l^atte fie ereilt, au§einanbergef:|3rengt, gu ©runbe geri(i)tet. ^eftorBen unb

uerborBen, ba§ tt)ar ba§ Bd)iä\al, ba§ fie für ha^ (Solb beg 5lconcagua ein=

getauf(^t Ratten. 5l(^tmal führte mi^ ber 3Öße^ im ßaufe ber näi^ften Söod^en

an bem S!elett öorBei, unb iebe§ 5Jlal geigte mein (Seift mir hzn fterBenben,

f(^neegeBetteten ^Jlann, beffen SSerlaffen^eit erft enbete, al§ ber 2^ob ju i^m trat.

©(^neE ritt i(^ tneiter, hie traurige ^l^antafte aBfi^üttelnb. ©in großer

freubiger ^Jloment trat ein, al§ iä) in bem ftunbenlang l^ingejogenen ^auer=

aBfatt ber ^enitentefette nun toirllic^ entbedtte, toa§ ic^ fud)te: ©in ©(^utt=

couloir, ba§ ein ©rfteigen möglii^ erfc^einen liefe; e§ ift ha^ einzige feiner 5lrt,

unb tüar beö^alB ein S(^a^ für mi(^, ben i(^ um !ein @olb ^ergegeBen l^ätte.

äßenn e» einen 8(i)lüffel 3ur 5lconcagua=S5efteigung gaB, fo lag er bort; iä)

tooEte i^n mir fidjern unb legte ben ©(^toerpunft ber 3flecogno§cirung in ba§

©rflettern be§ ©ouloirg.

£)a§ferBe fe^t in 4500 m §ö]§e auf ber X^alfol^le auf, hie ^ier mit grofeen

mäd^tigen ^nfammlungen t)on to^enfc^nee erfüEt ift. S5i§ äu iener 6teEe

Brachten toir bie ^^ierc, unb biefe im§; unb bann Begann ber klettert)erfud^.

3n bem ©ouloir felBft toar nur inenig ©d^nee anzutreffen; ber 6c§utt toar, ie nad^

ber Steigung, öerfc^ieben mächtig aufgelagert, nic^t feiten fehlte er ganz. 9^e(^t§

unb lin!§ faEen bie Stßönbe fteil aB, toie hit eine§ !ünftli(^en ©inf(^nitt§; al§

oBeren 5lBf(^lufe getoaljrt man eine gel§lücfe, toeld^e 500 m üBer ber ^aft§ liegt

unb in i^rer ^Jlitte einen toeit^in fic^tBaren, fd^arf mobeEirten ^JelsoBeligfen

öon ettoa 20 m öö^e trägt. 5Dortl^in gelangten tnir nad§ mel^rftünbigem an=
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ftrenqcnben ^llettcrn iinb ftanbcn nun in einer Sd^arte bet ^atnmlinie, in bet

$)ö]^e öon 4970 m.

gür ben Sßeg jum ©ipfel be§ 5tconcagua qxBt e§ feinen jtoeiten, gteid^

Qu§gejci(^ncten unb cntfd^eibenben ^un!t; hc^alb gab ic^ biefer 6d)arte aud^

einen befonbcrcn Flamen unb nannte fie ben ^otteauclo bei 5ßcnitente, ba§ iBüger*

tl^or. Sßon l^ier enthüllte fi(^ mit einem Sä^lac^t ba§ gan3e ^el^eimnig be§

l)öd^ften 5lnbc§berge§. ^x^i länger \aij iä) itjn t)on ber ^erriffenen ^enitente=

!ctte ma^ürt, fonbern frei aufftcigenb au§ bem jenfeitigen Ufer eine§ tüeiten fjirn=

circu§, ber mir ju güfeen lag: farBenreii^ unb faft fc()neelo§, 6—7 Mometer
entfernt, aber greifbar nal^ in biefer burc^fid^tigen 5ltmof:pl§äre. 6el6ft t)on

bem l^ol^en 6tanb^un!t au§, mad^te er noc^ ben ßinbrud eine§ coloffalen

Sergej, obtüpl^l er fxd) erft in 5000 m qU ^nbiöibuum au§ bem ^afftt) erl^ob.

2Bie ein mäd^tige^ 5)ad^ lag er ha, naä) ^lorbtneften ft^auenb, mit feiner brei=

gipfcligen girft ha^ eingefd^altete girnbec^en nod^ nm 2000 m überragenb.

SÖä^renb alle anbern ^erge, treidle ben ß;ircu§ nmfd&lie§en, fd^neebebcdtt finb

(auf bie fid^tbar geworbene 6üboftfeite ber ^enitentefette), mac^t ber bel^errfd^enbe

SSerg allein eine 5lu§na]^me. S3efonber^ merftoürbig ift bie fd^tDar^e getDaltige

^albe, tneld^e ftd§ auf ber ^orbtüeftfeite, t)on ber ^afi» bis jum ©ipfelgrat in

nal^eju l^omogener SBilbung aufjie^t. 35ßa§ fonft öon ben glanfen be§ 3fliefen=

berge§ fid^tbar tüar, jeigt aud^ ben ec^t anbinen 2^^pu§, l^at bie @eftalt eine§

terraffirten 5lerrain§, tno bie §alben tiielfad^ t)on grauen, tüeigen, gelben unb

totl^en gc^cn burc^brod^en finb. 2)agegen trägt hie, öon bem ^ortejuelo au§

nnfid^tbare 6übjeite coloffale @i§= unb 6d§neemaffcn, bie ft(^ hn ber 9^ecogno§=

cirung nur auf ber 5£)ac^firft al§ 5luflagerung t)erriet]^en. £)ie 5lconcaguafd§neibe

l^at eine norboft^fübtoeftlid^e 9lid§tung unb eine Sänge ton 925 m; an il^ren

©nbpunlten treten bie beiben l)ö(^ften ^i|)fel l^eröor, 6970 unb 6894 m l^od^.

8ie^t man alfo ab öon jener girnauSfüttung be§ §od)tl)al§, ju ^ü%en be§

^ortejuelo bei Renitente, fo l)at man bie ^l^atfat^e ju öerjeid^nen , ha% hk

Sc^neibe be§ l^öd^ften ^nbe§grate§ fid^ erreichen lägt, ol^ne bag ber SÖefteigcr htn

guB auf 6d)nce ju fe^en ^at; — eine gan^ unertüartete, l^öd^ft überrafd^cnbe

X^atfac^e.

3d^ bel)ntc bie Ütccognoscirung nod^ tneiter au§, um ju unterfud^en, toag

un§ Don Spalten unb 33ergfd^rünben brol^en tnürbe. 3)ie ^afi§ be§ girnfelbe»

fonnte o^ne 6d^tüierig!eiten erreid^t tüerben, aber ber S^Ö^ng toieS eine eigen=

t^ümlic^e ^ilbung auf. 3n ber Umgebung be§ ^^orte^uelo bei Renitente ift

nämlid^ ba§ 5?eBgel)ängc eingcburf)tet , bie SBud^t felbft burd^ einen 6dt)neeh)all

gegen ben girn abgejd)loffcn ; im C^runbe, toeld^er ettna 30 iii unter bem 5Il)ür liegt,

ift eine l)artgcfrorene l'agune ausgebreitet, bie man traöerfircn mu§; bann toirb

ber Srf)neen)all überfliegen, unb man ftel)t auf bem cigentlid^en girnfelb. @§

ift djaratteiifirt burd) eine rau()e Cberfläd)e, toeldjc eine ftarle ^ieigung ju 33il=

bungcn oon nieve penitento ,^cigt, ju öi§bilbungen, bie balb leidster, balb

fc^toerer unter bem J^ufj .vif^in^n^cn^^'fd^cn unb il)n gefangen ncl)men; bajtoifd^en

finb ipiegclglattc teiöflodjen eingefdjaltet. Bdjrünbe tuaren in grofjcr 3i^W W=
bar, locnigcr auf bem eigentlichen girnbobcn, al8 an ben ciSbcberften fangen
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ber einfaffenben SSerge. Qu unfetet unmtttelBaten ^^äl^e fielen mir an feinet SteEe

©efa^^x 5n bxol^en, aber ba^ 5!Jlarf(^iren tnar nnBequem nnb tnnrbe muffelig.

i)er 5lufentf)alt in ber UmgeBung- unb auf ber §öl§e be§ M§ert!^or§ tüäl^rte

mehrere 6tunben, bk mir tiegreiflit^er SCßetfe in freubigfter ^l^ätigfeit tiergingen,

^ag e§ gelungen tuar, mit ber erften ^ecogno§cirung b^n entft^eibenben ©d^lag

gu tl^un; ba% bu bargeBotenen 6(3§tt)ierig!eiten ^öd^ft tt)a]^rf(^einlid§ , feI6ft

mit meinen ungcüBten ^Begleitern, tüürben gu üBertoinben fein: ba§ üBer=

traf aEe meine ^rtnartungen. S)afür 30g eine neue 6orge auf: S^m erften

Wal auf biefer ©j^ebition erfüllte ficf) bk 5Itmof:p!§äre mit ©tau, unb Iei(^te

6(^neef(o(len fielen auf un§ nieber, al§ iä) bk ^ppaxak gufammen^jadte, bk jur

^öl^enermittlung be§ ^ortejuelo gebient l^atten. @§ tüar ba§ erfte @Iieb in ber

^ette ber atmof)3T^ärif(^en @rf(Meinungen, bk fic^ nun täglid^ tüieberl^olcn foEten.

6c§neII ftiegen tnir oT6, unb tüäl^renb be§ |)eimreiten§ ertoog i(^ bk S5e=

fteigung. 3d§ tierglic^ ben ^u üBertt)inbenben ^öl^enunterfi^ieb mit benen, tt)el(^e

Bei großen 5l(:^engipfeln t)or!ommen. ^nx biefe !ann man, in ^erüdtfid^tigung

ber tjorl^anbenen Unter!unft§l^ütten , 1800— 2400 m ©teigeng in einem S^Ö^
rechnen, je nac^ bem SSerge unb ber Sage be§ 5^a(^tquartier§. ^xäji feiten tt)irb

oBer anä) bk §ütte gan^ tiermieben, unb bk SSefteigung bixect t)on bem §otel

au§ unternommen; ba^ ift i6eif|)iel§tr)eife fel^r Beliebt Bei ber SSefteigung be§

^atterl)orn§ (4482 m) t)on Sermatt (1620 m), tüo ber §ö5enunterf(i)ieb 2862 m
Beträgt. S)ie 6teEe, Bt§ p tt)el(^er toir reiten fonnten, ber guß be§ 6(^utt=

couloir§, lag 2500 m tiefer al§ ber Gipfel beg 5lconcagua.

S)er na^öeju 7000 m ^o^t S5erg Bot alfo für bk ^efteigung, fo tt)eit e§ ftd§

nur um bk 5^it)eaubifferen3 l^anbelt, ni(^t§ bar, tuog i^n toefentlid^ t)on ben 5llpen=

Bergen unterft^ieb ; bk 5^errainfc^tDierig!eiten burften fogar für geringer gelten, ^er

Unterf(^ieb lag öielme^r barin, ba^ bk 3000 5Jleter mäd)tige 3^^^' innerT^alB

bereu bie eigentliche ßrfteigung, b. ^. bk ©rfteigung ber S)a(^f(ä(^e \xä) aBfpielen

mugte, erft ba anfing, tüo bk 9^it3eauflä(^e be§ ^ontBlanc längft erreicht

tüar. 3)ic 3u erttiartenben 6d^tnierigleiten tnaren toeniger greifBarer 3^atur al§

in ben 5llpen, tno ber Itampf t)orne^mli(^ jtüifc^en bem ^^errain unb ber (^e=

f(^i(^li(i)!eit ber Söefteiger au§gefod)ten toirb. §ier aBer lauerte ber ^einb in

ber ßuft; ba^ Befte @letf(^erBeil öerfagte, unb ba^ 6eil U)ar ]§ö(^ften§ no(^ jum

Rängen gut. 3^ fürchtete bm bemoralifirenben Hinflug ber ^älte in ber 51a(^t

unb faßte ben getüagten ßntfd^luß, bie 5lconcagua=S5efteigung in einem 3^9^'

ol^ne eingefd^altete§ SBitna! au§3ufü]^ren. 5Jlit äuöerläffigen, einer l^arten 6d^ule

enttt)ad§fenen ^Ipenfül^rern ^ätte i^ mid) anber§ eingerii^tet.

O^ne Sftaft no(^ IRiiij ging e§ am 2^age na(^ ber 9fiecogno§cirung an bk

3urüftung, an tüeld)c fid^ unmittelBar, unter Bcbro^lii^en 2öetteran3ei(^cn , ber

5lBmarf(^ anfdjlog. ©erabe fo tnie geftern nerfinfterte fi(^ anä) l^eute bie 5ltmo=

fpl^äre, Balb na(i)bem bie ©onne ben ^[Reribian pafftrt l^atte. 5lBer merftüürbig:

tt)ä!^renb ber §immel na(^ aEen 9{i(^tungen l^in Bebecft tüar, T^oB er fid§ l^inter

bem 5lconcagua mit feinem ft^önen reinen ^lau aB.

2ßir ritten um 4 UfjX 9la(^mittag§ au§ bem ©tonbBitüa! aB unb erreichten

'na(^ ettüa brei ©tunben ba^ erfte Qi^L bie iöafi§ be§ 6(^uttcouloir§. Snmitten

ber gefpcnftifd^en Figuren be§ S3üßerf(^nee§ mad)ten tüir .^olt unb entfachten
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eine ©lutl^ ouä bem mitgefü^üen ^o]^Ient)on-at!^. £)a§ äßetter l^atte ji(^ Ujicbei

oufgeHätt, toä^renb bie 3^a(^t l^ereinbrad^. Sine er^aBene 6timmim(^ 6etnö(^^

ti(^te fi(^ meinci:, id) füi^Ite mt(^ am Einfang ber Befreienben 5l^at. 5Der öolti

^onb trat l^inter ben S3ergen Ijeröor imb go§ fein Si(Jt über bie erglän^enbe:

gelber be§ nieve penitente; im 3Beften äeii^neten ftc§ bie auSc^ejailten ^JelS^öl^ni

l^aarfd^arf gegen ben §immel aB, toie bie 5lquäbuctBogen ber römifc^en 6;am

^agna Bei bem 6(^eiben be§ ^oge§. ^ie 2uft toar gan5 rul^ig, 5lIIe§ tüai

burd^tüe^^t öon @r^aBenl§eit; bie ganje ^kc^t biefer 6tunbe !am üBer mic§

iä) Blitfte gu ben ©ternen auf, nnb meine 6eele er!^oB \xä) ju ®ott.

Um l^alB neun Ul^r 5lBenb§ Bra(^en tnir auf; ^tnei ßeute gingen mit mir

^iliBerte unb ^ereira. SGßtr erfletterten ba§ (S;ouIoir, in tt)eld§e§ ber ^lonl

grelle (S.ontrafte ton 2i^i unb Schatten tüarf. 5luf ber §ö]^e be§ ^ortejueli

bei Renitente mieten iüir unb Betraten bann ben tneiten i^irn, ber fd^tueigenb

t)on l^eHem ©lan^ umftoffcn balag. Um Mitternacht ftanben tüir gleic^tüei

entfernt öon Beiben Ufern, bereu fürjefte Entfernung ettoa 3V2 Kilometer Beträgt, —
inmitten ber Blinfenben eifigen gläi^e Iin!er §anb öffnete fid^ ba§ %^at beffei

Urf:|3rung töir traöerftrten ; red)ter <§anb fi^Iog eine öergletfijerte ^ette, hu b

bem 5lconcagua tnurjelt, ben 6ircu§. UeBerfc^reitet man fie, fo gelangt mai

l^öi^ft tt)al§rfc^einli(^ in ha^ %^al, tneldjeS ^u ben S5ano§ bei 3nca fü^^rt.

i)er ©iöBefi^affen^eit ttjegen !onnten töir nidjt in geraber Sinie öorbringei

fonbern hielten eine, gegen ben Urfprung be§ Sircu§ au§Biegenbe ßurt)e. @ii

Qeber marfd)trte naä) eigenem (Srmeffen; ein 6eil üerBanb un§ ni(^t; tner fie

— fiel, ^ein ©(^nee erlei(^terte ha§ Öe^en; faft Bei jebem 6(^ritt Brad^ei

unter ber 6ol§Ie fleine @i§Ieiften gufammen, toeli^e bk DBerftäd^e be§ iJirni

Befe^t Iftielten. 2)ie bunüe 5D^affe be§ 5lconcagua rückte nä^er unb nä^^er

unb um 1 U^r 50 Min. in ber ^^lac^t t)om 20. pm 21. geBruar Betratet

tüir ifin felBft. i)er UeBergang t)on bem g^irn 5u ber $albe be§ SBergei

öottjog fi(^ ol^ne Befonbere 6(^it)ierig!eiten ; ha§ terbient Befonber§ l^ertior

gel^oBen ju tnerben, tüeil ^ixn gerabe ha, tuo er ben aufragenben SSerg um
fäumt, aufäureigen :pfCegt unb jenen „S5ergfd§runb" Bilbet, todäjcx tüie eii

fJeftung§graBen ba§ Maffib umgiBt.

3ie|t alfo Begann bie eigentliche ^concagua=S3efteigung. S5on allen S3c

fteigungen, bie iä) Bi^ baljin gemacht l^aBe, ift fie hit eintönigftc, — tt)a§ im ^iuBIic

auf bie Befc^rieBene ©eftaltung ber norbtoeftlii^eu ^B^änge Begreiflidj erfc^einci

tüirb. 5^ur bie $ßerf(^iebenfarBig!eit be§ ^eftein», im SSefonbcren ber burd)

Brec^enben fjelfen Bringt ^IBtüed^felung in biefe enblo§ aufftreBenben, monotone:

falben; fie fteigen in 30—40^. an unb finb mit ^erftreuten ^Uäm 6d)nee§ Be

legt. <^kx tüanbert man am Beften ftetig fort, 6d)ritt für 6d)ritt, ofjnc auf^uBlidcn

ol)ne ein äßort mit ben (^cfäf}rten ju jprcdjcn, unter ftrengfter Defonomie bc

^Mfte. £)enn bie ^röftcanSgaBe tnirb größer nnb größer, unb bie bünner unl

bünner toerbcnbc £uft fangt ha^ Mar! m^ ben ^nod^en.

^2I6er meine .l^ente gaBcn bem Marfd) einen anbern ßr)ara!ter. 6{^or

öor Sonnenaufgang, ,^tt3ifd)en 5 unb 6 Uf)r Morgen^, tDoUten fie um!ef)rciT

toeil fie fürdjteten, ju erfrieren. X)er äßiub ()atte frifdjer eingeteilt, unb id) lal

10^ C ^älte aB. ^^ rebcte ben Seuten ^Jhitl) ein, unb fie Blieben folgfam
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aBet eine jebe btefer fpanifc^en 9^eben foftete boc§ ein ©tücf ^XQft in einer §ö^e,

tt)o bie ßungent6ätig!eit f(^on jei^r acut ift, unb ha§ tt)a(^fenbe ^igtrauen 30g

miä) tüie eine motexieEe ßaft ju SSoben.

3tt)ifc§en 8 unb 9 U^x fc^ntolj i(^ ein (Bind @i§, tüatf Sl^eeBIätter barauf

unb einige ©tüc!(^en tierfteinerten SBxote§; bieg tnat meine einzige 5^a^rung in

24 ©tunben; id) ^atte tnebex £)utft no(^ junget, ol^ne ba^ mir übel getnefen

toäre. Um 10 U^r S5ormittag§ Blieb ^ereira liegen; er l^atte \iä) htiht güfee

erfroren. Um 11 U]§r jagte 3iliBerte: Mis piemas me duelen mucho (meine SSeine

tj§un mir fel^r tüel^) unb tnoEte umfel^ren. ^ä} na!§m nod^ einmal aEe ^raft

unb aUe UeBerrebung§!ünfte jufammen; ^iliBerte Befa§ eine ^rt ß^rgeij, unb

boBei fu(^te xä) if)n 3U ^a(fen. @r ^atte einen ft^önen Moment, ein ^eroif(3^er

@ntfd§Iu§ f(^ien üBer \i)n ge!ommen ^u fein, nun Big an§ @nbe au§3u:§arren.

Unfer ^larf(^ tüurbe burc^ l^äufige Raufen unterBrod^en. @egen 1 Ul^r

^ittagg Ratten tüir hu |)ö^e t^on 6560 m^) (21 538 @. g.) erreicht, unb ber

le^te ^eI§bur(^Bru(^ be§ 5lconcagua ragte l^art t)or un§ auf. ^ie 6:|3i|e erfc^ien

fo na^e, bo§ it^ hk einzelnen Steine berfelBen unterfd^ieb; bie fämmtlid^en

]^ö(^ften gelfen tüaren burc§ röt]^Ii(3§e garBentöne auSge^eii^net. Unfer äBeg fottte

ben ^öc^ften ®ipfel ^iemlii^ birect treffen. i)ie üBrige SSelt lag un§ ju ^ügen

;

ein einziger S5erg im 5lorben, ben iä) trigonometrif(^ Beftimmt l^atte, Berül^rte

gend^^ert unfer ^^liöeau. £)a§ SSaffer !o(^te Bei 78.^9 C.

SfBä^renb id) mit ber ^IJleffung Befc^äftigt tnar, 3tt)if(^en 1 unb 2 U^r 9^a(^=

mittag^, pUte ftd^ bie 6:^3i|e be§ 5lconcagua in graue 2Bol!en ein, 5^eBeI er=

füllten hk Suft, @rau:^eln fielen nieber, unb bie ©efa^r eine§ ©c§neefturm§ 50g

broT^enb t)or un§ auf. 3[Bir bi§cutirten gerabe hk f^rage, oB tnir nic^t Beffer

tl^äten, ber 5^a($t ^u trogen unb pi bertoeilen, tno tt)ir tüaren, um ba» @nbe

ber SSefteigung auf ben folgenben 2^ag 5U terlegen; benn tt)ir tüaren Beibe ftar!

erf(^ö:|3ft. Qum D^lu^m 3iIiBerte'§ mu§ xdj e§ fagen, ha% er mit feinen l^ö^eren

Sielen getcad^fen tnar unb ben entf(^loffenen ^ut!^ fanb, eine '^aä}t gu ertnarten,

bie für un§ Iei(^t eine etüige tnerben !onnte. £)a§ ©(^neetnetter fe^te aller

£)i§cuffion ein @nbe, unb lieg nur hk Sßa^l ^tüifc^en fidlerem Untergang bur(^

35erBIeiBen ober möglicher ^tettung bur(^ Um!e!§r. Sag nii^t 2500 m tiefer Be*

reit§ ein ©telett? SSir lehrten alfo um, Flüchtlingen glei(^, 5la(f)mittag§ um
2 Ui^r, I7V2 ©tunbeu nat^ bem SSeginn ber äBanberung. £)er 3^eBel tüar no{^

niäji fo bi(^t, ha% toir nidjt ptten hk nähere UmgeBung ertennen lönnen ; toäre

e§ anberg getüefen, fo toören tüir fid^erlid^ in biefer äßilbnife umgc!ommen.

Wii erftaunlid)er ö^ef(^tt)inbig!eit jogen toir üBer bie SSerg^änge l^inunter,

tt)a§ bo(^ Betocift, ba§ unfere Gräfte ni(i)t erf(^ö)3ft, fonbern nur bur^ bie bünne

ßuft geBannt toaren. 5lBer fi^limmer toar ha§ UeBerfc§reitcn be§ großen girn§,

tt)o hk tüibrige ^efc§affen^eit ber OBerfläd^e un§ fel^r Bittere ©tunben Bereitete.

3um @lüc! lichtete ftd§ ber 3fleBel ^ier, toeil nur hk eigentliche 5lconcagua=

^) 3Jei frü'^eren ^Itigaben ^aiU id^ bie 51pprojimatit)f)ö'^e 6400 m anQcgeben ; ber Umftanb,

bafe bie genau bermeffene 5lconcaguafpi^e 6970 m T)od) ift unb bafe fie nur 250—300 m über mir

äu liegen jd)ien (nod) ^lübnit'^ ©^äljung noc^ tneniger), üeranlojjte mid^ ju einer genauen

SBerec^nung ber Eingabe bei Äüc^:2^^ermometer§. 2)ie S5ered}nung ftü^t fid) auf bie ^5t)e beS

^Porteauelo be( 5penitente, ber foloof)! trigonometrifd^ toie 'f)t)pfot^ermümetrij(^ üermeffcn tourbe.
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$pt)ramibe 6(^aupla^ bc§ UnU)etter§ tüar, unb tüir !onntett hk 9tt(^tung ju

bem einzig öorl^anbenen ^u§(^ange, bem SSügert^or, finben. ©egen 7 U^r 5lBenb§

ftanben tütr Jüieber auf bem ^ortejuelo bei ^penitente unb en-et(^ten am unteren

5lu§gang bc§ fteiten 6(^uttcouIoii» unfere Sll^iere, treidle .24 6tunben im 91iet)e

Renitente l^atten baftel^en muffen, o^ne ju freffen no(^ ju faufen; fte trugen

un§ mit ungelüöl^nlic^em ßifer no(^ in berfelBen 9^ad^t äu betn 6tanbBitüa!

luxüd, ha^ un§ nac^ einer ^Ibtüefenlöeit öon 28 Stunben tüieber aufnol^m.

$Pereira mit ben erfrorenen güßen l^atten toir untertoegS aufgelefen ; er blieb für

ben 9fleft ber 9ieife unBrau(^bar.

5lm folgcnben 3^age ftac^ bic 6onne in fo unerträglicher Söeife, tDie nur

Bei grünbiid) tjerborbenem Sßetter. ^^ Beobachtete tüä^renb be§ S3ormittag§,

namentlid^ um ju ermitteln, in tüeldjer 2[ßeife ber @ang ber Ut)ren burd) bie

S3cfteigung Beeinflußt toorben tüar. Um Mittag fiel 6d§nee, unb iä) fa§ 6 6tunben

lang feftgeBannt unter einer au§gef^annten ^autfd^ulbedte; in biefer 3^^^

bonnerte e§ brei 5!Jlal. ^2lm 5lBenb Brad^ hk ©onne burd^ unb Brachte einen

großartigen Effect auf ben ttjeiß gesäuberten SSergen l^eröor. Unfer Sluß, ber

fi(^ 9Ia(^mittag§ rotl^ färBte, BlieB grau.

^a§ fd)le(^te äßetter l^atte tüeitere§ Ungemac^ ^ur ^Jolge. ^en %ljkxen toax

hk 2ßeibe öerfd^neit ; tüenn ber groft noc^ eine ^i^bzät barüBer legte, fo fonnten

fte in einer einzigen ^ad^t ^u ^innbe gelten. 2)e§]^alB brängten hk ßeute jur

Umfel^r. ^^ Bettelte förmlid^ um Sluffc^uB, tüenigfteng für ben näd^ften Xag;

ritt an bemfelBen gu bem ^la^ auf, ttjo ba§ 8!elett be§ ^inero lag unb fteEte

bafelbft Signale auf, um ben ^concagua trigonometrifc^ 3u öermeffen. bitten

in ber Arbeit: neuer 6(^neefatt unb ^lud^t; aBer al§ SBal^rgeic^en unb ^fanb

ber SlBieber!e]^r ließ i^ ein ©letfc^erBeil jurüd. ^^ lann e§ gar nii^t ft^ilbern,

tüie fel^r nun ha^ ©eBirge ben ©inbrudt grauent)oller Debe ^ert)orBrac^te. ^n
§aft tourbe ber X^eobolit eingepaift, in §aft ritten tüir jum 6tanbBitt)a! ^nxnd.

fSi^ jel^n U^r 5lBenb§ bauerte ba§ Untüetter, ba§ hen 5lconcagua tt)ie hk
äöeibe glcid^ grünblic^ t)erbarB. 2ßir umfaßen ha§ rauchige geuer unb fanben

an ber über un§ aufgefspannten 2)erfe ben fpärlid^ften 6(^u|. 3n gebrühter

Stimmung, mit ber 5lu§fid§t, ol^ne 35ermeffungen, ol^ne p^otograp^ifd^e 5luf=

nahmen be§ 5lconcagua nad^ §au§ äurüd^plel^ren, ftarrte i^ auf hk bid^t faEen=

hm, großen Jlocten. 3)cr Sd^nee log guß l^od^, unb mein niebrigc§ gelbBett

tüurbe fo eingcbedft, ha^ e§ au§fa]§, tüte ein toeißer ©raB^ügel.

SoBalb ber neue ^Jlorgen graute. Bereiteten tt)ir bie Üiüdtfel^r t)or unb

Brad)en ba§ fiagcr nac^ 6tägigem ^^ufent^alt aB; id^ öerließ e§ mit bem feften

^l^orfat^e, bortl^in äurüc!5utcf)ren- äBir fud^ten nun ba§ l^errlid^e, eigentlid^e

Uralte l)ermofo auf, auf beffen grünem SQßiefenBoben bie ^^iere fid^ erholten.

5(ud) für un§ tüar geforgt; benn trir trafen einen |)irten, ber Sd^afe tüeibcte.

3;d) taufte i^m mel)rcre feiner trefflidjen .^ammcl aB , ed^te „pr6s salös" ber

^Parifer ^{eftaurantö , benn auä) ha^ SBeibclanb be§ „Sd^önen ^^alä" ift reid^

an SaljauöfdjtDitjungcn. äBir üerbrad^ten einige 3:age im 5^it)cau t)on 2800 m,

am 5uß bcö ioeiß crglän^cnbcn üielfuppigen ÜJamabageBirge^^. (Sine ßjcurfion,

bic id^ untcrnal)m, fül)rte mid) üBcr bie ^Bl)änge jener ^ette, Bi§ auf ben

4200— 4300 in l)odö gelegenen ^l^aß, tüeldjer au§ bem :i^alle Ijermofo üBcr
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bie Oftcorbillere jux ^am^a fü^^tt. ^n ber 9^ä^e (4100 m) fanb xäj am
Sßege fi^öne ^Imtnoniten. 3)er 5lconcagua geigte ftc^ öon l^ter al§ ber tüal^re

^önig be§ @eBtrge§, unb i(^ fijirte fein S3ilb burrf) eine p^otograpl^ifc^e 5luf=

nal^tne.

^(^ l^ötte eine Qeii xeinften @enuffe§ in biefem SBitoo! be§ S3aIIe :^erntofo

öetleBen fönnen, ha§ toegen feinet milberen ßüfte, feiner Rammet nnb fetten

^eihe eine ^rt ß^a^ua für hu ^aratnane tüar, inenn ftc§ ni(^t unglüc!Ii(^er

SCßeife bie erften ©(^mergen einer bnr(^ ba§ ran!^e ÜteifeleBen gezeitigten 3^5^=

fiftel eingefteHt l^ätten. i)agegen gaB e§ feine §ilfe, unb tnic ein 2)anto!Ieg=

fd^tt)ert ftanb nun biefe§ Seiben in fi^merjfreien ©tunben üBer mir. ^n folc^em

3uftanb traf id) hk 5lnorbnungen für eine gtoeite ^concaguaBefteigung unb rüd^te

naä) achttägiger 5lBtt)efen!^eit auf§ 9^eue in ba^ t)erlaffene 6tanbBitt)a! be§ SSaUe

^jenitente ein. S5on ber eingetretenen SSefferung be§ äßetter§ öerfprac^ iä) mix

üiel. £)er 5lconcagua tüar feit beut erften @rfteigung§t)erfud§ in einen tüeifeen

S5erg öertüanbelt tnorben, aBer aUmälig geigte er it)ieber unBebedtte 6teEen,

unb ein neuer (Srfteigung§t)erfu(^ Brandete ni^t unBebingt on bem frifd^en 6(^nee

gu fd^eitern.

5lBer bie ^i§:pofition mugte nun eine anbere tnerben. S)er 5[Flonb ^alf

nid)t länger, unb iäj tnoEte e§ nunmel^r mit einem §ö^cnBitüa! öerfud^en.

^iliBerte Begleitete mid§ tnieberum; an 6teIIe $ereira'§ trat ein ^ann ^^lameng

Selige.

2[ßir fd)Iugen ben alten ^eg ein, üBerfd^ritten am 9^ad§mittag be§ 4. Wäx^
ben großen 5lconcaguafirn unter ben günftigften Sßitterunggangeidien unb !Ietter=

ten an ber iBafi§ be§ ^erge§ auf, Bi§ gu 5300 m, tt)o ^o^t gelfen eine§ fein=

!i)rnigen (5anbftetn§ aufteilen. @§ tüar Bereite ^aä)i, al§ tüir ^ter anlangten

unb un§ o^ne 6^eife nod§ S^ran! gu ®ritt in ben 6d§Iaffad^ ftedtten, ben iä) fonft

aEein für miäj Benu^te. S5on ©d^Iaf natürlid^ tt)ar !eine SfJebe; aBer tro^ ber

2;em:^eratur t)on — 8 ^ C. tnar bie ^älte gu ertragen, tüeil tt)ir ^ering§artig öer*

:padt, tüie ein gefd^nürte§ S^ünbel aneinanber lagen.

5lm folgenben 5lage geigte e§ fid^, bafe nid^t nur ba^ gute SOßetter, fonbern

aud^ ber gute ^MUz ber ßeute erfd^ö^ft toar. äBenn aud§ nid^t Bereite um
11 ll^r, h)o tüir Bi§ 6100 m gefommen tüaren, ba§ neu einfe^enbe ©d§nee=

töetter bk Umfel^r ergtDungen ^ätte (geli:pe toar Bereits liegen geBlieBen), fo

l^ätten töir an jenem 5. ^ärg 1883 bk 6pi|e beg 5lconcagua bod^ nid^t er=

xtiäjt %nd) iä) tüax öiel em:i3finbli(^er gegen bie bünne ßuft, al§ Bei ber erften

SSefteigung. ^Inftrengung unb Söiö^fd^mergen festen mir in einer äßeife gu, ba%

iä) glauBte, mein (SJeftc^t toürbe für alle Seiten öergerrt BleiBen. 3:ro|bent Belub

i^ meine 5Eafd§en mit ©teinen, bie nun in ber ^öniglid^en ©ammlung gu

S5erlin ru^en.

^a§ mittöglid^e Untüetter toar nur öon !urger SDauer. 5luf bem großen

^irn ]^errfd§te eine ©onnenBlenbung , ba% iä) auger ber Blauen SBtille nod^ ein

®ef(ed)t fd^tüarger $Pferbel§aare üBer bit fingen legte; aBer nid^t ein SIropfen

©d^melgtoaffer lieg fid§ an ber DBerfläd^e be§ freublo§ erfd^einenben @i§felbe§

tüal^rnel^men.

5luf bem ^orteguelo bei $Penitente fanb id^ bie Camera t)or, bit Beim |)in=
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tüc(^ bafclbft 3urüc!(^ctaffen tnar. deiner meiner Scute T^alf mir, fic aufjuftetten;

fic tüarfcn fid) crft^öpft auf ben Stoben, tüäfjrcnb iä) bie :^:^otograpl^if(^e, l^errlic^

(^elun(^ene 5lufnal^me be§ 5lconcapa in 4970 m §ö]^e t)orno!^m.

3;n ben fol(^enben ^ac^en jd)(o6 id§ baran bie S5erme|{ung ber göl^e be§

5lconcagua; bie 5IrBeit tnurbe an ber 6teEe tüicber aufgenommen, t)on tnelc^er

Sd^neetnetter un§ 10 2^age gutjor t)ertrieBen l^atte. 5Die§mol l^atte i^ ben ge=

tüünfd^ten Erfolg. 2ßegen ber 2ßid)tig!eit ber SBeftimmung tüerbe i(i) fie an

paffenber 6teEe in extenso t)eröffentli(^en.

$ßon einem brüten ©rfteigungStierfud) nal^m iä) ^IBftanb; ber §erBft tüar

ha, bie ^al^re^^eit ju tneit t)orgerüc!t, ha§ 3[Better 3u grünblid^ üerborBen, ber

neue 6d§nee ^u mächtig, aU ba§ bem Erfolge no(| irgenbtneld^e ßl^ancen ge=

blieben tüdren.

@§ liegt mir nun gan^ fern, meiner £)arftellung ben 6(^ein 3u geben,

aU 06 id) jtüifd^en bem pc^ften t)on mir erreid^ten ^un!t unb hem ©i^fel be»

^Iconcagua nid§t§ 5lnbere§ erBlidte al§ einen Unterfc^ieb t)on 400 m, ber im ge=

tDö^nlid^en ®ebirg§terrain tüenig mel^r olö eine 6tunbe ^arf(^ Beanfpru(^t. ^cin!

Öeut lüie bamal§ bebaure id) oufrii^tig, ha^ mir ber natürli(i)e 5lbfc^lu§ ber

^jpebition tjerfagt blieb; aber xäj barf biefem SSebauern ha^ S5etüu§tfein ent=

gegenfe^en, ha% iäj ttjat, tt)a§ ein ^[Jlenft^ tl^un fonnte. $ätte iä) bei bem erften

@rfteigung§t)erfud^ nur einen einzigen er)3robten ^llpenfül^rer jur 6eite gehabt,

fo tt)äre ber unerfe^bare ^^it^^^^t in SQßegfaH ge!ommen, tüelc^en ha^ Saubern

ber (^ilenif(^en Begleiter, t^r ]^äufige§ §intt3erfen auf ben S9oben, toäl^renb ber

^aä)t unb be§ fluiden 5[)lorgen§ öerurfad^ten. ^a§ Stieben unb ber innere Kummer
tüören mir erfpart geblieben, unb tnir ptten fel^r tnol^l gu ber 6tunbe, tno tt)ir

6560 m ]^od§ ftanben, 6970 m ^o^, b. ^. auf bem ©ipfel be§ ^Iconcagua ftel^en

fönnen. ^erfelbe ^raftauftnanb , ben hk unt)oEenbete S5cfteigung non mir

forberte, ptte imter biefen günftigeren SSebingungen genügt, ba§ äßer! ganj

äu öollenben.

5lber au(^ ^eut bereite ift ber mt)fteriöfe Schleier, ber bi§ je^t ben 5lcon=

cagua uml^üHte, tüeggejogen lüorben; ber äöeg ift beutlid^ öerjeidinet, hk t)or=

l^anbenen 6d^n)ierig!eiten finb :|)räciftrt, hk :|3affenbfte 3a1^re§3eit (15. Januar

hi§ 15. gebruar) crfannt. Die 2:errainöer]^ältniffe geftatten e§, ha^ felbft alpi=

niftifd^ ni(^t au^gebilbete 2^räger ben eigentlichen ^^concagua betreten. Wan
fönnte an berfelben ©teile, tno \ä) ol^ne geuer unb, nur in einem 6(^laffac!

ftcdtenb, mit meiner 3of)"fiftcl biinaürte, ein comfortable§ :^ager mit £)ec!en unb

3clt errichten, tüäl)renb ber 5^a(f)t ein ^ol^lenfcuer unterl)alten , Mftigc 6uppc

foi^en unb fid^ an einem förog erfreuen. 3Bcnn man bann ^lorgen^ um brci

Ul^r mit einem ober jtüei '^lpenfül)rern aufbrodle unb einen l^eiteren Xag träfe,

fo möd^te \ä) hod) fel)en, tt)e§r)alb man ^ci t^erftänbig langfamcm @el)en nidjt

äum SkU gelangen follte.

3Ba§ fonft nod^ über ben SSerg — an biefer ©teile it)enigften§ — ju fagcn

ift, lägt fid^ in tocuige ^orte ^ufammenfaffen. 6cinc Sago ift baburd) gegeben,

baß er fid) auf einer, gegen ba§ innere ber .^od)gebirgvmulbe Dorgefdjobenen

^bjtüeigung ber SQßcftfette er()ebt, ber ^ette alfo, tüeld^c boö Ütcgimc bed atlan=

tif(^en ^Jieevci? Don beui ber 6üb|ee fdjeibet
;

fein glanfenbau ift burd) llrfprünge
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t)ott 3:^älern cjecjitebert, beten i(^ brct conftattrt ^aBe; fte gelten 3um ^runbe ber

^ulbe nieber. %n\ einen ntetlentoeiten Hnx!xei§ Be^^ertfd^t feine ]&oc^get]^ntmte

^affe ba§ ©eBixge in unBeftrittener Flotte; ha§ lel^xte mic^ Befonber§ eine au§

50 Kilometer Entfernung unb 4300 m §ö^e et]§altene ^Inftc^t. £)ie nörblidie

unb 3um Z^eil aud^ bie toeftlic^en Seiten ^aBen tnenig ©d^nee, aBer an bex

Oftfeite ftnb gett)altige @i§maffen aufgelagert, ttjelt^e \xä) l^öc^ft tüal^rfc^einlid^

auc§ üBer hk 6übfeite erftreden. 5lu§ tüed^felnben Entfernungen — 6, 11, 20,

50 ^irometern — unb tt)e(^felnben ©ö^en — 5000, 4100, 3200, 4300 m —
er^^ielt iä) tnol^Igelungene :^]§otogra:p!^ifd^e 5lufna]^men ; eBenfo mel^rere SSilber ber

„5penitente"=^ette, tnelc^e Bei meiner UnterneT^ntung eine fo gro^e SftoIIe fpielt.

5lugenBIitfli(^ !ennen tnir bu oBeren XT^eile be§ ^erge§ no(5 Beffer aU hu unteren,

unb hk 3^rage, oB bie S5aft§ be§ ^Iconcagua bie öftli(^e unb fübli(^e, t)on

(S5Ietf(^ern erfter Drbnung umftoffen fei, ift nod^ offen. S5on bem großen 5lcon=

coguofirn, toelc^en iä) t)ier Wal in bem i)ur(^f(^nitt§=9^it)eau t)on 5100 m üBer=

f(i)ritt, !onnte i^ be§ fteilen galle§ tnegen nur bie ^öd^ften Xl^eile üBerfel^en;

fein %l)al ijffnet fi(^ gegen Dftnorboft unb fd^eint m^ ätDeiftünbigem S5erlauf

in ein grö§ere§ ein3umünben.

£)a§ tt)i(j§tigfte , bem ^luge errei(^Bare @eBirg§gIieb neBen bem ^concagua

ift hk große 3fiamaba!ettc , ettna 50 Kilometer nörbli(^ bon le^terem gelegen.

3c§ öermaß fte unb fanb, baß fünf Gipfel ^tüifc^en 6000 unb 6500 m liegen.

^enauere§ barüBer tt)irb hk ^arte angeBen; ^u Bemer!en ift, baß Ei§ftröme

bafelBft nii^t üon mir conftatirt tourben, unb ha% hk Bei 4300 m Berührten

6(^neefelber ben E^aralter ber „^er5enfeiber", be§ nieve penitente, trugen.

^er tnii^tigfte ^un!t für hk ^riti! t)on Unternel^mungen, bereu S^^l fioi^e

Berggipfel finb, tnurjelt in ber Eintt)ir!ung ber öerbünnten §ö]^enluft auf hen

menf(^Ii(^en £)rgani§mu§, unb l^ierüBer l^ermag nur eine fel^r üeine Qdf)l öon

üleifenben erfa]^rung§mäßige 5lu§!unft ju geBen. 3c§ t^eile beSl^alB mit, tt)a§

iä) barüBer an mir felBft erfahren ^dbz.

3n 6übameri!a nennt man ben ^uftanb, in Ujelc^en bie meiften Seute burd^

ha^ Eintreten in bünnere Suftf(^i(^ten t)erfe|t tnerben: $una ober ©oroc^e; ber

le^tere 5^ame ift für eine toeit öerBreitete 5Iuffaffung Be^eii^nenb, benn er Bebeutet

©(^tt)efel!ie§ ober au(^ ^Jlinerat f(f)Ie(^ttt)eg. S5iele Seute (Befonber§ im tropifd^en

©übamerüa) glauBen, ha% l^oi^gelegene Er^Iagerftätten t)ornel§mIi(^ hk SBerg=

!ran!^eit l^eröorrufen , unb crBIid^en in htm acuten 5(uftreten berfelBen eine

5lrt Sßünfd^elrutl^e; iüeSl^alB fte benn htn Flamen ber öermeintlid^en Urfat^e auf

hk 2[ßir!ung üBertrugen. ^iefe intereffante S5emer!ung ^at mir einer ber Beften

Kenner jener ©egenben, §err 5llpl§on§ 6tüBel, gefprä(^§tt)eife mitgetl^eilt.

5Jlan ^ört nic^t feiten fagen: 3n biefer unb jener ^egenb Ijerrft^t öiel ©orod^e,

al§ oB biefelBe im SBoben, ni(^t aBer in ber Suft liege.

Die ^una ift bo§ 6(^re(fgefpenft, h)el(i§e§ bem, ^u einer ^nbe§ = Ejpebition

gerüfteten Europäer in E^ile mit Befonberer S5orIieBe entgegen gel^alten toirb;

bennoc^ l^aBen gerabe in El^ile tüenige Seute, tt^eli^e öon ber ^una fpred^en, eine

größere |)ö]öe al§ 3750 refp. 3900 m erreicht. 6id)er ift äunäd^ft einmal, ha^

langfame ©etnö^nung gegen bie Empfängli(^!eit für bie ^una aBftumpft; au(^

baß ein, mit ben ^au^eiten be§ §oc^geBirge§ t)ertrauter ^eifenber eine ganj
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anbete 2[öibetftanb§!raft Befi^t, aU hk fe^r eiufeitiq (nur geqen ha§ 9ieiten) q!6=

geprtctcn unb allen gugtüanberunc^en aBl^olben ©übantexüaner. ©inet betet

bcm 5lnbern bie <Bä}xcäcn ber ^nna nac^ unb enttüirft fenfationelle 6d)ilberunqen

au§ ^ö^en öon bem ^liöeau be§ ^onte S^lofa, auf bcffen ©tpfel ein trainixter

5Uptnift fit^ eines notmalen obet gat eine§ (;efteic|etten 3So]^lBefinben§ etfteut.

SButbcn bod^ fclbft bei un§, al§ man nod^ ni(f)t in bem ^Jlage tt)ie ]^eut mit

ben ]^öd)ften ^Ilpencjipfeln öetttaut tüat, übetttiebene 35otfteüunqen t)on bet @in=

toithmg bet ^öl^enluft untetl^alten, unb glaubten bo(^ Stiele, bag ^u einet not=

malen Montblanc = S5efteipng ba§ 5lu§tteten t)on SSIut au§ 5^afe unb C^ten

gel^öte. SlBenn l^eut ba^ SSetl^alten unb ba§ SSefinben bet 5!}lontb(onc=^efteiget

in 4810 m ein anbeteg ift, fo liegt batin ein SBetueiS, bafe bet :^f^(^ifc§e Suftanb

bie ^leugetungen bet S5etg!tan!^eit beeinflußt. Unb biefet ^f^d^ifc^e 3uftanb

mußte ein anbetet fein ju einet S^ii, too ein SSefteiget gleichzeitig ein ©ntberfet

tüat unb ben St^Ieiet t)on unbe!annten 6(^tedtbilbetn ^ob.

^uc^ hk 6ee!tan!]^eit ttitt leitetet ein, toenn man fie ettoattet. 5ll§ BX}m=

ptome bet ^una toetben angegeben : Uebelfeit, S5e!Iemmung, ^ut3atl)mig!eit, ^opf=

fi^metj, @tmattung, ©liebetfd^metj ; abet untet benfelben äußeten SScbingungen

tteten biefelben öetfd^ieben ftat!, auä) bi§ jum S5etf(^tx)inben fd^tnad), Ui ben

üetfd^iebenen ^^biöibuen auf. @§ ift feftaul^alten, ba^ hk am ^äufigften aut

Beobachtung gelangenbe S5etg!tan!i^eit einen bo:p:peIten Utfptung ^at, bet babutd^

gegeben ift, baß bie ©tteid^ung bünnet Suftfd)ic^ten t)on bet ^taftau§gabe buti^

5Iuffteigen unjetttennlid^ ift. Stiele Si^mptome, hk töit bet bünnen ßuft ju«

fd^teiben, gelobten auf bie 9lec§nung bet 5lnfttengung ; aud^ an bet ^eete§!üfte

fönnen ttjit un§ butd^ ungetDöl^nlid^ heftige SSetüegungen unb ejceffiöe ^taftbe=

tl^ätigung Uebelfeit, 9töd^cln unb 6(^tt)inbel beteiten. <Bä}on au§ biefem ©tunbc

muß bie S5etg!tan!^eit gcttennt bettad^tet Inetben t)on bet ^tan!:^eit, totläjt ben

^etonauten befättt. S5ci bet ßuftfd^iffal^tt gelangt bet 9fleifcnbe, o^ne feinen 6i^

3u öerlaffen, in ha^ 9liöeau bet ]^öcf)ften S5etggi:|3fel; abet bafüt l^at et htn dlaä:}=

t^eil ha^ bet Uebetgang au§ bet 2:iefe jut ^b^t fic^ oft fel^t ta^ibe öott^ie^t,

unb baß ben fiungen trenig Seit 3Ut ^ccomobation gclaffen tüitb.

Sd^on bie boppelte Utfad^e bet S3etg!tan!^cit muß betüitfen, baß ein !täf=

tiger unb an bie ^uSfelt^ätigteit be§ 5luffteigen§ getüöftntet ^knn nod^ nid^t

l^infäüig tüitb, tüo fein fdljtüädjeret, abet mit gleid§ guten ßungen au§geftattetet

Öefä^tte liegen bleibt.

5Inbetetfeit§ nü^t auc^ hk befte ßunge nid^t§, tüenn bet 6auetftoff ju inapp

tüitb. ^etjte l^oben mit gcfagt, ha% bie £uft am ^leete§fpiegcl mcl^t (5auct=

ftoff enthalte, alsi haö :iieben etfotbete. 2)ie t)on bet ^^^fiologie ^u beant=

tüottenbe ^tage tüäre alfo: SQßie Diel ^tocente jeneS 6auctftoffgcf)altey teid^cn

aus, bamit ein ÜJknfrf) untet anbauetnbct <Rtaftau§gabe nod^ lebensfähig bleibt"?

Daß 44 ^tocent bie (^i-iften^bebingungeu nod) geiüftl)ten, ha^^ Ijohc iä) an mit

fclbft etfa^ten.

2öie bei (^elegenl)eit bet ^JJiaipo^iöefteigung (5400 ni) ettüäljut tuutbe, fo fül)lte

id^ bafelbft ti)ol)l einen Einfluß auf ben ^^tl)mung§ptoccß, abet feine Befrf)tüetben

;

ätüot atbcitctc bie ßungc l)eftigev, abet ba§ ©cfiil)l bet iöcängftigung blieb mit

fctn; attetbingS fonnte ber Snftanb beä 9iöd)cln§ nut butd^ feljt langfameS
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(S^e^^en öexmieben tnerben. £)er fturmaxtige 2öinb, t)teEet(^t aui^ hu Mlk
(— 12^ C.) traten für hk ^^\pixaiion getoig exfd^tüetenbe Momente. Die 5Jlattig=

!ett, tüeld^e td^ Beim 5l6ftiecj etn^fonb, burfte nid^t auf bk S^erbünnunc^ ber Suft

c^efd^oTBen tüerben, t)ielmel^t auf ben ^aucjel au ^^a^^ruug uub auf bu ©orqe um
ba§ 6(^i(ffal bet öertoreueu (Sefö^tteu. 5llfo lieferte mir ber ^ai^o uur uega=

tiöe i)ateu Bepglit^ ber S5erg!rau!^eit.

5luber§ ber 5lcoucagua. §ier tüar Bei bem erfteu ©rfteiguuggberfudö meiu

SSeftubeu uormal Bi§ ^u ber §ö]^e t)on 6000 m ; bann fül^Ite i^, ba^ ber 5It]§em

äutoeileu furj tüurbe, uub tim röd^elube SBetüeguug ber ßuuge mir aUeiu momeu=

taue ©rleii^teruug getr)ä]^rte; §er5!Io:pfeu öerf^ürte id§ ui(^t; aud^ !eiu ^opftnel^,

ober boä) uur ein fel^r Ieife§. £)ie c^an^t §au:pttt)ud^t ber @iutt)ir!uug fd§ieu fid^

auf bk SSeiue ^u toerfeu; uur toer ben 6d§mer5 üBermübeter ^u§!elu !euut,

lann fid^ eiue S5orfteEuug jeuer @rmattuug§:|3eiu mod&eu, bk id) t)orue]^mIid§

iu ben DBerfd^euMu em^faub; ba^ UcBertüiuben biefer Qual erforbert einen

SBiEeugauftüaub , ben uur extreme Sageu tüadfjrufeu !öuueu. @§ tourbeu uuu

pufig ^aufeu uötl^ig, uub eiue jebe lüurbe bie QueEe ueuer ^eiu; benn gerabe

tüä^reub ber erfteu !§uubert 6d§ritt naä) ber Stßieberaufual^me be§ 50^arfd§e§

t)erbo:|3^elteu fi(^ bie ©d^merjeu. ©elBft bk ^aufeu !ouuteu Bcäugftigeub

tüirfeu, töeil al§bauu bk augeftreugteu Suugeu aud§ au§ru^eu tüoHteu; uub

tüenn iä) xt^nen uuBetoußt buxä) Iaugfamere§ ^tl^meu ßrT^oIuug göuute, fo

üBerfiel mid§ :plö^lid§ im Siegeu 5lt!^emuot^ uub SSeöugftiguug; ein S5ett)ei§, ba%

aud) in ber ^u^e uur eine au§ergeh)ö^ulid§e ^^ätigleit ber ßuugeu bem ^ör:^er

oBer^^alB 6000m ba^ uotl^tüeubige Ouautum 6auerftoff ^ufü^^reu !ouute. @§ erf(^ien

mir ieber 3^^^ ol§ eine @rlei(^teruug , Beim 9^ieberlegeu ben ^uub bid§t üBer

6(^uee äu l^alteu uub bauu ^u röd^elu tt)ie ein aBge^e^ter §uub. £)^ue S^^tfel

ift bie^ auf eine @iuti3ir!uug ber ßuftfeud^tig!eit prüd^^ufül^reu ; bie üBeraug

trod^eue '^öl^euluft Beförbert bie SSerbuuftuug be§ 6d^uee'§, uub bie Suftfd^id^t

üBer il^m eutl^ält me^^r geu(%tig!eit aU bie üBrige ßuft. SBal^rft^eiulid^ alfo ift bie

juuel^meube ^Trodteu^eit ber ßuft glei(^faE§ ein @rfd§1t)eruug§gruub für ba^ 5lt^meu,

uub tüürbe ber ,^ör^er tneuiger leibeu, ineuu bie Suft Bei uuöeräuberter 35er=

büuuuug mel^r 3eu(^tig!eit eutl^ielte. @§ Beträgt aBer iu 6000 m ^ö'^e ber

mittlere ^eu(^tig!eit§ge^alt uur 13 ^roceut t)üu bem iu ber 2^iefe be§ 5!}leere§=

uit)eau'§.

5Iuf bem pd^fteu ^uu!t, ben iä) erreid^te uub too i^ aud§ uod§ fällig tüar

3U arBeiteu, Beträgt ber 6auergeT§aIt ber Suft 44,2 ^roceut; auf bem ©ipfel

be§ 5lcoucagua 41,7 ^roceut t)ou ber Suft am 5!}leere§fpiegel. @§ ift lein @ruub

aupuej^meu, ba^ eine toeuig erlftö^te 2^]^ätig!eit ber Sungeu biefer S5ermiuberuug

t)ou 2^12 ^roceut auf bem ©ipfet uid^t l^ätte geredet toerbeu !öuueu.

3u ber äßod^e, tüelc^e bem erfteu @rfteiguug§t)erfud^ am 5Icoucagua t)orau=

giug, ^attc iä} fe^r toeuig gefd^Iafeu nnb tnar fd§Ied)t gcuä^rt ; tüä^rcub ber S5e=

fteiguug l^atte id^ öiel fpre^eu müffeu. S3ei bem jtociteu SScrfud^ tvax idt) Beffer

geuä^rt (iu ^Jolge ber augetroffeueu §ammel), aBer bnxä) bie Üteactiou ber

Sa^ufiftelfd^mer^eu ftar! mitgeuommcu. ^^ BeoBad^tete uuu fd§ou iu ber ^öl^e

be§ SBitt»a!§ (5300 m) bie oBeu gefd^ilberteu ßiuftüffe ber $uua, alfo iu eiuer

^ö^e, geriuger aU ber be§ Waipo, too id^ bod^ gauj iutact geBIieBeu toar.

3)eutfd^e 9iunbfaöou. XI, 7. 8



214 2)euttd^c 9tunbfc^au.

Uebrt(^cn§ ^attc xä) unmittelbar naä) bcn periobif(j§ lüieberfe^rcnben , acuten

6d^ntcrj3U(fun(^en bc» abfterbenben 3ö^^nert)en bie ßm^finbung, aU ob td^ t)on

jeber ^4,Umalt)tr!ung befreit to'dxt unb mic§ ganj normal befönbe.

2)ie 8umme atter meiner @rfa!^rungen über bie $}}unauttb über ben 5(con=

cogua faffe iä) hatjin äufommen, bag ein gefunber, burd^ 5lnftrengung trainirter,

aber nic^t erfd^öpfter £)rgani§mu§ bie 2ßir!ungen ber bünnen ßuft nur in ber

intenfiöeren ßungent^ätigfeit ^eigt, unb ha% hie Ueberanftrengung ber ßunge,

combinirt mit ber ju leiftenben 5lrbeit be§ 6teigen§, 5!Jlattig!eit unb @Iieber=

fd^merjen jur Q^olge ^ai-, ha^ ber moralifd^e 3iiftanb, ba§ Qiitrauen ju ben

SSegleitern unb au bem Erfolge ba^ tnirffamfte 5!JlitteI gegen hk S5erg!ran!]^eit

finb; unb ha^ ein üieifenber, itjeld^er in ber ^öl^e öon 6560 m feiner 6inne,

feineg 2öiIIen§ unb feiner — tüenn anä) gefd^tnäd^ten — Gräfte noc^ l^inreid^enb

mäd^tig loar, um ^räcifion§beoba(^tungen ju machen, fel^r too^ im 6tanbe ift,

hu ^öl^e t)on 6970 m ju erreid)en unb hu S^i|e be§ ^Iconcagua ju betreten.

Unfere ^üd^fel^r über ben ^oquete bei S3aEe l^ermofo nad^ (^fjik glid§ einer

5lrt tJIud^t, fo raul^ unb ftürmifd^ toar ba§ Sßetter getDorben, fo tüinterlid^ lieg

fid^ bereits ber 5!Jlär3 an. @ine Heine ©jpebition ju ben S5ano§ bei 3nca führte

mid§ bei ber ßumbre be USpaHata (3750 m) nod^ einmal über bie 2Gßaffer=

fd^eibe, unb bann öerlieg iä) im ßaufe be§ 5l^ril bo§ ßanb 6!§ile, in bem

id^ fo öiel @uteS erfal^ren l^atte, unb ma(^te einen 3ug t)on 2^acna au§ über

ben lacorapag nad^ ^oliüien ^u jener getüaltigen ßorbiEera real, al§ bereu @df=

Pfeiler ber gttampu unb ber ^^limani erfd^einen. ^oä) ha§ ^at mit bem ,3n=

l^alt biefer ^uffä^e nid§t§ mel^r ju tl^un.

3d^ bred^e meine 6d§ilberungen ^ier ab mit bem SSetougtfein , ha% id§ öiel

mel^r ^ätte fagen lönnen unb boc§ oieHeid^t f(^on ju t)iel gefagt l^abe. S)enn

über eine getüiffe ©renje ]^inau§ lönnen toir unS bem ßefer nid§t näl^ern, mögen

tüir no(^ fo gctüiffcnl)aft fd^ilbern.

6iner ^Publication in ^ud^form mug e§ öorbel^alten bleiben, getoiffe Süd^en

in biefen ^uffä^en burd^ eine ^arte, burd§ lanbfd^aftlid^e 5lnfid§ten unb burd^

Sal^lenjufammenftettungen au§äufüC[en, mit einem Sßort: bie auf ber 9ieife ge=

leiftete toiffenfd^aftlid^e 5lrbeit mel&r in ben 25orbergrunb ju fteEen. ^erge§=

^ö^en unb 33erge§fd^nee, ^älte unb 6turm, dual ber 531enfd^en unb ber Z^nc,
raul^e SSitoaB unb l)arte 2^agc§arbeit : ha^ tdax 5llle§, tüa» \^ l^ier bieten

fonnte. 3ßenn nun au§ ber 6umme atter gegebenen (Sin^elfd^ilberungen ha^}

S5ilb ber centralen 5lnbc§ öon ßl^ilc unb 5lrgentinien fid§ in buftigen Umriffen

öor bem ßefer er-^cbt, fo l§abe i^ ben S^cd errei d§t, tüeli^er mir t>orfd6tüebte.



©orpoxaf ^pfocffcx.

t)on

^aivatou latina.

5E)eutfd§ tjon ^att0 ^offmann*

I.

6(^on al§ i(^ mt(^ ha^ erfte 5}lal in TOtffoIa ^D^attna Befanb, im 5ln=

gefilmt be§ er^aBenen ^eere§, inmitten be§ ]^eiaiid§en ^tan^eS tjon $ügeln unb

SSergen, ber ba§ 3:]^al bet 6anfoBia einf(fliegt, f(^on bamal§ fagte \^ mit:

biefer 6tranb ]^at eine Siitoft. ^^ tt)at im ^onot ^nli bottl^in ^nm Stäben

(^ecjangen nnb tnat faft ber einzige ®aft; hk teijenben gtanen unb Wahlen,
lt)el(^e 'e§ ^eutjutage im 6ommer Bet)öl!etn, ahnten bamal§ no(^ ni(^t einmal

ba§ SSot^anbenfein breier Dertd^en an ber S^liöiera, tDenige 6(^ritte t)on 6at)ona,

bie aEe brei 5lIBiffoIa l^ei^en.

Die 6eeBäber in 5lIBiffoIa Marina nal^m man in ber allerurf:prünglic§ften

Sßeife ; benn nod^ ttjaren bie SSabe^ütten an§ !öftli(^er Seintüanb nii^t aufgerid^tet,

mit benen bk SSilbung unb ©erolamo f:päter biefe 6anbfXäd§en t)or ber 6onne

unb ben ^liden ber ^JHtmenfc^en jc^ü^ten. 5lnfang§ Bohrte man ben ©riff

eine§ großen aufgef|)annten 9tegenf(^irm§ in ben 6anb, unb üBer hen 9tegenf(^irm

tDurbe ein ßa!en getnorfen; unter biefe§ S^^t !rod§ man bann ungefäl^r in ber

5lrt, tüie bk @§!imo§ i^re glitten Betreten. Unter bem erjiel^enben Hinflug

eine§ foI(^en 6(^irme§, ber Bei jebem Suft^ug um!ip:|3te, tüurben bk fi^aml^afteften

^emüt^er aEmälig ju freier ^ilbe getoöl^nt, unb naäj ben erften 2^agen jogen

tüir aEefammt e§ t)or, ber S5ormittag§fonne ju trogen unb un§ Bei offener

6cene p entüeiben, inbem tnir un§ (äng§ be§ 6tranbe§ l^ierl^in unb bortl^in

^erftreuten unb unfere Meiber burc§ baraufgefd^üttete 6anb!^öufd§en t)or bem

rauBluftigen 2Binbe fid)erten. 2Bir gingen in§ äöaffer ol^ne jebe §ilfe "oon

Strichen, SSrettern ober hatten, frei üBer bk ^iefel toan!enb; unb tüir BlieBen

faft immer im feicfiten Söaffer, ba no(^ 5^iemanb baran gebadet ^atte, burd^

ou§geIegte SSojen unb Tonnen un§ 3um §inau§f(^tDimmen ^u tjerfül^ren.
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©etolatno, ber berühmte ^crolamo, ber je^t üBet eine ^txf)t t)on ätüanjig

^abe^ütten öexfügt, ber ieben 5luqenBlic! in ber ßoge ift, öier Ütettung^gürtel

au§ ^or! mit ßeintüanb überwogen, bie ben 3^amen be§ S5efi^er§ in rot^Ieud§=

tenber 6(j§rift ben Bettjnnbentben SQßogen öerrat^en, in§. 9)leer au§3utr»erfen

;

©erolamo, ber bie abgelegten SSabel^ofen eine§ |)eere§ t)on 6ommergäften nnb

eine unberei^enBare i^dtjl öon Sd^tüimmBIafen für fc^üc^terne 5lnfänger fein eigen

nennt, biefer öierolanto Befaß ^n jener 3^tt no(^ niäji^ al§ fein SSoot, mit bem

er auf ben gang t)on Xintenfifd^en jog, tDenn er nid^t gerabe eine Unmenge t)on

irbenen köpfen — ber eigentlichen ^nbuftrie öon 5llMffoIa — lub, um fie nad^

6at)ona ju bringen.

@r erfd^ien manchmal am 6tranbe, um hu „§errf(^aften" ju befic^tigen;

bann ftanb er ha, ftolj aufgerichtet, hu 5lrme über ber ^ruft ge!reu5t, eine furje

^Pfeife im ^unbe, eine ober jtoei 5}|inuten; l^ierauf ging er tüieber an feine

5lrbeit, ernft^aft ben ^o^f tniegcnb, um hu aufgeftiegene 35erfu(^ung abjuft^ütteln.

äBenn ha^ ^eer betüegt toar ober 6cirocco toel^te, machte er fid§ nä^er an un&

l^eran, gab ben Unfid^ern einen guten ülatl§ ober ftreifte anä) tool^I hu §ofen U^
3u ben ^nieen auf, bereit un§ toieber aufjufifd^en, toenn @iner ettoa t)on einer

breiften 3[ßelle umgetüorfen toürbe. ^äj tiermutl^e in ber ^i^at, ba§ ber gro6=

artige @eban!e, einige Seintnanbl^ütten aufjurii^ten, fd^on feit bem erften Qal^re,

ha xö) ifjxi fennen (ernte, in feinem SSufen !eimte; bod§ um ben ö^ebanfen jum

feften (Sntfc^Iuß augtüad^fen ju laffen, brauchte e§ öerfd^iebener 6ommer unb

^ötte t)iellei(^t nod§ mel^rerer gebraucht, toenn nic^t eine§ Xage§ am 6tranbc

t)on ^llbiffola gräulein 35 . . . erfd^ienen toäre, eine tounberfd^öne Sßlonbine, toeldje

hu größte ßuft jum SSaben l^atte, aber nid§t beüeibet baben mochte unb bem

Ütegenfc^irm nid^t traute.

3u jener S^it lernte id^ ^um erften ^ale §errn 6^It)efter unb feine ©attin

fcnnen. @§ ttjar an einem ^uliabenb um hu i)ämmerftunbe ; id§ toar nad^

meiner ©etool^nl^eit an ben Straub gegangen, l^atte mir ein Sager au§ ©anb
unb ein ^opfüffen au§ bemfelben Stoffe ]§ergeri(^tet unb mid§ bel§aglid§ auf hen

9tüc!en geftredtt, mein STafd^entuc^ unter bem ^o^f, um bie |)aare öor bem 6anb

ju fc^ü^en. i)a§ ^eer jeigte, Itienn man e§ toie \ä) in ber SSerfürjung fal^,

nirf)t eine Quälte; am 5lbenb öorl^er l^atte e§ fo laut gebrüHt, ha^ \ö) mitten in

ber ^a^i au§ bem Sd^Iummer ful§r; je^t ließ eö nid^t ben leifeften ^on mel^r

oerne^men, aU ob eö nid§t§ mel^r p fagen ptte ober bereute, 3u üiel gcfagt p
^aben. Üling§ uml^er tiefet Sd^toeigen; in ber grauen 3)ämmerluft erl^oben fid&

^ier unb ha große fd^toarje 9iaud^tool!en, unb ein fd)arfer ^erud^ öon öcrbrann«

tem Äien^olä brang in meine ^f^afe, bcnn e§ hjar ber 5^ag, an toeld^cm aEe

tüä^renb ber SSod^e geformten 5Lö:pfe gebrannt toerben muffen. ^Ifo tiefet

8rf)n)eigen unb t)öttige ßinfamfeit ring§ uml^cr. ^^ folgte mit ben ^lidfcn

jtoei j}ifc§erbooten, tüe(d)c Don SäJeitem tJöHig jtüci großen, auf bem Sßaffer

rul)enben ^ötuen glid^cn; fie behjcgten fid^ faum unb Verringerten ober t3ev=

größcrten bie C^ntfernung Hon cinanber gar nidC)t; ha^ eine üon if)ncn fing mit bem

Segel md) einen ftreifcnben Stral)l ber Sonne auf, bie felbft nid^t mel)r ju

fe()en h)ar, baä anbere lag im Sdjatten. . . . 3d§ beobadjtete bie§ lttc§ mit ber

gebanfcnlofen 5lufmcrffam!eit, bie 3cbcr gern auf unnü^e £>ingc rid^tet, aU
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:plö|lt(^ t)ot mir 3tr)et xtefige Schatten auftauchten, hk mix ben ganzen ^eereg*

l^otiäont aBf(^mtten unb i^r §au:pt no(^ Big p ben golbnen 3Ößol!en am äugetften

§immel§xanbe erl^oBen.

@§ ttjaren §evr ©t)It)eftet unb feine Gattin. 6ie l^ielten einanber an bet

$anb unb f(^ienen getüiEt, in§ ^[Baffet 3u fteic^en fo tok fie ttjaxen, er mit ber

langen 3o:p|)e, unb fie mit bem §ütd§en auf h^m ^o:pf unb mit bem llmfc^Idge=

tud)e. 6ie fprad^en fein StBort, trie e§ oft geft^ie^t, toenn ein öon langer §anb
t)orBereitete§ S5er5ängni§ nal^t; aBer man mer!te no(^ an il^ren @eBerben ein

leife§ Saubern.

3^ ^atte fie ni(^t !ommen feigen, fie Ratten mi(^ in meinem 6anblod^e

ni(^t entbedft — fie glaubten fid§ allein; aBer boc^ lie^ bie '^amt nod^ einen

^liä ring§ uml^ergleiten, in ttjelc^em iä) einen ^eft t)on 5ln^ängli(^!eit an ha§

trotfene ßanb ju al^nen glaubte. S3on SBeitem unb in bem matten i)ämmerli(^t

t)ermo(^te i^ ni(^t 3U er!ennen, ob fie jung unb ^übf(^ fei, ob er . . . (bo(^ id§

gefte!§e offen, auf il^n at^tete i(^ tnenig). 5lIIein e§ blieb mir nid§t ber teifefte

Stoeifel, ha^ aEe SSeibe mager unb aEe ^zihe !lein toaren, obtüol^I fie mir für

einen 5lugenblitf al§ S^liefen erf(^ienen tnaren.

^an glaube nic§t, baß i^ unbetoeglit^ bort liegen geblieben tnäre, gleid^=

gültig tük ein f(^lec§ter ^l^ilofo:|3;§, unb abgeitjartet l^ätte, ha^ \xä) ha^ ©i^idfal

erfüEe; nein, toä^renb id^ meine S5eoba(^tungen machte, l^atte ic§ meinen ^op^

au§ bem 6anbe erhoben unb ftü^te miä), in jiemlit^ unbequemer 6teEung xM=
ling§ auf hk Ellbogen, bereit, auf hk güge ju f:^ringen, tüenn ber 5lugenbli(f

gefommen fein tüürbe, al§ gelb unb Sfletter aufzutreten.

5luf einmal tüarf bie i)ame, immer f(^tt)eigenb, immer hk §anb be§ @e=

fährten feft^altenb, einen legten öerstneifelnben SSlitf, tt)ie mir f(^ien, auf ha^

fefte Sanb ^nxM, bückte \xä) ettüa§, l^ob bie Meiber U^ ^um ^nie in hie §ö^e,

!nü^fte fie auf irgenb eine äßeife bort feft unb ftieg bebad^tfam in§ SGßaffer.

%u^ i^x ^Begleiter l^atte mit großer ©etoanbtl^eit feine gofen über§ ^nie ge=

ftreift . . . unb nun ftanben fie alle ^eiht in bem feuchten Clement. 6ie f(^oben

fic^ folt^erart 6c§ritt t)or Schritt öorfic^tig tüetter, U§ ha^ SCßaffer ben 6aum
i^rer Meiber erreicht i^atte, unb je^t betüegten fie \iä) niä)i mel^r, l^ielten fi(^

aber immerfort an ber §anb; enbli(^, nad)bem fie ju bem 5D^eere§f(^lunb

S5ertrauen gefaßt, begannen fie ft(^ ju unterl^alten unb mit leifer 6timme il^re

^efü]^le au§5utaufc^en.

£)a id) fa^, ha% hie 6a(^e fid§ fo ]§armlo§ anließ, legte iä) ben ^opf tüieber

auf ben 6anb unb genoß ha^ anmutl^ige 6(^auf:^iel. 6ei e§, hü% hie ©tiEe

mit bem DuuMtoerben noc§ tiefer tDurbe, fei e§, baß meine 5lufmer!fam!eit ge=

fc^ärft tnar, iä) üerlor !eine 6ilbe mei^r t)on bem @ef:|3rä(^ ber beiben fonber*

baren S5abenben. (5§ "voax freiließ nid^t t)iel, toa§ fie fid^ erjäl^lten ; er öerfid^erte,

ha§ äBaffer fei gar nid§t einmal fo !alt, tnie er gefürd^tet, unb fie tnar bcrfelben

^Jleinung; bann fc^tniegen fie; bann äußerte bie '^ame hk ^ermutl^ung, ha% fie

ettüa§ ättjif(^en ben i^üßen gefüT^lt l^abe . . . tt)a§ nur ? — getüiß ein gif(^(^en —
aber it)enn e§ ein $olt)^ tnäre? Unb neue§ 6d)tüeigen. „@^ ift l^eut' ein Reißer

Sag getüefen," fügte er einen ^lugenblid fpäter. — „6el^r l^eiß," öerfid^erte fie.

— S5on 2ieU f^rad^en fie !ein Sßort.
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2(uf einmal fogte ber §etr: „Sßei^t ^u, tuen iä) l^eute gefeiten l^aBe*?" —
^dn, bie i)ame tüugte e§ nid^t. — „3(^ l^aBe ben ^octor ^affinro gefeiten."

„^% ben £octor ^affimo!''

„3a, ben ^octor ^affimo, tüie er leiBt unb lebt, fogar no(^ bito aU int

t)origen Sal^t; et ^ai int §aufe ber Secc^etta 2ßo]§nung genommen. @r bleibt

feft bei feiner 3[bee, er tnitt ha^ ^au§ ^oben, er fagt, er tüiVi !ommen, nm mit

mir barüber jn jprei^en."

„@r mag kommen, tüir l^aben !eine 5lngft öor il^m."

„5lber er toiH e§ nii^t gleid§ l^aben; er tüürbe nid^t einmal Verlangen, ha%

Xoix anSjie^en . .
."

„^eine Meinung !ennft i)u/' fagte hu 5)ame nad§ einem tajen 6titt=

f(^tücigen; „in bie anbere SSelt !önnen tüir ba§ $au§ ni(^t mitnehmen."

(Sin 6eufjer, nnb 6(^tneigen. 6ie l^atte eine tiefe SCßaT^rl^eit gefprodjen.

c^rj barauf äußerte bie 2)ame, ba§ gußbab genüge il^r je^t, unb ber §err

brel^te fi(^ tt)ortlo§ um unb tüollte an§ ßanb fteigen; bod§ beim Umbre^en

brachte er feine ©efä^rtin in§ 6d§tnan!en, unb fie ftieg einen Schrei au§. ^äj

eilte l^inju. 2)er ^crr unb hu i)ame Ratten f(^on ben Q^ug auf§ Zxoäzm gefegt

;

fie njaren toirüid^, tüu iä) fie gefc^ä^t, alle ^^ih^ t»on fleiner ©eftalt imb aEe

^eibe mager; aufeerbem tüaren aUe ^eibe alt, t)iel älter, al§ il^r feltfameg S5ab

l^ätte öermutl^en laffen.

n.

8ie erfannten fd^nell, ha% \^ in gutem ©lauben l^erbeigeeilt toar, ol^ne

irgcnb tüclt^e 5lbfid§t ber 3iibringlid§!eit ober be§ 6^otte§. ^ie alte £ame
l^atte fi(^ auf einen 6tein gefegt unb jog fid^ hu Strümpfe an; ber alte ^lann

blieb mit bloßen fjüßen öor mir fte]^en unb er!lärte mir, tnie er feit lange

!C'uft f)dbc ju baben, unb, ha er e§ nod^ nid§t tDage, in foli^er 5lrt beginne,

fic^ aHmälig mit bem ^ecre Dertraut ^u mod^en. ^a^ einigen ^agcn aber

tDollc er fid^ ganj eintauchen, tüeil er in feiner ^nabenjeit ettüa§ l^abe fd^toimmen

fönnen unb e§ getoiß ie|t nod^ fönnte, tnenn er e§ tnagte; aber er tt)age e§

nod) ni(i)t. ^Ht gcbämpfter Stimme fügte er l^inju, ßucia tooHe e§ nid^t 3u=

geben (ßucia faß unb fd^nürte fid^ bie Si^ul^c ju) unb l^abe il^m nur hu§ j^n%=

bah erlaubt unter ber SSebingung, baß fie e§ S3eibe jufammen nöl^men unb fid^

an ber .jpanb l^iclten.

„äöir finb feit ftebenunbt)in*aig ^a^ren ^ann) unb grau," fd^loß er mit

fc^lauem ßäd^eln; „tüir l)aben gc^eiratl)et im ^al^re . . . tnarten 6ie . . . tüir

^aben unfcre filbernc .&od),^eit gefeiert im ^a'i^xc . . . njarten 6ie . . . im

3al)re^ beä ftrengen ÄMnterö . . . tnir l}offcn norf) unferc golbeue §od^3eit feiern

au fönncn. 3d) bin ^JJIid^ele 6^lt)efter, id^ bin gcdjtmcifter in ^Mnerolo getüefen

bi§ ,^um t)origen !^ai)xc: feit einem ^aljre tDol)neu tuir ()icr."

M\d)ck/' fagte bie mu, Jd) bin fertig."

„Urlauben Sic," fagte Mid)cle unb fe^te fidl) auf ben ©anb, um fidf) gleid^--

foQö ©trumpfe unb Stiefel an,yi,vcr)en.

Slöäl)rcnb biefcr Il)ätigfeit fd)toieg er; bod^ !aum l)attc er fein 33}er! öoll=
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enbet — unb ha^ bauerte nic^t lange — fo f:prang er l^aftifi auf bte gü^e unb

tüoEte ben ^Jaben feiner ßr^äl^Iung tüieber aufnel^nxen.

„äßir l^aBen ein §äu§(^en, ha hinten am @nbe be§ X^ale§ . .
."

,,2)a :^inten om @nbe be§ 5ll^ale§/' fu^r Dame Sucta fort; ,>iffen 6ie,

ha tüo ba§ SSett be§ gluffe§ . . . t(^ facje ^^lug nur fo, toeil er ein groge^

^ett ^at . . . ic§ ^aBe aBer nie äßaffer barin gefeiten, auger bem,ioeI(^e§ ha^

^eer bur(^ hu SSrüifenBogen hineintreibt, toenn e§ aufgeregt ift."

„Unb boc§, manchmal im äßinter, . .
." öerBefferte §err ^iä)tk.

,,'üä) ia, manchmal im SOßinter foH ha^ SlBaffer t)on ben SSergen in toenigen

6tunben l^eraBftür^en unb ha^ ganje SSett auffüllen, unb toenn ha^ e§ nit^t

mel^r faffen !ann, auf hk umliegenben Q^elber austreten . . . einmal foE e§

aud§ unfern ©arten üBerfd^tDemmt ^dbtn . . . aBer ha gehörte er no(^ nid^t un§.''

^Jrau Sucia fd^ien beffen fidler p fein, ba§ bei: Sßac^ — ber ging, toie fte

fogte — ft(^ je^t nid§t me^r fold^e UeBergriffe l§erau§ne!§men toürbe, feit ber ^u

bem ^aufe „ha hinten am @nbe be§ Z^ak§" gehörige (Sparten ©igentl^um ber

ßl^egatten 6^It)efter toar.

3c^ Blidfte Balb fte unb Balb i^n an unb glauBte in bem unftd^eren Sitzte

an iftrem @eBa!^ren eine feltfame SSegierbe ^u erfennen, mi(^ in l§ö(^fter (Sile

mit il§rer ßeBen§Iage Befannt ju machen, au§ ^Jurd^t, i^ fönnte fte :plö^li(^ im
©tic^e laffen; foBalb grau ßucia einen ^lugeuBIid ^tl^em f(i)ö^fte, trat §err

"DlJlid^ele in i^xe 6teEe unb fe^te o^ne ^aufe i!^re ^eht fort, al§ toenn fte ein

ge!§eime§ ©etüBbe getl^an l^ätten, ober ein t)erBorgene§ Qid erreichen tooEten.

„Du ]^aft ni(^t gefagt, too unfer §äu§(^en liegt/' Bemerfte ber alte ge(^t=

meifter. grau ßucia toar ber Meinung, fte :^aBe e§ mir gefagt; ja bod§, fte

]§atte e§ mir gefagt; e§ lag „am @nbe be§ Z^aU/' ha too ha^ glupett ein

toie^Bilbet, inmitten eine§ Dlioentoälbc^enS ; man !am bal^in auf bem SSege

naä) DBer=5lIBiffoIa ober an^ burc^ bie 5lEee, toeli^e bie garaggiana'fc^en @e=

müfegärten buri^fd^neibet : fte aBer jögen e§ fe^r oft t)or, ben umge!el§rten äBeg

ju nei^men tt)ie ha§ SBaffer be§ S3a(^e§, toenn ber S3a(^ nämli(^ 3[ßaffer gel^aBt

^ätte; fte tt)ären ^eihe an fteinige SSergftragen getoöl^nt, unb auf einer Söiefe

ginge e§ ft(^ für fte toie auf ©ammet, ha^ ^eißt, tDie fte glauBten, ba§ e§ ftd)

auf 6ammet ge^en muffe, benn öerfut^t Ratten fte ba§ no(f) nie . . .

Unterbeffen tourbe e§ bun!el, unb §err ^id^ele machte mic^ barauf auf=

mer!fam, ha% ha^ 5lntli| be§ ^onbe§, ber juerft toie ein tüeiger ^hä am Bleichen

Öimmel erf(^ienen tx)ar, je^t unter htn legten Mffen ber 6onne errötl^e. Um
biefen li^rifd^en 5lu§brutf ju entfd§ulbigen, Be!öau:|3tete ber gec^tmeifter, er :^aBe

ettoa§ ^e^nlic^e§ in einem neu erfd^icnenen ©ebic^tBut^e gelefen, allerbing§ nur

einmal, benn er lefe fonft niemals ®ebi(^te ... — gür ha^ eine Wal toar er

genügenb Beftraft!

„Do(^ t)iettei(^t," fügte er ^inju, „maä^i ber .^err, ber ia ^cd^t^antoalt ift,

felBer SSerfe?"

„5f^ein, iä) maäjt !eine S5erfe."

„^Ber t)iellei(i)t lefen 6ie tüelc^e?''

„gittoeilen."

Unb toie in aEer S[ßelt toar biefer §err Stjloefter ju ber 3Siffenf(^aft ge=
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fontmen, ha% i^ '^tä^i^antoaii fei, ha td§ ha§ bod^ felBft !aum ted^t Be^au^ten

!onnte? Seöor er biefe meine gracje Beonttoortete, lub ber alte ge(^tmeifter feine

Qrran jnm ©i^en ein, unb a(§ Sucia fid^ in ben 6anb niebergelaffen l^atte,

folc^te id^ i^rem 33eifpieL ^ix fd^ien, ber 5llte reibe fid§ bie $änbe, bod^ Bin

id^ meiner 6ad§e nid^t fidler; iebcnfall§ na^m er an meiner Seite ^la^.

„S)er Ort ift !lein/' Begann er; ,,man !ennt l^ier fofort ben 5^amen unb

hk ganje SeBen§(^efd^id^te ber ^Jlenft^en. ^a§ 6ie 9fled^t§antt)alt finb, tüiffen

fogar fd^on bie ncugeBrannten Slöpfc !§ier; man tneig auc§, ha% 6ie „bitter"

finb — üerBerc^en 6ie e§ nid^t, bo§ ift nu^Io§ — im UeBrigen ift e§ eine fd^öne

©od^e, Üiitter ju fein, leugnen 6ie nid^t . . . nid^t tnal^r, be§ 6anct = 5Ulori^=

Drben§?"

„^2ein, be§ ^•onenorbcn§."

|)err ^31id§ele Büdtte ft(^, um feiner fjrau päuftüftern: „§öre, Sucia, Olitter

be§ ^-onenorbenS
!''

Unb feine ^rau rief mit treuT^er^iger S3e)i3unberung: ,,£)e§ ^ronenorben§!"

Xa ticrmo(^te id^ nid^t Befd^eiben 3u BleiBen, fonbern fügte lad^enb l^inp:

„^ä) Bin aud^ Dritter be§ ^ortugiefifc^en g^riftu§orben§."

5Diefe Dlotij errang mir bie äugerfte §od^ad§tung ber Beiben . hatten.

„^Ifo," ful^r ber ^ed^tmeifter fort, nad^bem er fi(^ einigermaßen tüieber

erl^oU l^atte, „alfo biefe ^inge tüiffen toir öom SSriefträger, ©ie l^aBen 23riefe

empfangen, feit 6ie in ^IBiffoIa finb, fogar öiele Briefe; 6ie laffen fid§ aud^

bie S^itung au§ 'DJlailanb fd^idten . . . tt)a§ fagen 6ie je^t?"

3d^ gaB feinen 5Eon t)on mir. 3)ennod^ fül^lte i^ einen ^ugenBIid^ nod^l^er

bie 5I^erpf(id)tung, meinen neuen Q^reunben ^u Be!ennen, ha^ e§ mit bem „Flitter"

tüol^l feine 9iic^tig!eit l^aBe, ba§ id§ l^ingegen ben 9te(^t§anh)alt§titel tnenig ju

öerbienen fürd)te.

„<Bit finb nid^t 9ie(^t§antt)alt?" fragte mid§ ber 5llte mit Be!ümmerter

^icnc.

„(5§ ift tt)enigften§ fo gut, al§ oB iäj e§ nid§t tt)äre, ha i^ feit unt)orben!=

lid^en Seiten Xalar unb ®efe|Büd^er an ben 5^agel gel^ängt l^aBe."

2)iefe Ü^atfad^e fonnte mir !eine große @^re ma(^en; id^ glauBte 3U Be=

mcrfen, ha% bie Beiben Eliten fic^ mit ftummen ^lid'en fragten, tt)a§ für ein

^teib id^ tüol)! ftatt be§ ^alar§ angezogen unb toaS für ein SÖßerfseug in bie

.^anb genommen ^aBen möge, ha^ md)X \onti} toäre aU bie tüeggelegten ®efe^=

Büdner.

„UeBrigenS," Be^arrte ber 5llte, „l^aBen 6ic hit ©efe^e bod^ ftubirt unb
fcnnen fie; tüenn ein armer @f)rcnmann, tt)ic man fo fagt, 6ie um einen 9lat]§

bittet, öertoeigern 6ie if)U einem armen ^^renmannc nid^t."

(gr mad^te ein föefirfjt, aU tootte er meine falfd^e ^efd^eibenl^eit mit ^a^-
fid^t corrigircn. „Xag Ok'fclj f)aBen Sic ftubirt unb !enncn e§," loicberljoltc er

mit l)artnädfigem ^cmüfjen, .]toei 3bccu, bie gar nic[)t^3 üon cinanber tuiffcn

tooüten, gctüaltfam ,^u öcrBinbcn.

2öie fönte \ä} il)m BciBringcn, baß id) burd^aug nid)t fo fid)cr luar, „e§ ju

fennen", baft id) üielmc()v ^icniHd) fidjcr \mx, c§ nid)t ju tenncn. ^r legte fid^
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mein ©d^tnetgen naä) feinem 6inne au§ nnb ftacjte gran Sucia: „6oE i(^ e§

il^m fagen?"

Unb g^xau Sncia jagte Beftimmt: „6og' e§ iijm."

Unb et Begann: ,,§eti: ^ec^t§antüalt, totr finb in einer ^ßetlegen^eit, tüeil

toix ba§ @efe^ nid^t !ennen, unb tüit badeten 6ie um ^T^ten ütatl^ ju Bitten;

!aum ^aik iä) 6ie je^t eBen etBIidtt, ba \pxa^ xä) ju mix: „93li(^ele, mein

Qunge, ben fenbet 3)it ba§ 6(^i(ffal ; lüenn i)u il^n nid^t auf bex 6teEe feft^öltft,

entfc^tü^ft et ^it, ^Dlid^ele, mein ^unge." — ^id^ele lieBt mxä) unb tl^ut 5lEe§,

tüa§ i(^ toiH . . . §ett ^ed^tgantnalt, tnoHen 6ie unfern Q^aE anl^öten?"

©etne ^äik i^ geftagt: „3ft e§ ^in leid^tet gaU?" ^oä) iä) ^ielt an mid§

unb ftagte mutl^ig: „©pted^en 6ie nut.''

ätuf htm tul^igen ^eete tl^at fi(^ eine lange Ieu(^tenbe ©tta^e auf, hk ge=

tabe§trieg§ jum ÜJ^onbe ju füllten fd^ien. 2ßie oft tnat i^ biefe 6tta§e futd^tlo§

getüanbelt ! 3d§ tnoEte fie anä) ie^t Betteten ; bod§ bet alte get^tmeiftet lic^ mi^
nid§t tt)eit batauf gelangen.

m.

@§ ttjat 5um (31M ein leid^tet ^^aU, unb ic§ 50g mic§ mit @:^ten au§ bet

6a(^e. @§ l^anbelte fid^ im SSefentlic^en um eine SeiBtente; bod§ um an bie§

le^te S^el ju gelangen, butd§ hk Umtoege bet ungeotbneten ©tjäl^Iunggtreife bet

Beiben Eliten, toelc^e @inet ben 5lnbetn öetBeffetten unb 5e]§nmal um @ntfd§ul=

bigung Baten, inbem fie fid§ gegenfeitig auf einen t)etgeffenen §au:pt:pun!t auf-

metffam ma(^ten — um ba'^in ^u gelangen, fütd^tete id^ ^el^nmal, in ben ^^lut^en

be§ (Sit)iltedöt§ unb auf ben Untiefen be§ geti(^tlid§en 3]etfa]^ten§ 6(^iptud^ 3U

leiben.

Um ben §anbel mit bet SeiBtente p öetftel^en, mugte iä) toiffen, fo t3et=

fi(^ett^ bet alte S^löeftet, ha% et feine ßucia t)ot fieBenunbijiet^ig ^a^^ten in

^inetolo ge^eitatl^et ]§aBe. 5lt§ nämlid§ feine eBen etöffnete g^ei^tfd^ule t)on

einigen Dfficieten unb jungen ßeuten t)om :|3iemontefifd§en 5IbeI Befud^t tnatb unb

et batin hk SSet^ei^ung einet gefiederten 3ii^iJ^ii fö^' Befann et fid^ nid^t lange

unb \pxüä) p feinet ^elieBten: „2a% un§ ]^eitatl§en."

Unb fie ]^eitat!§eten.

ßucia tüat bamal§ ein l§üBfd§e§ 5!}läbd§en ©tau 6i^lt)eftet leugnete e§), ja,

fie toat h)it!lid) ein :§üBfd^e§ ^äbd^en unb lieBte i:§n leibenfd^aftlid§ (gtau 6^1=

t)eftet leugnete aBetmal§), ja, fie toat jum 6tetBen betlieBt. ^utjum, fie l^atten

ft(^ gel^eitat^^et. T)k Officiete tnaten nad^ toie t)ot gelommen, bie jungen 5lbeligen

gleid^faltS, unb hk |Jed§tfd§ule be§ ßot|)otal 6t)lDeftet (fo nannte man i^^n, tneil

et 6ot:potal getüefen tüat) !am in SSlütl^e. @§ toat fteilid) niä^t öiel, toa§ fie

aBtnatf; aBet fie fdringen ftd§ butd^, oBgleid§ aEe ^tihe ftatten 5lp^etit l^atten,

ganj Befonbet§ et, bet ben ganzen 2^ag öom 5lufgang bet 6onne Bi§ äu i!§tem

5Jliebetgange mit 6äBel^ieBen, glotetftid^en, a3ottoätt§= unb ^üc!tüätt§fd^teiten,

^lu^Biegen unb ©eitenfptüngen T^inBtad^te. 3m UeBtigen mufete man fid£| mit

bem, toa§ man fiatte. Begnügen, unb fie Begnügten fid^ ; Sucia toat fpatfam unb

öetftanb e§ aud^ felBft manchen @tofd()en ueBcni^et ju ettoetBen; fie fallen fd^on

bamal§ ba§ !^kl i^xex 2^täume in einem gäu§d§en itgenbtoo an bet ^üfte, in
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einem fc^^önen %^al, inmitten eine§ ^inien= ober ^aftanienl^ain§, mit einem

Stürfd^en ©orten babci. 6ie fagten fid): üT6cr hirj ober loncj tüirb ha^ (^IM

un» einmal treffen. Unb fic l^atten 9led§t : ha^ &IM l^atte fie am @nbe tüirüid^

getroffen, ^oä) mon fott ni(^t Vorgreifen.

3im ßeben eine§ ged^tmeifter§ gibt e§ nic^t nur Sflofen, fonbern auc§ ^or-nen;

tocr baron ^tüeifelt, laffe fid^ eineg S3effei*n Belel^ren. fSoxliütm toax ha bex

9iegiment§fed§tlel^rer, ber bem 6;or:|3ora( S^Iöefter iebe ^rt öon 5lerger bereitete

unb noc§ mel^r bereitet l^ötte, tüenn er in §ieb unb 6tid§ beffer befi^Iagen ge=

tnefen tüäre. @r tnar ein ?ye(^ter Von ber alten 6(f|ule, einer t)on jenen ^eiftern,

bie t)ortreff(id) ju pariren unb mit fidlerer ^etl^obe ben ©egenfd^Iag ju fü^^ren

tüugten, fo lange ber ©egner ftittftanb tüie ein S^un^fal^l unb ftd^ nid^t t)om

$pia^e rül^rte; bie aber oerloren tüaren, fobalb man ein tüenig feittüärtg au§=

legte, einen rafd^en 6prung rüdftüärtg t^at ober einige unöermut^^ete ginten

fd^lug, „fold^e, totffen Sie, ol^ne ben 6äbel p bre^en, nur au§ bem ^anbgelen!."

Korporal ©t)lt)efter tnar einer ber erften getüefen, toeld^e bie ged^tfunft ou§ ben

alten a!abemifd^en Steffeln befreiten; e§ tt)ar hk !^ni ber ^omanti! in ^nft
unb ßiteratur, unb 6or:|3oral 6^lt)efter leierte bie romantifd^e 3^e(i)t!unft, tüeld^e

hu ^Inl^änger ber alten, clafftfd^en ©(^ule in 6(^red^en fe|te.

S'inen geinb ju l^aben, ift niemals ein SSergnügen; l^at man nun aber gar

nod) eine friebliebenbe 6eele, babei ben ganzen 3^ag 6äbel ober Degen in ber

gauft unb ein liebenbe§ 2ßeib(^en ^ur 6eite, ha^ in feiner Sorge fotoeit ge!^t,

ha^ felbft unfere S5rat)our fie nid)t beruhigt unb fie jebe 5^ac^t un§ im 2^raume

t)on bem ©egner aufgef^jiefet ober mitten burd^ge^auen fie^t, bann ift e§ fd^limmer

einen geinb ju l^aben, al§ einen Dorn in irgenb einem ^ör:perti^eil.

^ber e§ gibt aud§ nod^ anbere Dornen im Seben eine§ ged^tmeifter§. ^an
hmic fid§ in einer !leinen 6tabt junge Officiere, bie t)on ^opf bi§ 3u fju^ t)on

Sd^önl^eit unb blan!en ^nö^^fen glänzen, junge 5lbelige mit ttjol^lgefd^citclten

paaren unb feingeftärlter SBöfd^e, man beule ba^u einige pbf(^e ^äbd^en, bie

ben @inen tüie ben 51nbern hk .^ö^fc uerbre^en, ferner einen Q^ed^tboben t)oller

$Ißaffen unb einen ^ed^tmeifter : unb e§ tnirb aEejeit Duelle geben, unb ber arme

ged^tmeifter tüirb immer aEe «öänbe t)ol[ gu tl^un l^aben, irgenb einem Ungeübten

einen fidlem öieb beizubringen, mit bem er feinem 5^ebenbul^ler irgenb ettt)a§ 5er=

f(plagen !ann; ber ^Jed^tboben tüirb mit SBlut beflcrft loerben; ber g^ed^tmeifter

tüirb ben Sefud^ be§ Untcrfud^ung»ridf)ter§ erhalten, unb e§ toirb einen regulären

5)3roce6 geben. @r tüirb 3tüar freigef^rod^en tüerben; benn tüa§ fann er bafür?

5lber bie Duölerei l^at er gel^abt, unb bie träume feiner ^rau tüerben immer

ängftlid^cr tüerben.

Die SOßal^rlöeit gu fagen, ber ßorlporal 6^lt)efter tarn mir nid^t ganj auf=

richtig tjor, tüenn er ftdl) über bie Duelle bcllagte, bie ben f^ed^tboben mit ^lut

beflecft l)attcn ; bie Ueberlebenbeu im DueU, er geftanb e§ felbft, finb immer frei=

gebig gegen ben gfcd^tmeiftcr, unb in hm tjernünftig angeftcHtcn Duellen bleiben

faft ftet§ beibe 3:l)cile am lieben.

^iel tüal)rl)aftiger tüar er, al» er fiel) über ha^ tolle 3[al)r ^^d^tunböietjig

Ceftagte, aber ba§ mußte ßucia er3äl)leu. ^an erinnere 'fid^ nur: @ine§

lagcä . . . toic tüar'g bod^? 3a, tid^tig! ^3 ift ^'ieg, ^iemont fd(jlägt fid^ mit
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€eftcn'ei(^. 5lIIe fliegen, um ha^ 25aterlanb ^u retten, unb her g^ei^tBoben Mt
leer; eine Zeitlang f(^Iägt man fic^ hnx^ Bei öexxingertei: ^oft, um hk 5urücf=

gelegten @i:f:|3axmffe mögli(^ft lange ^u fd^onen ; bann öetfuc^t man e§ mit einem

anbern ^anbtoex!
;

fie näl^t, :plättet, ftritft ; er rid)tet auf bem ^ofe feine§ §aufe§

einen ^iftolenft^ie^ftanb ein — einen 6oIbo ber 6(^u§ — unb Verbreitet hk
^a^nung burd^ bie 6tabt, aEe Su^ii^Ö^^HeBene, ©reife, ^inber unb fronen,

ja, au(^ bie grauen mit cingefd^Ioffen, müßten fic^ im 6(^ie§en üBen, um pm
©m^fang ber Oefterreic^er Bereit ju fein, tüenn biefe naä) ^pinerolo !ämen, tük

fie bie ^Bft(^t ^u l^aBen fd^ienen.

35on iJrauen fanb fi(^ auf bem Sd^ie^pla^ nur eine einzige ein, unb bie

^iclt ft(^ hk Dl^ren 3u, um ha^ ^naEen nid)t 3u l^ören: e§ ttjar 3^*au ©^löefter

felBft; ©reife famen nur fel^r tnenige; jum @rfa^ aBer gaBen hk ^naBen

tüchtig 3u tl^un; !leine ^rei!äfe]^o(^§ !amen mutl^erfüllt unb brüdtten aB ol^ne

hk klugen ju f(fliegen; mand^mal trafen fie fogar. Irme Oefterreid^er, toenn

i^r ie nad^ ^inerolo gefommen tüäret!

£)ann !amen bie fd^Iimmen I^age t)on 5^ot)ara unb hk üBrigen, unb enblid^

ber triebe. 6or:^oraI 6^Itiefter oBer l^ielt ftd§ aud^ je^t nur mül^felig üBer

Slßaffer, unb e§ ttiar ein SSunber ber ^pi^^fiotogie unb ber 5p!^iIofo:|3]^ie, tt)ie er

mit feinem 5!Jlagen öon fo tieinen Riffen leBen tonnte. £)er 3^edf)tBoben tüoEtc

fid^ noä) niäjt tnieber Bet)öl!ern; unb in ber Z^ai, (^oxpoxal 6t)It)efter geftanb

e§ felBft, nad^bem man im 5lngefid)t be§ 3^einbe§ unb feiner Kanonen geftanben

l^atte, tonnte c§ feinen SfJeij metir l^aBen, fid^ in einem 6aale gemäi^lii^ au§3u=

legen imb ftd§ unter 6d§ul= unb ^egiment§!ameraben ^um 6pag ein Bi§d§en ju

fc^lagen. 3it^ ^^üd ge!§t ^Ee§ öorüBer, aud§ ber Sdjmerj üBer eine Verlorene

6d§lod§t; unb aEmölig te^^rte hk 3ugenb Von ^inerolo ^um glorett unb ^Jiap|)ier

gurüdt.

5lud§ in ber golge toar ben Beiben ßeutd^en nod§ ^and^erlei :paffii:t unb

nid^t immer 5lngenel§me§ , bod) ha^ ju tüiffen toar für ha^ ^erftänbnig il^rer

tRe^tgfrage nid^t fo unBebingt not^tüenbig , toie mein guter 5llter meinte.

£)ennod§, um ganj fidler ^u gelten, tl^eilte er mir no(^ mit, ha^ hk ß^^olera

getommen tt)ar unb bann ba§ 3aT§r 59 unb bann hk ©inVerleiBungen unb ha%

Viele 3a]§re nat^l^er, al§ 5lEe§ tnieber in Drbnung ttjar, hk fSanl Von ^ßinerolo

e§ üBerna^m, ben 6parpfennig be§ @:§e:paare§ 6t)lVefter in 33ertt)a]^rung ju

ne]§men unb bie 3i^fßi^ ^öfür ju Bejal^Ien; unb ha% fie nod§ fpäter, ha fie tro^

aEer feigen SSünfd^e niä^i ha^ ©lüdt ge^aBt, ^inber 5U Be!ommen unb ftd|

aEmälig alt fül^Iten, ein :§üBfd§e§ unb nette§ ^äb(^en in§ §au§ ju nehmen

Bef(^loffen . . . toirtlii^ ^üBfd^ unb nett . . . unb . . . unb toa§ nod^? 6ie i^atten

fie bann Verloren, unb ha^ tüax ein neuer groger (Sd^merj getüefen. @nblid§ . .

.

je^t finb toir fo tveit! — . . . enblid^ ^ötte hk ©tunbe be§ ©lüd^e^ gefi^lagen;

ein alter S5etter, an ben 9Hemanb me^r gebadet ^atte, fd^ieb au§ biefer 3BeIt,

unb S^rau ©t)lvefter ertoac^te eine§ borgen» al§ digent^ümerin eine§ §aufe§

an ber SfJiViera, fed^g Qimmer, §of unb ©arten.

^a» erträumte gäu§d§en l^atte auf fid§ toarten laffen, aBer e§ toar ge=

!ommen. Sie Brannten aEe ^txht Vor ^egierbe e^ ju feigen; aBer hk S^leife

toftete 5u Viel; fie Ver^id^teten auf ben erfe'^nten ^uBlidf unb Begnügten ft(^ mit
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fd^riftnd&cr 2}er]^anblung, ol^nc ha% hk @ntfagimg i^nen ha^ SeBen !oftete. i)Q§

§äu§(^cn tüax nod^ auf bret ^a^re üermietl^et ; e§ befanb fid^ in Beftet 35er=

foffung, nur eine genfterfc^eibe tDax äexbrod^en, bo(^ bie mugte ber ^ietl^er

matten laffen. 60 l^atten fte nod^ btei Qal^re in ^inetolo gelebt, inbem fie hk

3infen öon ber 33an! belogen unb |)eiT S^lDefter fortfallt/ einige ged^tftunben

3u ertl^eiten, aUerbingg nur no(^ einige tüenige, tüeil fi(^ in ^inaolo bie 3^51

ber ged^tmeifter üermel^rt l^atte unb biefe einanber mit «Säbell^ieBen ba§ S9rot

t)om ^unbe fd^Iugen. ^er neu ^injugefornmenen ttjaren jttjei, fBdhe jung unb

üBermütl^ig; fie machten riefengroge ^nft^läge an ben 6tra§eneto, fd^id^ten

gebrudfte ^(njeigen ]§erum, in benen fie fid^ al§ geprüft, :|3rei§gefrönt unb Berühmt

torftettten, unb mad^ten hjer tüeig tnaö fonft nod§ für üleclame. £)er alte

ßor^oral 6t)It)efter, bem biefe elenbe 5lrt ju „fed^ten" tüiberftanb, überlegte fid§,

ha^ im ©runbe ^eber ba^ üied^t l^at 3U leBen, ha% er toirtlid^ ein tüenig alt

unb mübe fei, unb ba% feine 9leBenbul§ler nid^t tt)ie er ein §au§ im Beften

^ietl^gjuftanbe o^ne eine jerBrod^ene <E>ä)^ih^ Befagen unb i)ielleid)t nid§t einmol

ein §äufd^en äßertl^fd^eine Bei ber S5an!. @ine§ Xage§ :^f(ogen bie hatten 9lat^

mit einanber: bie 2öol§nung§miet^e !oftete öiel @elb, hk ^äufe l^atten fd^on

bie Knäufe ber ^ap:piere jerfreffen, unb ba§ UeBrige gcrfrag ber IRoft ; hk ^ül^e

tvax gro§ unb ber 3]crbienft gering. @§ tüar S^tt ftd^ ^ur eRul^e ju fe^en. 3i^r

$pian tnar Balb gemad^t: fie Befd^loffen t)on bem Selbe ber S5an! 6taat§fd§ulb=

fd§eine ju faufen, bie fel§r niebrig ftanben, ^inerolo p t)erlaffen, nac^ 5llBiffola

Marina ju jiel^en, bem ^Iflietl^er ba§ «^äugd^en 5U !ünbigen, unb bann, nac^bem

er hk jerBrod^enen ©(^eiBen erfe^t ^aBen toürbe, il^r §äu§d§en felBft 3u Bejiel^en

unb e§ nid§t 3U berlaffen, el^e fie — fo f:pät al§ möglid^ — ftürBen. ^er ^lan

Inar glän^enb. Unb fie fül^rten il^n au§; ber ged()tBoben tt)urbe gefd^loffen, unb

ha^ Q^cpaax 6^lt)efter ergaB fid^ barein, t)on feinen bleuten 3U leBen.

„Unb hk Steife naä) 5llBiffola?" fragte id), ha id§ fal^, ba§ toir un§ ber

lange öer^eigenen 9fled^t§frage nä^^erten. „Unb ba§ ^eer?"

6or:poral ©Qlüefter ^atte ha^ D3leer fd^on frül^er einmal gefeiten, mit feinem

üiegiment; grau ßucia aber l^atte e§ nie t)or!^er gefe^^en unb fid§ eine fonberBare

SSorftellung batjon gemad^t. 2Gßa§ für eine 5öorfteIIung? 6ie tt)u§te e§ felBft

nid§t, eine 33orfteIlung ... fie l^atte e§ fid§ gtöger gebadet, unb Beim erften

%nhM tüar fie faft öerfud^t gettjefen, 3U fagen, e§ öerbiene feinen 9tuf nid^t;

bod^ am 2;age barauf tüar ha^ ^O^leer, gerabe al§ oB e§ feigen tüollte, toag e§

fei, in getüaltige Aufregung gcratl)cn, l^atte geBrüllt tüie ber Bonner ®otte§,

^atte ^öuferl^ol^e äßogen an ben ©tranb getüöl^t unb ha ]^atte bie alte ^amc
bod^ ^JJefped Befomm.en. 3c^t nun gar tDar fie ganj tjerlieBt in ha^ ^Jleer,

tonnte ben ganzen lag am 6tranbe filmen unb e§ anfeilen, tDcnn fie nid^t iljrc

Söirt^fd^aft im .§oufe l^ätte . . .

Da tüaxm tüir enblid^ tnicbcr Bei bem öaufe. ^[ßie tuar ha^^ .'paug? Ol),

ein 8d)muc!fäftd)en, man tonnte fid) nidjtS .güBfd^crcö beuten; e§ tnar ganj

tDciß innen unb äugen, fe^r freunblid^, fonnig, t)or bem äöinbc gcfd^iü^t, 3:l)üren

unb /^enfter fdjtoffen t)ortreff(id), tciue Sd^eiBc unb icin Riegel fcl)ltc.

„Unb nun n)üllcn fie ev un§ ncl)mcn!" rief ber ''Mic aug.
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„^eftxtttene ©rBfc^aft/' backte \ä), „Ülü(^exftattung§!Iage — man tntxb eine

©egenÜage anfteEen muffen."

„i)al ^eigt/' öexBeffexte ^tan 6l)It)efter, „fte tüoHen e§ un§ eigentlich ni^t

nel^nten, öielntel^r, fie laffen e§ un§ unb Bejai^len no(^ ein 5üBf(j§e§ Sümmchen
monatlich, fo lange tüir leBen, aber bann . .

."

„@ine ßeiBxente!" rief iä) an§.

^i(^tig, eine SeiBxente. 3)a tt)ax ein bii^ex £)octox, bex ^octox ^affitno,

bex tarn feit einigen 3a^xen na(^ 5lf6iffoIa in§ ©eeBab unb ^atte ba§ §au^

f(^on t)on bem fxul^exen ^eft^ex laufen tüoEen, tüeil ex in ba§fel^e gan^ texnaxxt

fei. ^onn l\aiU ex eg t)on ben ^ietftexn laufen tooHen, ha ex ba§ @igent!^unt§=

xed§t be§ @]^e^aax§ ©l^löeftex nic^t !annte, enblid^ t)on bem @!^e:paax 6^It)eftex

felBft; unb ba aEe 35exfu(^ungen öon biefem aT6:^xaEten, l§atte ex ben fi^önen

@eban!en gel§aBt, eine ßeiBxente tjoxjufc^lagen.

^a§ exfte 5InexBieten l^atte in ^^unbext 3^xanc§ monatlich Beftanben, fo lange

Sox:^oxaI 6^It)eftex leBte, aBex bex hide i)octox töoEte bann fogIei(^ ein^iel^en^

unb bo§ @^epaax i^ätte tneic^en muffen. i)iefem 33oxf(^lage f(^en!ten fie ni(^t

bk gextngfte SSeac^tung; um leinen ^xei§ Ratten fie i^x §äu§c^en am Ufex bex

6anfeBia tjexlaffen, augex um auf ben §ügel gegenüBex jum ^ixd^^^of getxagen

3U tt)exben; an^ töoEte ^einex tjon SSeiben nac^ feinem ^obe ben 5lnbexen in

ungünftigex Sage ^uxüctlaffen.

3)a§ ^ätte jeben anbexen ^auflieB^abex entmutl^igen muffen: aBex bex ^octox

^affimo 'max ^ai), unb in biefem ^(^^^^ tüax ^x, nac^bem ex !aum fein (^^^(xä

im §aufe bex 6ec(^etta, too ex fi(^ in ^enfion gegeben, abgelegt, unöex^üglic^ p
bem tüti%m §äu§(^en geeilt. (S;ox:poxal 6t)It)eftex l^atte i!§n mit bem Stogbegen

in bex S^auft empfangen; benn ex ttjax gexabe mit feinex täglichen SeiBegübung

bef(^äftigt; imb felBft biefex @m:|Dfang l^atte ben 3)octox ni^i aBgefc^xedt.

„i)a0 §au§ muß i^ ^dbm/' l^atte ex gefagt; „dbzx iä) ttjill meinen 9läd§=

ften ni(^t unglü(^li(^ machen. 6ie foHen fo lange baxin Bleiben, toie 6ie leben,

aEe ^tiht] iäj toexbe ^finen monatlii^ hk l^unbext 3xanc§ be^al^len, unb 6ie

jal^len mix bie ^Uliet^e; t)iex^unbext ^^xancg . . . obex ift ha§ ju öiel?"

£)a§ toax abex aEexbing§ bem 6;ox:poxal ©l^löeftex 5U öiel jugemutl^et, füx

fein eigenes §au§ ^ietl^e p be^a^len! £)iefex i)octox ^affimo toax öexxüdt;

man l^ätte il)n oon 9te(^t§toegen lebenbig mit bem ©togbegen auff:|3ie§en foEen!

@in 5lnbexex l^dtte ba^ fic^ex gef^an, ßox|30xal ©^löeftex abex tonnte fi(^ au

mäßigen; ex legte fogax ben £)egen bei 6eite unb begleitete ben Unbexfd^ämten

:^eil unb gefunb U^ an bu ^auSt^üx. 8^un !^ätte man glauben foEen, bex bitfe

5)octox müßte ft(^ enblic^ füx befiegt exlläxt l^aben. @§ fiel xijm nic§t ein;

eben l^eute ^oxgen ^atte ex feinen S5oxf(^lag exneuext mit einex lleinen 5lb=

änbexung: ex tooEte bem @]^e:paax 6^lt)eftex monatlich fteb^ig ^Jxanc§ gal^len,

pxänumexanbo, fobalb fie ben (S;ontxact untexfd)xieben i^aben toüxben; ba§ @l^e=

:paax ©^löeftex ^ätte bann nichts toeitex 5U tl^un, al§ bk 3a]^xe ^et^ufalem'^

äu exxeid^en.

„@x ift bex 5öEif(^e 35exfu(^ex," fagte g^xau ßucia. ,Mk foE man bem

toibexftel^en? Siebjig g^xancg monatlid^ ift t)iel, ift mel^x aU . . . \a, ^^ncn

muffen tx»ix 5lEe§ fagen, tüenn 6ie un§ einen guten ^at^ geben foEen; e§ ift
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mcl^r aU ha^, toa^ tük ie^t l^aBen. ^Jlit noc^ einmal fieBjig grancg !önnen

ttjit aU t)otnc^tne .^errfd^aft leben . . . Unb boä) . .
."

„Unb bod^/' ful^r 6;orpotal 6^It)efter fort, „unfet ©tgentl^umgrec^t an ba^

^au§ anfjugeben . . . unfer ganzes SSermögen auf biefe Sßeife ^u t^erje^ten . .

.

tt)a§ fagen Sie ba^u?"

3(f) fal^ im ^onbfd^ein hu Beiben ^lugenpaate ftagenb auf mir rul^en.

„^dbcn 6ie mel^r 5(nt)ertt3anbtc'?'' fragte i^ hk beiben ^Iten.

„^eine 6eele."

3un bann!"

3d§ fagte toeiter nichts, unb fie öerftanben mid§. @§ toar !(ar, fte l^atten

hk ?^rage fc^on öorl^er ft(^ felbft beantttjortet ; nur trauten fie i^rem eigenen

Urtl^eil nid^t red)t unb tüoEten ^iemanb im Ort in i^re 35erpltniffe eintt)ei^en,

unb be§:^alb tnanbten fie fid§ an mid^, um nod^ einige 3^^^!^^ 3^ J^öfen.

„2ßie mad§t man einen berartigen ßontract?"

„3n ©egenlDart eine§ 5lotar§!"

„könnte man il^n in 6at)ona machen ftatt in TOiffoIa unb bann bie 6ad§e

gel^eim l^alten?"

„6id^erli(^."

„3ßa§ toürbe gefd^el^en, tüenn ber hide i)octor einmal bie monatlid^e !^di}=

lung unterliege?"

„^an !önnte ben S5ettag einüagen ober aud§ ben ß^ontract für nid^tig er=

üären (äffen, je nac§ htn Umftänben, unb man tDürbe fid^ immer ha^ 9ted)t auf

Sd^abenerfa^ öorbeV^ten/'

,3[Biefo? SBofür?"

„5Jlan !ann nid§t tüiffen tüofür, aber \)ox @erid^t muß man immer 6d§aben=

erfa| forbern."

6ie fd^ienen l^öc^ft befriebigt burd^ alle meine 5lnttt)orten. 9^ur @ine» bc=

unrul^igte ben 6or:poraI ©^löefter unb ein bi§(^en aud^ feine ^rau. äßenn fie

ben ßontract unterfd^rieben l^ätten, tüürbe ha§ §au§ ©igentl^um be§ ^odor

^affimo?"

„^eine§toeg§, ber (Sontract öollenbet fid§ erft mit Syrern ^obe; bod^ lüenn

Sie tüottten, !önnten 6ie hm Vertrag auc§ fo fd^Iiegen, unb ha^ tüäre fogar

ein feiner Sd^ac^jug ..."

„2öiefo ha^r
„2Benn ber bidEe 3)octor ^igentl^ümer be§ §aufe§ ift, muß er alle Unter=

^a(tung§!often tragen."

5Diefer ©ebanfe tüar für Sor^oral S^Iöefter ungemein er^eiternb. „Söenn

ber 2ßinb un§ einen 2)ad^äiegel abreißt, tüenn ha^ äßaffer un§ ben gugbobcn

t)erbirbt , mug ber bidfe 2)octor S^tc^^^ unb ^ugboben toieber l^erftellen (äffen
^

2[ßenn ber $u^ abfädt, tüenn eine ^auer birft, tüenn ein 33a(!en tüeid^t . .
.'

@r ää()(te (pic()ten .^cräen§ ()unbcrt Ung(ürf§fäUc auf, bie ha^ tneiße §au§ treffen

fonnten, nie erl^örte, fd)rerf(id()e Ung(ücf§fällc, unb ladete; unb 5^*au ßucia lad)k

mit il)m unb id) mit ^^eiben um bie Stöette.

„**^Iud) bie 7?enfteriri}ciben?" fragt bie ^?(lte.
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„^uc§ bte |Jenfterf(^etBen/' t3erfi(^exte \^, „tt)enn bet SSinb fie 3etBxtd§t

ober ein ©tbBeBen ober §agelfd)lag."

^ie §eiter!ett bauette fort. 5Do(^ einen 5lngenBIi(f fipäter fagte Korporal

^t)lt)efter mit tiefem ßrnft, tro^ aEer SSortl^eile tnoUe er lieber für 3Binb= unb

§agelf(^aben einfte^^en, tüenn nur ha^ §äu§(^en il^r ©igentl^um BlieBe. ^m
Uebrigen tooHten fie ft(^ ben ^aK noc^ üBerlegen. ©in SBeild^en blieben toir

5lIIe ftiE; meine neuen Q^reunbe backten an bie SeiBrente; i^, aufrieben mit

meiner Seiftung al§ 3fle(^t§Beiftanb unb ben mir öerBIieBenen ^enntniffen, liefe

ben f8lxd ben langen ©ilBerftreifen entlang gleiten, ber üBer -ba§ ^[fleer l^in

gerabe^tüegg pm ^Jlonbe fül^rte.

IV.

^äj ]§atte ie|t jtoei 2Bünf(^e: ha^ üeine §au§ ju Befud)en unb ben bicfen

i)octor 3u feigen. 5lm folgenben 5}lorgen ging i(| jum 6tranbe ^^inaB unb

forfd^te unter ben toenigen SSabegäften, hk fi(^ eBen entüeibeten ober f(^on in

bem flachen SCßaffer :plätf(^erten , nai^ einer neuen @rf(^einung öon ungetoöl§n=

Ii(^em Umfange , jeboi^ t)ergeBen§ ; bann f(^ritt i(^, bem ßoifruf be§ fanft mur=

meinben 50^eere§ tt)iberftel^enb , gemä(^Ii(^ tneiter, um ha^ ßl^epaar 6l)It)efter ju

Befuc^en.

51I§ i$ bie 5lEee, tüelc§e bie ©emüfegärten freuet, hinter mir gelaffen unb

no(^ ein ^unbert ©(^ritte auf bem Bequemen ^fabe bnxä) ha^ äBälbc^en gemacht

^aik, geigte fid§ ha^ toeifee .§au§ einen ^lugenBIid unter bein @rün ber ^aul=

BeerBäume unb Oliöen; bann berfi^anb e§ tt)ieber Bei einer Krümmung be§

äßege§, unb enbli(^ ftanb e§ gerabe t)or mir, !eine§töeg§ ein ^rac^tBau, bo(^

aEerlieBft 3U fe^^en. ^ie ^au^t^ür, bie genfter Beiber 6to(Jtoer!e, hu runbe

^a(^lu!e in ber 5Jlitte, 5llle§ toar ber ©onne unb bem 50^orgentt)tnb geöffnet,

ber t)on ben SSergen ben toürsigen gic^tenbuft ^^erniebertrug.

3(^ fürchtete nic^t, gubringlid^ ju erfc^einen, benn hk Beiben Eliten Ratten

miä) aufgeforbert , fie nur immer rec^t frül^ ^u Befüllen, fie ftünben mit ber

6onne auf; boä) al§ iä) eBen anüo^fen tooEte, l^ielt i(^ :|3lö|Ii(^ inne, üBerrafc^t

t)on bem feltfamen ßärm, ber au§ bem §äu§d)en brang. ^^ glauBte bröl^nenbe

Slritte p üernel^men, untermifci)t mit lauten, geBieterif(^en ©ommanborufen; i^

l^orc^te, unb mer!te, ha% ß!or:poraI 6i)lt)efter mit feiner SeiBe§üBung Befd^äftigt

toar; er \ä)xk getoife einen unfid^tBaren geinb an, iebe§mal toenn er i^m ben

i)egen burc^ ben 2eiB rannte.

3c^ !Io:pfte Iräftig an hu %^nx, unb al§BaIb öerftummte ber Särm. (Bkiä)

barauf fü^^rte mi^ ^rau Sucia felBft in i^r §äu§(^en ein; toäl^renb fie mic^

Begrüßte, rief fie i^rem ^anne ^u, ber §err „Mter" fei ge!ommen, unb mir

flüfterte fie p, an^ @r fei ha.

@r! äßer? i)er biile 2)octor. @r ftanb in einem @ema(^e bc§ @rb=

gef(|offe§ l^oi^ aufgerichtet toie ein {S;oIo§ t)or bem üeinen gec^tmeifter, bo(^ mel^r

tobt al§ leBenbig toie mir ft^ien. 6ein rot^e§, feifte§, runbe§ ®eft(^t glänzte

t)on ©c^toeife; er ^ielt in einer §anb ben ^ec^t^^elm unb ben Stofebegen unb

rfuc^te ]xä} mit bem lebernen ^Irmftüd hk ©tirn ju troifnen.
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ßor^oval 6^lt)cftet gi'ügte mid§ ^mliä) mit bcm £)e(^en, unb bet bidfe

2)octor fd^ien mii: etU)a§ öctlec^en, ba§ er e§ nid^t eBcnfo gut ju titad^en terftanb.

,§err 9Jec§t§QntüaIt , ÜHtter ..." — ,.^err Doctor 5[}laffimo/' fteEtc

er öor.

^fjreut mid§ fel^r." - . -.

„<BefjX erfreut!"

9^a(^bem totr folt^erart erfonut l^otten, ha% totr un§ aUe ^tihe iu freubiger

Stimmung Befanben, fd^ien e§ un§ unnü^, nod^ ettüaö l^injujufe^en. @rft nad^

einer SBeile T6emer!te ber bidfe 3)octor !euc§enb: „3(^ l^oBe Sie nid^t mit

bem Söaffengrug em:pfangen, tt)eil id^ bie §anb nid^t frei l^atte; iä) Begrübe

fielest!"

@r nal^m ben £)egen in hk ^f^ed^te unb faluttrte ungefd^idtt ; bann ladete er.

5lud^ xä) ladete mit einiger 3wtü(fl§altung. hierauf 16el§au:ptete bet ^octor, er

tjdb^ feit langer !^exi !ein S^a^pier in bk §anb genommen unb l^aBe e§ je^t

nur bem ß^orporal S^löefter ju ©efaEen getrau, bem er nidf)t§ aBfd^Iogen !önne.

„Stellen Sie ftd) öor, i^ fanb il§n mit ber 2ßaffe in ber §anb, gan^ tüilb

barauf öerfeffen, hk^ unfi^ulbige ^erj ju bur(^Bo]^ren."

5ln hk 2Banb tüar ein rot]§e§ §er3 gemalt, ba§ aBer burc^ ben Ütappier=

!no:pf be§ ge(^tmeifter§ faft ganj tertüifd^t tnar.

£)er i)i)ctor ^affimo, ber in^tüifd^en ttjieber p 5(t]^em ge!ommen tüar, ful^r

fort: „9leulid§ fdringen er unb ^^rau ßucia fid) tüie hk SBa'^nftnnigcn, Sie ptten

fte feigen muffen . . . l^aBen Sie fie nie fo gefeiten, §err Sfled^t^antnalt? S5er=

f(Raffen Sie fid^ biefe§ Sd^aufpiel, ha§ ift tüal^r^aft nert)enftär!enb."

2)iefe feine l^eiteren 2Borte iüaren !eine§tt)eg§ f:pöttif(^ gemeint; im öegen*

tlfteil, er fprad^ fie mit einem treul^er^igen £äd§eln. ^er £)octor ^afftmo tnar

ein IieBen§tt)ürbiger ^ann, unb foBalb iä) i^n exbliäi l^atte, tt)u§te x^, ha% er

auf gutem 2öege tnar, £)a§ ju erreichen, toa§ er mit ber SeiBrente fid^ t)or=

genommen ^atte. ,,S5itte, laffen Sie fid^ nid^t ftören," fagte i(^.

„€ @ott, toieid^ fd^tni^e/' Be!annte ber hxät ^odor: „iä) verfliege, i^ löfe

mxä) in einen Strom ouf — ein ^IM, bog tüir 3tt)ei Schritte öon l^ier ein

trocfneg SSett ^aBen."

^it biefen ^löorten fe^te er ben 5Dral^t!^eIm tuieber auf, fen!te grü§enb bie

^egenfpi^e unb legte ftd§ an^. 5^un mußte man feigen, mit toeld^em 5lnftanb

ber alte ^Jed)tmeifter bie klinge burc^ hk iJinger ber lin!en §anb gleiten ließ

unb mit toie üeriüitfelten unb fd^önen ^etüegungen er juerft bie ^Intnefenben,

bann bie 5lBU)efenben ju Beiben Seiten beg S^mmtx^ unb ^ulefet ben Gegner

grüßte.

„So/' fagte er, tüä^renb feine SQßaffe mit ber klinge be§ 3)octor ^Jlafftmo

fpielte, „fo t3erftcl)en fte l^eut^utage nid^t mcl^r 3u falutiren, bie jungen Ferren

^ühifter mad^cn 51llc§ einfad), cinfad^, cinfad^."

i&x tüiebcrliolte hah ironifd^c 3[ßort, bod§ of)ne einen Bittern i^cigefd^madf.

(Korporal St)töcfter tnar ein ^JJknn oI)ne ©aUe. ^ä) Betrad^tete il^n Bei bcm

f)cllen l^id^t, ba§ je^t in ba§ ^ii^nter brang; gan,^ .<f^nod^en unb Seinen, ein

flcincr ,^opf, ein faUige§ ^efid^t, ^)(ugen tüic jtDei glüf)cnbc .^oI)Ien, nub barüBcr

ein Sd^neel^oufcn bid^ter, ftruppiger .^aare. ^Bgefe^^en t)on ben Otun^eln crfd)icn
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et iüngex al§ fein ©eper, ber bod^ fidler bte ^ünfäig nod^ m(|t ecreid^t l^atte

unb felBft gerne 16et SSietäig ftel^en geBIteBen tüäte, tt)ie man batang feigen fonnte,

bag er bte tl§m im ^aäen nod§ öerBIieBenen §aare getoaltfam burd^ Wfttge

^ontabe 3tt)ang, ein ©tüd feine§ Bösartig fallen ©c§äbel§ ju Bebedfen.

£)er (55ang banerte fo lange, Bi§ ber £)octor ^affimo feinem üeinen Gegner

nic^t me^r 6tanb galten !onnte, ber il^m SSruft nnb Seib mit Stößen Bebed^te

unb Bei l^h^m 6tid^ einen üeinen 2^riump!^fdf)rei augftieg.

„2^ Bin tobt/' äd^3te ber biät £)octor l^inter ber i)ral^tmo§!e.

„^töanjig 50^al tnären 6ie je^t tobt/' öerfid^erte ber ged^tmeifter ; „bod^

gönnen 6ie mir nod§ einen 5lugenBIidf, id§ toill 6ie einen 6to6 leieren/'

5Jlan mer!te Bei ber erften SSetoegung be§ (5;or:|3oraI§ 6^It)efter, baß er il^m

bie 2ßaffe au§ ber §anb fdalagen tüoEte; e§ toäre ein nie bagetoefener 2^rium:p]§

getoefen, benn hu iJauft be§ £)octor 5!Jlaffimo toar, !na:|3:p gemeffen, fo grog toie

ber ^o:pf be§ ged^tmeifter§. 2)er ^egen be§ 5llten fuc^te hu Mnge be§ 2)octor§,

bie il^m eine ta^e 3[ßeile mit mel^r ^yurd^t aU ^unft entfd^lü:pfte ;
}e|t faßte er

fte, :pre6te fie toie in eine 6d^Iinge, fd^üttelte fie nad^ re(^t§ unb Iin!§, nad^

oBen unb unten, tl^at einen Mnä, nod) einen . . . t)ergeBen§; hit getoaltige^auft

toiberftanb tüie ein 6(^rauBftod^ bem fd§on gefd^todd^ten 5lrm be§ Eliten. „@§

gel^t nid^t/' Be!annte er enblic^ o^ne SSerbruß; „6ie finb fo ftar! tüie eine

Kanone/'

„gören 6ie, tüie er mid§ t)erf:pottet!" fagte ber S)octor ju mir unb legte

§elm unb §anbfd^u^e aB; „er l^at au§ meinem S5aud^ aEe§ ^öglid^e gemad^t,

ein 6ieB, ein ^eiBeifen, einen £)ur(^fd^Iag — unb nun fagt er, id) fei ftar! toie

eine Kanone/'

^a Q^rau ßucia au§ biefen SQßorten mer!te, ha% fie lad^en bürfe, üBerließ

fie ft(^ i^rer .^eiter!eit, Bi§ i^x hiz X^ränen in hie fingen traten. „@r ift tin

tod^xtx Sieufel!" rief fie ^toeimal, unb ba§ tüar ber einzige ^u§bruc^ il^reg ©toIjeS,

einen fold^en hatten ju Befi^en.

Korporal S^Iöefter tnar mübe unb l^ielt mül^fam hzn 5lt^em jurüd, um
nic^t 5U !eud^en ; bo(^ er f|)ielte hen Unöertnüftlidien unb Bot feinem ©egner, ber

fid^ in einen alten ße^nftul^I getnorfen ftatte, einen neuen @ang an. ®er £)octor

lehnte entf(Rieben aB, unb je^t erft toenbete fid^ ber 5llte gu mir, ftred^te mir

Beibe §änbe entgegen unb Betoitttommnete mid§ ^um 5tüeiten 5[Rale, aU t^enn

i^ eBen erft ge!ommen tnäre. ,3oEen 6ie mein §äu§(^en Befei^en?" fragte er.

,,3ör jeigen <5ie e§ mir."

„i)er §err Dodor erlauBt e§ bod§, nid^t todijxV'

2)er Doctor gaB feinen 6egen ju OTem, er lag ba unb fc^naufte unb ^aiU

für eine gute äßeite genug; fo BlieB er in bem 3itnmer jurüt!, tüäl^renb iä) in

^Begleitung be§ §au§^errn unb ber §au§frau bie 6tüBd^en, ben 6aal, bie ^üd^e

unb ben gü'^nerftatC in ^ugenf(^ein nal^m.

„2)er 5lnbere," fagte grau ßucia ju mir, „ift frül^ gekommen, er tüill ha^

@ef(^äft gleid§ aBfd^ließen ober üBer^au^t nid§t§ mel^r baöon toiffen, fo fagt er;

aBer ba§ ^at er fd^on öfter gefagt. ^tatl^en 6ie un§, §err 9ted^t§anti3alt, toa§

ti3ix tl^un fotten."

„§aBen 6ie ^^x §au§ tajiren laffen?" fragte iä).
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„3a, e§ ift auf fcd§§taufenb g^ancg abc^efc^ä^t, fie fagen, e§ fönnte notf)

mel^r tncrtf) fein, tüenn e§ am 6tvanbe läge."

£)a§ 5lngeBot be§ ^octor§ fd^ien mir im 33ergleid§ p bem äBertl^e be§

|)aufe§ fel^r anftänbig. 3>d§ l^ätte nod^ ba§ Wltei: bei* Beiben @^eleute tüiffen

muffen ; bod^ \ä) tnagte nid^t, banac^ ^u fragen unb ^u tierratl^en, ha^ \ä) banad)

in ber @ile einen UeBerfd^Iag machen tooEte, tnie t)iele ^al^rc fie ettüa no(^ ju

leBen ptten. 3(^ l^ätte anä) fragen !önnen, ob fie an irgenb einer ^anü^eit

litten, um 5IIIe§ unb 3ebe§ Bei ber ^ec^nung mit in 5lnfa^ gu Bringen; allein

naäj ben .5)elbentl^aten , bie ber 6;or:|3oral ©^löefter t)or meinen fel^enben ^ugen

t)ollfü^rt ^aik unb nad^ ben ^unftftüdfen, bie ic^ t)on ^^rau Sucia l^atte Berid^ten

]§ören, BlieB mir tüeiter fein 3h)eifel.

„^ad^,en 6ie ben ßontract," fagte iä), „unb genießen 6ie ^^x ßeBen in

iJrieben. Unfer SeBen ift fd^neE öorüBer, unb tüo BleiBt bann ber^efi^? ^nber

l^aBen 6ie nid^t! . .
."

^ir fd^ien, al§ oB ha^ @eftd§t ber Beiben 5llten, bie mir mit l^eiterer

^iene jugel^ört, fid§ |)lö^lid§ öerbüfterte.

„i)a§ ift toal^r," fagte ber 5llte unb ful^r mit einer ^anb burd§ bie bid^ten

tDeifeen $aare; „£)a§ ift ttjal^r, töir ]^aBen 5liemanben mel^r. i)od^ 6ie," fe^te

er l^in^u, „6ie finb nod§ jung genug, eine g^rau p nel^men unb ^inber ju

Be!ommen."

6d§ti)eigenb feierten tüir in ba§ £)ciu:|3tgema(^ ^nxnd. Der hiäe £)octor

l^fttte ftc^ in^tüifd^en erholt unb rief mir entgegen, foBalb er mid§ in ber %^nx

erBMte: „§aBen 6ie ba§ ^au§ Befel^en, ^err 9^ed)t§antDalt? befällt e§ ^l^nen?

Sßiffen ©ie, ha^ xä) in hü^ §au§ öerlieBt Bin unb meine Slage barin Befd^lie^en

tüitt. @eBen ©ie bod^ bem (Korporal 6t)lt)efter einen Vernünftigen Ütatl^."

@r tüar fein ©el^eimnigfrämer , ber bidte i)octor; er tüar aufrid^tig unb

lieBen§tüürbig. Unb er trug ben ©ieg baöon, unb atoar je^t, augenBlid^lid^,

unter meinen ^ugen.

„@ut benn, e§ mag fein," fagte ßor^oral ©^löefter, nac^bem er mit feiner

grau einen ^licf be§ @int)erftänbniffe§ geined^felt ; „tvix laffen alle S3ebenfen

fahren unb gelten auf hen §anbel ein. 5^id§t tüal^r, ßucia?"

Die ^Ite Beftätigte il^r ßinöerftänbnig.

Der Doctor erl^oB hk ^2(ugen jur Dedte unb fagte ol^ne lueitere 5lufregung:

„(S^ott fei Danf.'' ^Jlel^r fagte er nid^t, fo ha^ mir ^m S^^if^l^ ^otn, oB er

ni(^t ha^ ©efd^äft nod^ öor bem 5lBfd^lug Bereue. 3d^ glauBe, Korporal <Bx}h

t)efter l^atte benfelBen 3^^^f<^i; ^^^^ tüä^renb ber l^alBen 6tunbe, bie tüir nodf)

im §aufe BlieBen, f(i)ien er fid^ öiele @ebanfen äu mad^en üBer hu 9iot]§tt)enbig=

feit nad) 6at)ona ^u gel)en unb b^n ßontract gu unterjeid^nen, ha er bem 9lotar

öon ^IBiffola ja feinen ßiuBlid^ in feine ^erl^ältniffe gönnen mod[)tc.

V.

^ä) ^aik ein grogeg Verlangen, mit bem bidfen Dodor uuter nior klugen

ju fprcd^en, unb ber birfc Doctor lief] mid^ nid[)t lange tt»arten.

„§err ^Hedljtgannjalt ," fagte er au mir, „l)oBen ©ie l)cute friil) ^^x ^ah
fd)on genommen?"
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„5fletn, §etr i)octot; unb <BuV'

„^ä) Qud§ m(^t. £)a !önnen ^it sufammen Baben. ,g)aBen ©ie Suft?"

(5;ot|)OTal 6^lt)eftet brannte barauf, mit un§ ^u !ommen; aUetn er modele

feine 5llte ntc^t aEetn laffen, um fo tDeniger, aU eBen je^t ft(^ ein leifer Schleier

ber 2Bel§mnt]§ üBer i^^r §au§ fen!te. £)ie§ jprad^ er nic^t an§, man I^örte e§

aber leidet an§ bem ftitt entfagenben S^on, mit bem er fagte: „^ä) Bleibe ]^ier."

„^a(^en tt)ir nur je^t nid^t ettüa noc§ hk Dumml^eit, tnieber ^urürfjutreten!"

fagte ber Doctor. „2)ie ©ac^e ift nunmel^r feft, nnb :§ier ift ein S^uge. ^ä) gel^e

morgen naä) 6at)ona unb bef:pred^e ^Me§ mit bem ^^lotar, übermorgen toirb ber

ß^ontract unterfc^rieben. Hub achten 6ie auf ^i^re ©efunbT^eit /' fügte er luftig

l^iuäu; „6ie aud^, grau Sucia! äßenn 6ie ^eute ftürben, ba§ toäre rcd^t ärger=

lidö für mid§.''

£)ie halben 5llten gingen gern auf ben ]§eitern ^on ein unb lachten laut.

SBir f8^ih^ entfernten un§ nad^ hem ©tranbe ^u. 51ad§ tüenigen 6dC)ritten fd^on

ftanb ber i)octor ftitt unb :prüfte ha^ §au§ be§ ßor^oral§ Sl^löeftcr mit htn

f8lid^n, ol^ne ein 3Bort ju fagen.

„@§ ift ein ^übfd^eg §äu£({^en/' fagte id§.

„@§ ift nid^t übel/' meinte er; „e§ !ann fein, ha^ id§ ein fd^Ie(^te§ @ef(^äft

ma(^e, benn 3rren ift menfd§Iid§ ; biefe beiben ^Iten l^aben eine gute ßonftitution

unb !önnen noc^ ein ganjeg SSeili^en leben; bod§ iä) l^abe meine @eban!en."

@r t)erriet!§ mir feine @eban!en bie§mal no(^ nid§t, unb id^ forfd)te ni^t

hanaä) ; id§ erfuhr fte f|3äter. @r ^atte ben ^lan, ben SSefi^er einer benad[)barten

S5itta äu gtüingen, ha^ er ba§ tneige §äu§d^en um ben bo:p|)elten $prei§ feine§

äßert^e§ !aufe. Unb burd^ tDeI(^e§ Mittel? ©an^ einfad§, inbem er nod^ tin

<5todttt)er! auffegte ober toenigftenS in aller §armIofig!eit biefe 5tbfid^t mer!en

ließ, — er Verbaute bann nämli(^ ber ^iüa hie 5lu§ft(^t auf§ 5Reer. 2)a§

g^unbament tüar folibe unb fonnte im 5^ot^faIIe aud^ nod§ 3toei 6todttt)er!e

tragen, tüenn eine 35erbo:p^eIung ber ^ofi§ ettüa erforberIid§ tnurbe. 2)er bidfe

^odor tüar nn feiner ^o|3f ! Dberftäd§li(^ betrad^tet, mad^te feine coloffale klaffe

einen :plum:pen ©inbrud^ — aber er tt)ar ein feiner ^o:^f. 3m Uebrigen ein guter

^erl, ein angenehmer ©efeEfc^after, immer ju ©d^er^en aufgelegt unb U)cit jünger

al§ feine 3a:^re.

äßie alt toar er? ^a§ blieb fein ©el^eimnig. 3d§ Iftätte barauf fdfjtnörcn

mögen, baß er hen ^ünf^ig bebenllid^ na^e; aber feine 5lnfpielungen beuteten

immer auf SSier^ig unb stnar in einer Sßeife, al§ ob ba§ fd^on ein ^of:je^ , ein

aHju ^of)e^ Filter tüäre, i^ :^offte immer, ba§ ^eer ttjürbe hie 2Bal§r^eit einmal an

ben 5Eag bringen, unb fud^te ben bidfen i)octor, ber fe^^r gut fd^toamm, burd^ mein

SSeif:piel jum Zausen ju t)erfü:^ren — id^ |)ftegte nat^ 3erbrod)enem ©efd^irr ju

tauchen, eine in ^Ibiffola fel§r ergibige gifd^erei — bod^ er tüiberftanb ber S3er=

fu(^ung auf§ 2:a^ferfte, fal^ meinen §elbent]§aten mit gütigem 5luge ju, jeigte

mir felbft neiblo§ einen öerunglüdften %o)^\, ber auf bem 5[Reere§grunbe lag unb

öon mir fein einziges .^eil ertüartete, unb mad^te felbft ni(^t einmal ben S5er=

fuc^, ben ^o^f unter äßaffer anbringen, „'^enniä) mir ben ^o:pf naß mad^e,"

be:^auptete er, „erlälte id^ mi^ fofort." ^er tüa^re @runb aber tnar bie Surc^t,
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ba^ SBaffcr motzte bic gatije ^al^Il^eit fcine§ 6d§äbel§ tertatl^en unb bie täufd^enbe

5lnlei]^e Bei ben ^larfenl^aaren an§ ßid^t bringen. ^e§!^alb fd^toantm er ouf ber

6citc, auf bem Ütütfen, auf bem SBau(^, trat ^Baffer, tauchte aber niemals unter.

6onft ntad^te er au§ feinen @eban!en, feinem ^Temperament, feinen SBebürfniffen,

feinen 6(^ti3ö(^en fogar, mit biefer einen 5lu§na]^me, !etn @el^eimni§. @r toar

ein 5!Jlenf(^, ber ft(^ gleid^ ganj fo qdb, tt)ie er toar; an bem erften ^age, an

bem id^ feine S3e!anntf(^aft machte, unb nad^ bem erften gemeinfamen SBabe

fonnte i^ fagen, ha^ i(^ meinen i)octor ^affimo auStnenbig !enne.

@r tüar ^Ir^t, toie id) üie(^t§antoaIt bin, ol^ne groge öelel^rfamfeit unb

ol^ne ^raji§, unb er bertoeigerte einen ärjtlii^en ^Jtat^ feinen greunben nic^t

unb tnarf bei fold^en ^elegenl^eiten mit ben fd^önften unb fd^tüierigften ^nft=

au§brüdfen um ft(^. ©anj lüie i^ aud^. „3cbe ^ranfl^eit, t)on ber ein 6terb=

lid^er befaEen toerben !ann/' erüärte mir Doctor ^Jlaffimo , „^at gum toenigften

jtoei ^Jlamen; für getüiffe ^ranü^eiten, hk toir ^er^te nid§t ju finben toiffen,

^aben tuir ^lerjte fogar tier 9^amen, einen immer fd^öner aU ben anbern; ba^

ift ba^ @eringfte, toag \oix für bie leibenbe 5Jlenfd)^eit tl^un !önnen."

35on biefen 3^amen alfo toäl^Ite ber ^octor ^affimo immer b^n, ber am
meiften gried^if(^ unb öornel^m Hang, ©inen 6d§nu|)fen nannte er Coriza, ^opf=

ft^merj Kephalea — unb fo erfc^ien er aU eine ^ori)pl^äe ber 2Biffenfd§aft. 6r

geftanb mir, ba^ er fid^ auf biefe SSeife fogar S^etounberer ertoorben l^abe; jo,

in ber 2^]^at, e§ gab auf ßrben ^enf(^en, bk \^n betounberten, tüir!Iid§ betoun=

berten, unb il^n, ben biden £)octor ^O^lafftmo, für einen unergrünblid^en Brunnen

ber SSiffenfc^aft l^ielten.

^ie ftattlid^e ^erfon bcB ^octor 5!Jlafftmo barg ^toei Oerfd^iebene 5!Jlenfd§en

in ftd): ber @ine, ber muntere unb toi^ige @efeEfd^after , tool^nte mel^r an ber

Dberfläd^e, ber 5lnbere tiefer, bod^ nid^t fo tief, ba§ man il§n nid^t ]§ätte 5ßi*au§--

lodten !önnen, toenn man ftd^ barauf Oerftanb. Unb ba^ toar ein Oorftd()tige§,

fd^Iaue§ 5D^ännd^en, nid^t gerabe ein ©goift im eigentli(^en 6inne, aber ein

überaus fit^erer Oted^ner gu feinem eigenen 91u^en. ^n bem §anbel mit ber

Leibrente jum SSeifpiel l^atte fid§ ber bidte i)octor l^öd^ft gutmütl^ig imb on=

ftänbig gegen ben 6or:poral 6t)loefter gezeigt, p gleid^er !^eii aber t)erftanb ber

oerborgene 6d§Iau!o:pf in il^m feinen 23ortl^eiI ))räd)tig ju erfaffen. @r, ber un=

ftcf)tbare 6d^Iau!opf, l^atte e§ tierftanben, ba^ genaue Filter be§ @]^e:|)aare§ 6^1=

Oefter burd^ 5lbfd^riften au§ bem ^ird^enbut^ i!^re§ @eburt§ort§ ]^erau§3ubringen.

@r, ber 6d^lau!o:pf, ]§atte ba^ §au§ im (Sel^eimen abfd)ä^en laffen, ba er ber

amtlid^en Slaje allein nid^t traute; er enblid^ l^atte bei 5)lann unb grau burd^

eine ^ugcultation feftgefteEt, ba^ S5eibe an bem gleid^en ^erjfel^Ier litten. „@inc

teuflifd^e S5o§f)cit, nid^t toal^r?" fragte mid) ber gutmütl)igc Doctor, mit 33c=

l^agen bie TOnfe be§ felbftfüd^tigen 6d^lau!opf§ entl^üEenb.

3d^ ftimmte il^m bei, ja, c§ fei eine tcuflifd^e Sdilaul^eit, unb er rieb fid^

üergnügt bie §änbe. ^r f)attc ba^ reinfte ©ctoiffen Oon ber SQßclt. Dod^, toic

l^atte er e§ angefangen?

,,3a, fcf)cn ©ie," anttoortcte er auf meine ijrage, „ba^ ift eben ba^ 6d}öne,

toic id^ e§ angefangen l)abc. 2)a§ rid^tigc Filter feiner ^rau toar aibj bem (Sor=

poral 6l)(oeftcr auf !cine Söeifc f)erau§3ubringcn , er ging meinen gragen au§
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bent SGßege unb enlf(^Iü^fte mir unter ben §önben; unb im UeBric^cn, tDenn er

mir au(^ bie äßa^r^cit fiefagt l^ätte, i(^ tt)ürbe fie il^m boc§ ni(^t geglauBt ^dbzn.

Unb bod^ lag mir t)iel an ber SOßal^rl^eit : benn ol^ne biefe !onntc ic^ ben 35or=

fd^Iag einer SeiBrente nic^t mad^en."

„^a fo, ba§ tt)ar, el^e 6ie ton ber S^lente gef:proc§en Rotten?"

„^otürlii^, e!^e i^ ein Sßort bation ^atte tierlauten taffen. SSenn iä) htn

alten Seuten nid^t torl^er f(^on ein tt)enig ben $pul§ gefül^lt ^ätte, naä)^ex
Inären fie ttjo^l no(^ f(^tüerer ^ugänglid^ getüefen ; x^ tnürbe felBft auf inbirectem

SOßege !aum erfal^ren ftaben , in tüeld^em ^irc^fpiel fie getauft finb , tnenn fie

SSerbac^t gefd§ö:pft ptten, i^ !önnte mir au§ bem ^ird§enBud§e hm 9lad§tüei§

il^reg (Se6urt§ia^re§ öerf(Raffen tüoUm."

„llnb hk 5lu§cultation?" fragte i^.

„£)ie lüar ol^ne foI(^c 6 c^tnierigleiten Don Statten gegangen; eine S5er=

bauunggftörung, ein (SJefc^toür, ein §uftenanfatt, eine leitete (Sortigö, ober eine

un^ebeutenbe ^e^i^alea liefern ©inern ben 3^ä(^ften tioEftänbig in hk §anb,

toenn man ^octor ber ^ebicin ift; unb man ^iel^t feinen SSort^eil barau§, U)enn

mon !Iug ift."

^ir fd^ien e§ !eine feT^r ^arte §anblung§tt)eife , l^interliftig einen ^erjfe^Ier

Bei 5tt)ei alten ßeuten au§5u!unbf(^aften, um il^nen l^ierauf eine Seibrente anp^

Bieten; aBer ber hiät £)octor l^atte !eine ^l^nung t)on feiner ©d^Ied^tigleit; er

fanb ha^ einfach !Iug unb rühmte \xä) beffen.

„^Hein," fagte er lat^enb, „an §eräfe^tern ftirBt man ni(^t immer, an

5llter§f($tt)ä(^e bagegen faft immer. 6ie finb alle f&zihe alt genug. 2ßa§

meinen 6ie, tok alt ber ßor:|3oral 6t^It)efter ift?"

„^(^tun bfetwaig."

„S^^iunbfieBjig ift er; — unb bie 5llte — boc§ ha^ tüoEen h)ir 9liemanbem

Derrati^en ~ l^at noc^ jttjei ^atjxt me^r al§ il^r ^ann."

@r Io§ mir hk ö^eban!en öom ©efic^t aB, benn er fe|te rafc^ l^inju:

„W^^ ertpogen, ri§!ire i^ no(5 ^ln pBf(^e§ Sümmd^en; ha^ §au§ ift nii^t

me^r al§ fe(^§taufenb granc§ tüertl^, unb hk @!§eleute 6^lt)efter fönnen nod§

ättjanjig, ja fünfunbatüanjig Qal^re leBen. ^an l§at Ställe öon SeBengjäftigfeit,

hk an hk Sitten ber SSiBel erinnern, toie ic§ hem (S;or|)oraI 6^It)efter Bemerüid^

mad^te. ,3]§r fe^t mir gan^ fo au§, toie ein $aar ^erfonen au§ ber ^eiligen

6(^rift', fagte ic^ ju i^m, unb er ladete, ^er §er3fe!)Ier aBer ift nur eine

mögliche @efa^r; e§ glBt Seute, hk längft t>on ben ^lerjten mit bem I^obe Be=

bro^t finb, fi(^ aBer ni(^t§ barau§ mad§en unb öergnügt tneiter leBen. 5Ilfo,

tüie gefagt, i^ mac|e t)ieEei(^t ein fd§le(^te§ @ef(j§äft . .
."

60 f^ra(^ er, bod^ e§ tüax !Iar, ha^ er ba§ Öegent^eil haä)k — barf i^

tüirüic^ fagen hoffte? ^er !leine öerBorgene 6d§Iau!o^f in il^m, ja, ber l^offte

e§; aBer ber bide, gutmüt^igc £)octor, ber fürchtete e§ l^ö(^ften§.

ijolgenben 2^age§ alfo foEte ber ^ontract gemad^t tüerben; ber 5Doctor

^affimo ging in ber grül^e p bem tDeigcn §äu§c§en, um bie 5luftröge be§

alten ^aare§ in @m:pfang ju ne^^men, bann tarn er 3U mir unb Bat mid^, fie

na^ 6at)ona ju Begleiten, unb bann lieg er eine 9{etour!utfc^e anfpannen.

S[ßir fuhren unter 'Bä)^x^^n aB; bod^ hk ©päge be§ ßor^oral» 6t)It)efter !§atten
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cth)a§ Unnil^iqcg, imb jyxan ßucia ftüftcrtc mir in§ £)f)r, ba& er fc^on t)or

8onncnaufgan(^ oufc^cftanben fei itnb in einem fort ha^ §qii§ öon innen unb

äugen Betrnd)tet l)aU, aU toenn et e§ für immer öeiiaffen foEte. Unb einmal

f)atte er plöpc^ fiefac^t: „Sucia, tüoHen tnir bie Sod^e ouft^eBen? SßoHen tüir

ben bic!en ^octor mit einer langen 9^afe aBjiel^en laffen?'' 9la(^^er aBer, tük er

an hk fiebrig ?5ranc§ monatlid^ badete, bie i^nen jebe 5lrt öon SBel^agen unb

2ßoI)ncBen Derfd^offen mußten, l^atte er fid) tx)ieber eine§ 23efferen Befonnen.

„^iul^ig ift er aBer boc^ nid^t hdbex/' öerftd^erte mid^ bie 5llte; „er fi^toa^t 5U=

tjicl, ba^ ift ein S^it^en, ha^ er innerlid§ aufgeregt ift, id§ !enne il^n/

@» fi^ien aud) mir, bag ber alte gei^tmeifter nid^t ben Beften 5lugenblid^

gctüöfjlt ^dbt, bem £)octor ^affimo ben Berül^mten .^ieB ju erüären, mit bem

ein DJlenfd^, ber nie einen 8äBeI in bie öanb genommen, feinen (S^egner mit

Seid^tigfeit in bie Pfanne l^auen !ann; bie ^arfteHung t)ermittelft be§ ©todfe§

im 3nnern be» 2Bagen§ Blieb un!lar unb tüurbe fogar gefä^rlid^ für hk genfter=

f(^ei6en. ^ro^bem öerftanb ber 3)octor ^afftmo il^n t)ortreffIid§ ; toie er e§

anfing, tüeig id^ nid^t, aber er Uerfid^erte e§.

S5i§ tüir ha^ $au§ bc§ 3^otar§ erreid^t Ratten, fd^tüa^te ber alte 5Jleifter

tDie eine Alfter; foBalb er aBcr beffen Z^üx erBlidte, terftummte er iäl^Iing§,

unb auf ber 5lre^:|3e Blieb er l^inter un§ tin ©tüdtd^en jurürf, al§ tüenn er einen

fflud)tt)erfud) mad^en tüoHte.

2)ie 5lufnal§me be§ 6ontract§ tDar ein eth)a§ langtoierigeg ©efd^äft, fanb

aBcr bod^ aud^ jule^t zin ©übe
;
3^rau 6i}lt)efter, hk ha^ §au§ ererBt l^atte unb

bes^olB gefe^Iic^ bie einzige red[)t§gültige S5eft|erin tüar, oBgleit^ fte baöon nid§t§

toiffen tüoEte, ba§ e§ il^rem 5Jlanne nid^t eBen fo gut gel^öre, unterfd^rieB mit

fcfter |)anb; aud§ ber 6or:poral ©^löefter mad^te einen S^intenflej, um feine

3uftimmung al§ @l^efjerr ^u geBen. £)er bid^e £)octor unterfd^ricB, unb id^

unterft^rieB al§ claffifd^er S^uge, unb al§ tt)ir mit bem Unterfd^reiBen fertig

tüaren, Bega^lte ber hiäc ^octor bie erften fieBjig |Jranc§ :^ränumeranbo mit

bem 2öunfd§e, Korporal 6t)lt)efter möge l^unbert 3al)re alt tnerben. Unb in

biefem 5(ugenBlidte tnar er aufrid^tig; benn ber Heine ©d§lau!opf in feinem

Innern fc^tüieg jur S'^it.

„@ö ift brei U^r," fagte ber 2)octor nun, „tüaS fangen toir an Bi§ ^\m
^Jiittageffcn?"

„5Öir fahren naä) 5((6iffola ^urüc!,'' meinte grau ßucia.

l)oä) aud^ Korporal S^loefter tnollte nid^t gleid^ nad^ §aufe fal^ren; bie

ficBaig ijrancö, bie er in feiner 2;afc§e trug, Ijatten il^m 5?^raft unb ßcBen§mut]^

gegcBen; unb aufeerbcm ()atte un§ ber 5Doctor ^Ulaffimo alle jum ^JJHttageffen

im 2[Birt^§^au§ eingelaben; er Derfid^erte bie Beiben (Statten, er tüoEe fie nid^t

l^cutc fd^on öor junger fterBen fe()en.

„.^aBen Sie Jlscrtraucii .^u mir," fagte er; Jd) Vergifte Sie nid^t."

l)k Beiben VUtcn (adjten Bis gu 2:^ränen. «konnten fie ^ein fagen? Un=
mbglid); fie nar)men bie (^inlabung an. Unb tt)a§ mm anfangen Bi§ bal)in?

„(vin 5üab neljmcnl" fd)(ug id) Dor.

!^cr 2:ag toar ^ci§, man fdjtoijjte birfe tropfen, felBft tuenn man ftitt

ftanb. ^ie ^ü^e, ben Söcrtrag aufaufc^cn unb 5u unterfdjreiBcn , inar nid)t
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gexing getüefcn; tütr DJIännct 16cf(^Ioffen eintnüt^tg äum 6ttanbe ^inoB^ugel^en.

^xau Sucia, nat^gteBigen 6inne§, tniberfprat^ bcm ni(^t; tr)tem Tlanm aBer

bie @tlauBni§ 3um SSaben p geBen, ba§ tnax eine ganj Qnbere lyxacje, bte no(^

grüiibli(^ Be^anbelt tnerben tüotCte.

3u jener S^it toar in 6at3ona exft eine einzige SSabcanftalt , unb e§ gab

nod§ ni(^t qUc hk S5equemli(^!eiten h)ie l^entptage; aber e§ gab SSabel^ütten,

^ettung§a:p^arate , an ^fä^Ien befeftigte ©tritfe, 6i(^er:^eit§güxtel, S[öarnung§=

tafeln, einige S5öte nnb felbft jtnei 6(^tt)inimle^rer.

@§ loar nnmögli(^ pi ertrin!en, beim beften SOßiEen nnntögtic^; fo fagte

Korporal 6t)It)efter ^n feiner i^xan, um i^re @rlanbni§ ^n erl^alten. ^er £)octor

nnb iä) toaren f(^on eine gnte SOßeile im SSaffer nnb mo(j§ten nnfere ^nnftftücfe,

aU ^Jrau ßncia no(^ immer Ui i^rem 2Biberftanb be^arrte. 3ebe§ Wal, tnenn

i(^ nad§ bem ^anc^en meinen ^o:t3f toieber über SOßaffer !^ob, fal§ ic^ in ben

Sftunjeln be§ ^or^oraI§ 6^It)efter rebeEtfc^e belüfte jnden; enbli(^ ft^ien ft(^

grau Sucia in feinen SöiHen ju ergeben, benn ber 5llte tüä^U nnter ben S5abe=

anfügen, hk jnm S^rod^nen l^ingen, einen an§, ber il^m am beften p :paffen fd)ien,

unb trat entfd§Ioffen in eine SSabeptte. 6eine g^rau ging tor ber %^nx auf

unb ab unb rief il^m aUerl^anb 35er:^altung§magregeln l^inein, unb enbli(^ fa^en

tt)ir ß^orporal 6t)It)efter mit einem rot!§en S5abe]§embe, ha^ auf feinem ganzen

ßeibe galten tüarf, heraustreten, unb nnerfi^roden auf un§ pfornmen. fjrau

ßucia ^atte !aum Seit, i^m na(^plaufen unb x^m eine le^te @rmapung ju

2:^eil tüerben p laffen, ha toax er fc§on im SCßaffer.

2)er birfe £)octor, ber ni(j§t tüeit bat)on auf bem ^ütfen fd)tt)amm, ruberte

ope feine 6teEung ju öeränbern, mit ben ^n^tn öoran auf ben ßor:|3oral

St^Iöefter lo§, bi^ er ip faft berül^rte, unb fd^Ing il^m t)or, er foEe fid^ an ein§

feiner SSeine anüammern, unb fid^ fo auf§ 1)o^t ^eer bugftren laffen, bi^ in

ha^ ©ebiet ber §aifif(^e. £)0(^ -^rau ßucia ftanb am Ufer, mit ben ^^üfeen

faft im 3[ßaffer, aufredet, ac^tfam unb ftreng; unb ber 5llte tt)ar Vernünftig.

3m Anfang "wax er'§ fogar aE^ufel^r; er begnügte ft(^ mit ber S5erfi(^erung,

er i:iabt einft al§ ^nabe fc^tnimmen !önnen unb !önne e§ tr)a^rfd)einlid§ no(^,

ttjenn er nur ben 5!Jlut^ fänbe . . . aber er fanb i!^n nid§t. ©nblid^ !am ber

föeift bo(^ über xtjxi. Unter ber 35ebingung, ba^ toir il§m pr 6eite blieben,

um \f)n im ^^lot^^faE Inieber anfanfifd^en, tnoEte er t)erfu(^en, hk ^üße öom

8anbe loSjnmac^en. 3)a§ 3Baffer toar töenige ©Spannen tief unb tüir fd^tüurcn

feierli(^, ip mit öefal^r unfereS eigenen SebenS ju retten; (S;or^oraI 6t)It)efter

unternal^m ha^ Sßagniß; unb fiel^e ha, e§ gelang. (I§ tüar ein STrium^l^, bem

felbft grau ßucia t)om 6tranbe l^er SSeifall !latf(i)te.

Öätte fie e§ nie getrau! Korporal 6t)lt)efter, t)on feiner (SJattin angefeuert,

füllte ft(^ fä^ig, äßimber ^n üoEbringen; er begann auf unb ab p fd)ttiimmen,

langfam, aber ft(^er, immer im ftai^en 35^affer, fo lange, bi§ er bie SÖßad^famleit

feiner 2eben§retter einfd^Iöfertc. @r erlaubte un§, rietl^ un§, bat un§ jule^t an

unfer eigene^ SSergnügcn jn beulen, „kümmern 6ie fi(^ nid^t um miä)/' fagte

er jum 3)octor, „i(^ inetg, tnag ic^ tl^ue." Unb jn mir: „2^auc^en 6ie, §crr

3ie(^t§antt)alt, amüfircn 6ic fid^, ic^ laufe feine ©cfa^r."

3u feiner 35eru^ignng taud^te \ä), Ijolk it)ci§e 6teinc au§ bem Tlezxc^=
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(^runbc l^crauf, tarn bann aber immer tDuhcx ^u i^m unb äetqte fie tl^m, um
i^n nid^t ^u öerlaffen.

@in cin3i(^c§ 5Jlal nur entfernte iäj m\ä) ein tüenic^, unb — o, f(^re(!(ic§e

Erinnerung! — aU id§ naä) einem längeren S5ertoeilen unter SSaffer tüieber

auftaud^e, Uiät id§ uml^er unb fel^e ben ßor^oral S^lt^efter nid^t mel^r, ober

um genau 3u fpred^en, id§ fel^e nur feine 3ap:|3elnben SSeine, ber graue ^o^f tft

üerfd^tüunben.

3d§ eile l^inju, bot^ f(^on t)or mir !ommt, mit langen Stößen ba§ äßaffer

furd^enb, ber 2)octor ^afftmo an, unb ber alte g^ed^tmeifter toirb in feine natür=

(id^e ^age juriidtgel^oBen. ^it feinen tüeigen paaren, bie il^m am 6(^eitel

üeBten unb bie eine 5Da(^traufe über feine fingen fielen, ftögte er ^pflitleib ein;

bod^ er !lagte nid^t. @r erklärte un§, h)ie ha^ Unglüdt gefommen toar, iüie er

nämlid^ geglaubt, er !önne mit hm au^geftredften Steinen ben SBoben erreid^en,

loie er e§ Derfud^t, ba§ ©leit^getüid^t Verloren unb feinen 2^ob öor klugen gefeiten

fjobt. 6eine größte 6orge hjar, tt)a§ feine grau baju fagen tüürbe.

2Ö0 tnar g^rau ßucia? (iilüdtlid^er SBeife !§atte fie, berul^igt burd^ hk 6id§er=

l)eit i^re§ ^lanne§ unb burd^ unfere 2Bad^fam!eit , bertrieBen öon ber 6onne,

bic glül^enb ^eig auf ben ©tranb l^ernieber fd^ien, ben @d§atten ber 6onne ge=

fuc^t. ^ort faß fie, mitten unter bem 6d§tüarm ber SSabegäfte, hie ju i^rem

jnjeiten S3abe eilten, l^atte nid§t§ gefe^en, unb ßor^oral 6^lt)efter fd^ö^fte 5lt^em.

„3d^ ^atte meine Seele fdf)on @ott Befohlen," fagte er, „unb tüenn Sie nid^t

getuefen tüären, tüar alle SSorfid^t umfonft."

S9ei biefen Söorten Blidfte er mid^ an; bod^ id^ mad^te barauf aufmer!fam,

ha^ id) nichts getrau l^atte, tüeil ber 5[)octor ^[Rafftmo mir ^nöor gcfommen tüar.

Xa tüanbtc er fid^ an ben bitfen 5Doctor unb rief atüeimal: „Sie! . . . Sie! . .

."

äöcitcr fein äßort. Xa^ Uebrige fagte ^octor 5!Jlafftmo.

„^id^tig!" rief er, „id^ ^ätte il^n ja ertrin!en laffen lönnen, um ber Sad^e

mit ber fieibrente ein (Enbe ju mad^en; ^rau Sucia tüäre in tüeniger al§ einer

2ßoc^e t)or Kummer geftorben; ha fie^t man tüieber, man toeiß nid^t immer
feinen Sßort^eil ^u ttjaliren. Xa l^abe id^ mir eine gute ©elegenl^eit entgelten

laffen."

^er ?5fcd^tmeifter ladete fo laut, ha^ hk klugen aller SSabenben fid^ auf i^n

richteten unb gfrau l'ucia fofort l)erbeieilte, um ju l)ören, tüa§ i^n in fo gute

Saune öerfe^t ^abc. Unb fo entflieg er bem ^eere.

VI.

Xiefer lag cnbcte in .^eiterfeit; erft bei 5rifd§e, bann in ber <^utfd§c bei

ber 9lüdffcfjr mdj ^llbiffola big ^ur .^auStbür be§ (Sl^e^aarcg blieben tüir im
muntevften (^ctpräd). Unb bod) iourbe irf) burd) getoiffe äöolfen, bie \)on 3eit

3U Seit auf ber Stirn bc8 alten ged)tmeifter§ erfd^ienen, burd) fein öfteres plö^=

(id)C2f il^erftummen toäl^renb bed Ü}Httag§effen3 unb anbere 3eid^en ein tnenig

beunru l)igt.

„Bie befinben Sic ftd)?" fragte id), e^e n)ir au§einanbcr gingen.

„3*, fcör gut," antwortete grau fiucia, unb fie fagte bie' SSa^r^eit.
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„^ä), au§öe3e{(^net/' onttoottete ^^oti^oxal 6t)It3eftet, unb e§ tnat t){ellet(^t

eine ßüge.

5lu(^ hex hiät £)octot !§atte eine 5t^nnng t)on bet 6a(^e; benn ex ttjoHte

ben Beiben Eliten ben ^nU füllen, al§ et i^nen gnte ^a^i Mnfc^te, nnb fagtc

auf bem §einttüege ju mit: ,,ßot^otaI 6t)It)eftet ift im ©tanbe, fi(^ eine ^tan!=

l^eit pauäiel^en, fein ^ul§ ge^t ftat! unb fc^neU; ba§ ift in feinem eiltet !ein

guteg 3^tc§en."

,M ift t)ieEei(^t bet äöein/' fagte i(^.

,,©§ ift bieHeii^t bet Söein," fagte et.

i)ie Böfe ^l^^nung Beftätigte fid§. 5tm näi^ften ^otgen tnat ßot^jotal 6i)I=

Deftet toit!li(^ untoo^t.

gtou Sucia \ä)ikk fogleid^ ju mit; id^ eilte 'ijin unb fanb ben bito ^octot

f(^on anttjefenb.

„@t ift :^etge!ommen, um ben @tfoIg feinet ^Teufeleien ^u feigen/' ftüftette

mit hk 5llte au, nac^bem fte miä) Bei 6eite genommen; „tuet Ineife, tt3a§ et un§

3u effen unb ju ttinfen gegeBen i)ai; anä) mit ift ganj f(%le(^t — 3^nen nid^t?

Um fo Beffet füt 6ie; aBet mit ift fi^led^t — unb et, tüenn 6ie i^n gefeiten

l^ätten! ^ein 5luge l^at et gefc^loffen, hk gan^e 9^ac§t ift et im §aufe l§etum=

gegangen toie ein ©efpenft, unb i^ l^intetl^et, §ett mein ^ott, i^ immet ^intet=

l^et. 3n iebem 3i^^ß^ ftcinb et ftiE unb fi^tie, et tnoHe ben (S^onttact 5et=

teilen; unb tnenn iä) ii)n ni^i aBge^alten l^ätte, tnütbe et hk fieBsig gtanc§

au§ bem g^enftet getüotfen l^aBen, hk un§ biefet §ejenmeiftet gegeBen i^at.

5^a(^^et ift et tu^iget getüotben unb ]§at gefi^lafen. 5lBet f(^ito 6ie um
©otteStoillen biefen Doctot fott; ttjenn bet l^iet BleiBt, nimmt'§ ein f(^le(^te§

©übe."

„Um ÖottegtüiHen," fagte iä) ju bet eilten, „Betul^igen 6ie fid^, fonft

tüetben 6ie aud^ !tan!, unb bann ..."

„6i(^etlic§ tüetbe iä) an^ txanl; bet bicfe £)octot tüei§ e§, unb ha^ ift e§

eBen, toag et toiU, @ut, fein äBunfd^ foE etfüEt tüetben, e§ ge^t ju ßnbe."

^^ ttat in§ Sii^^ß'^ be§ ^tan!en; bet S)octot ^Jlaffimo ttjat nic^t mel^t

et felBft ; bet @m:|3fang, ben i^m hk 5llte Beteitet l^atte, unb hk §attnä(lig!eit,

mit tüeld^et bet gec^tmeiftet hk klugen gefd)loffen l^ielt, al§ tüenn et fd§on in

ben legten 3ügen läge, l^atten il^n au§ bet iJaffung geBtac^t.

„§aBen (5ie einen ^Itjt Idolen laffen?" tiefet, foBalb et un§ etBliiSte; „mit

f(i)eint e§ ni(^t§ 6(^limme§ ju fein; et l^at fic^ Beim SSaben et!ältet, hk @t=

fältung ]^at eine S5etbauung§ftötung etjeugt, unb ^tihe^ jufammen ein Bi§(^en

f^ieBet, fo etfläte iä) e§ mit; ha^ ^^ieBet ift öotBei, unb i^ jt^eifte nid^t, ha%

naä) ätüei 2^agen ß^ot^otal 6^lt)eftet mit mit glotettftic^en feine (5iefunbl)cit

Betoeifen tüixh. ^ä) gel^e ie|t unb toetbe felBft ben ^Itjt öon 5(lBiffola fd^itfen."

@t ging, unb alSBalb öffnete G^ot^jotal 6^lt)eftet hk klugen unb Bat mid^

mit !lagenbet Stimme um ßntfd^ulbigung.

„2öa§ tDoHen 6ie?" fagte et, „id^ l^aBe tüäl^tenb bet ^^lad^t iebe 6tunbc

fd^lagen ^öten, i^ l^atte einen 50^ü!^lftein , einen S5etg, einen ^octot 5Jlaffimo

auf bem ^agen. 3(^ toeife tt)ol^l , ha% et !eine 6d^ulb l^at ; ha^ @ffen, ha^ et

un§ geftetn gegeBen l^at, ttjat gut, t)ietteid^t ju gut, unb i(^ l^aBe mid^ üBet=
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nommcn; aber id) ^iaiibc nic^t, bog et c§ auf unfcr £e6en oSöefe^m ^atte unb

im§ bcn 5}laqcn öcrbcrBen tnoEtc . . . nein, ba§ (^lauBe ii^ ni(^t.''

@t fd^toieg, trcil il^n ba§ Sprechen angriff, unb j^xau ßucta Benu^te bic§

Stittfd^tüciqen, um reueöoll ju öerfic^ern, bog fte e§ anä) ni(i)t glaube.

,5I6et bu lieber (SJott!" fd^log fte, ,,e§ ift tüixtUä) ein Unheil; biefen 6on=

tract mit bem ^obc l^ötten tnir nid^t fc^liegen foHen."

„SBir l^ätten e§ freiließ nid^t tl^un foHen; id^ l^ätte mir auc§ ben Allagen

nid^t öerberben follen/' fagte 6or:|3oral 6^lt)efter, „unb iä) ^dbc e§ bod§ getl^an.

Du nid§t, Sucia? Unb 6ie aud^ nid^t?"

„äßenn e§ nid§t§ tneiter ift/' fagte id^, „lieber §err 5!Jlid§ele, fo finb 6ie

in ättjei Zacken tüieber auf ben Steinen, mit bem 3)egen in ber §auft um bem
Doctor 5)laffimo bie <Bp\^t gu bieten."

„5ld§, ber Doctor ^affimo!" murmelte ber 5llte; „er fagt tüo^l fo, aber

tüenn id§ ftürbe, itjürbe er fid§ freuen."

„3d^ glaube nid^t."

„6ie glauben nid^t? Unb Du, ßucia?"

5luc^ grau ßucia glaubte e§ ni(^t. Un§ fd^ien tnenigftenS, tüenn er aud§ feinen

SSort^eil Don bem ^obe ber beiben hatten l^ätte, fo toürbe er il^nen bod^ noäj

einige Monate ju leben Vergönnt l^aben. Diefe tröftlid^e 3^^erfid§t fd^ten auc^

bem Traufen einige @rleidC)terung ju öerfd^affen.

,3d^ tüerbe balb fterben," fagte er, „icf) fül^le e§; aud§ ßucia toirb balb

fterben; aber ein SGßeild^en mag er un§ nod§ ha^ ßeben gönnen, ha^ ift nid§t ju

t)iel öon iljm Verlangt."

3m ©runbc t^ar ha^ ber @eban!e be§ Dodor ^IJlaffimo felbft.

3ld^ traf biefen am 5lbenb, unb er fagte mir, er ^abe !eine !lare S5or=

fteüung öon ber Äranf^eit be§ eilten; er fürd^te aber ha^ 6d§limmfte, toeil in

biefem Filter aud^ .^leinigfeitcn öerl^ängnigöoH tüerben lönnten. Unb er fd^log

mit ber folgenben tüortgetreu tniebergegebenen 5lu§fage:

„3d^ tüürbe meinen 33ort]^eil bat)on ^aben, loenn fte ftürben; aber id^ t)er=

lange e§ nid^t, id^ ^offe c§ nid^t, id^ lüünfd^e e§ nid^t; iä) fc^tüöre e§ 3^nen,

§err ütcd^t§antDalt, id^ tT3ünfdC)e e§ nid^t."

2ßaö beburfte e§ eine§ ©d^tt)ure§?

,M^ tnärc tuirflic^ ju frü^," fagte ic§.

,,(55ctT)i6, e§ tDäre ju frü^! Sie mögen leben unb fid§ be§ Seben§ freuen,

id) toiü nidt)t fagen, tüic lange, tüeil e§ nid^t meine 6ad)c ift, ha^ jubeftimmen;

aber ic^ fage: fie mögen leben unb firf) t^rc§ ßeben§ freuen!"

(&i öffnete bie 5lrme fcgnenb trie ein äßol)ltptcr.

Korporal 8t)lt)eftcr mad)te öon biefcr drlaubnig ©ebraud^ unb tt^ar

am folgenben ^Jiorgen gcnefen. Drei Stage nadf)l)er ftanb er in feinem gedöt=

faal, bereit mit ^cbcrmann, ber fid) präfentiren ttjürbe, auf .«picb unb 6tid&

lo^^ugefjen.

(<Bd)Ui^\ im iiodjflen .f)cft.)
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;3n S)etmolb^§ Ükd^ta^, ben SSriefen t)on .geine Beigelegt, finbet f{c§ nod^ ein

5[)lanufcri:|3t gati^ öon §eine^§ .^anb. @§ jüEt 72 öuartfeiten mit bei* fd^önen, leidet

ju lefenbcn ©d^rift, toeld^e ber 2)i(f)ter au§ feiner i^ugenb^eit ficf) betoa^rt l^atte.

:Sebe Guartfeite enthält ungefähr eine Dctabfeite ber @efammtau§gabe. ßeid^t er=

fennt man, ba§ ettt)a§ fc^on @ebrucfte§ borliegt, nämlid^ ein S3ru(^ftücE ber „9to=

mantif(^en ©d^ule'' nnb ^tüar in ber älteften ^eftalt. S3e!anntli(^ tüurbe biefe§ SBer!

juerft 1833 in ber „Europe littöraire" fran^öfifd^ beröffentlid^t nnb erjc^ien nodf) im
felbigen ^a^re in bentfd^er ©^jrad^e unter bem Stitel: „gur (Sefd^id^te ber neueren

fc^önen Siteratur in ^eutj(^lanb", ^toei 2;^eite, $ari§ unb ßei^^ig, .^eibeloff unb
Sampe. @rft 1836 in ber ^tneiten beutfc^en ^luSgabe erhielt e§ ben Flamen: „S)ie

Ütomantifc^e ©c^ule''. ^etmolb'g ^ad§Ia§ Bietet un§ offenbar ben älteften ©nttüurf

be§ 2Ber!e§. ©ic§ere ^enn^eic^en betneifen, ba§ e§ nid)t, tüie getnö^nlid^ unb noc^

bon ©trobtmann (2ß. S3b. YI, @. YII) angenommen mirb, ^uerft franaöfifc^, fonbern

ba^ e§ beutfd^ , aber freilidf) fogleic^ für bie „Europe litteraire" öerfagt tüurbe, um
bemnätfjft in§ f^-ranjöfifcfie überfe^t 3U toerben. §eine 5<it, toie man mo^l fagt, g(eid^

in§ üteine gefc^rieben. S)a§ 3}lanufcri|}t ent'^ält ^a^treic^e S5erbefferungen : äöorte finb

^tüei= unb breimal beränbert, gan^e ©ä|e umgeformt ober an eine anbere SteEe ge=

bracht; man fie'^t, mie forglic^, menn aud§ meniger forglid^ al§ an feinen S5erfen, ber

2)id)ter- an feiner $rofa feilte. Zxo^ aEer ßorrecturen tourbe bieg ^Jlanufcri^t f^äter

in bie £)ru(ferei gefd^itft; eine grobe |)anb l§at bie 5^amen ber ©e^er beigefd^rieben.

£>er enblidf) feftgefteEte Wortlaut ftimmt im äöefentli(^en mit ber erften ge=

bruÄten 5lu§gabe überein; bie ^lenberungen finb nid^t fo bebeutenb, ha% fie nid§t i^i

5)urd^ftc^t ber ßorrecturbogen nod^ Ratten angebrad§t tuerben !önnen. Um nur eine

5U nennen: S5on Zkd mirb im ^itanufcribt ©. 37 al§ öon „bem beften S)id§ter ber

romantifd^en ©dfiule", im S)xud (äö. VI, ©. 47) al§ bon „einem ber beften ^id^ter"

gerebet. 2)a§ ^ntereffantefte in bem 5!Jtanufcri^t finb bie ja^lreid^en 8teEen, meldte,

5Utoeilen mel^r al§ eine ©eite füEenb, bon §eine, fei e§ au§ :bolitifd^en ,
fei eg au^

äft^etifd^en (Brünben toieber burd^ftrid^en mürben. S3ei einem fo bebeutenben Sd§rift=

fteEer erfä'^rt man mit ;3ntcreffe nid^t bloß, ma§ er gefagt, fonbern aud^ ma§ er nur

gebadfit ^at unb nid£)t öffentlid^ fagen moEte. S)ie toefentlid^en S^[^¥ 3« ben ge=

brückten 5lu§gaben mögen ^ier eine ©teile erhalten.

^n bem Manufcribte finbet fid^ auf einem befonberen 23latte unb ettoaS f))ater

a(§ bie übrigen ^ogen gefd^rieben, äunödjft ba§ ber beutfdt^en 5lu§gabe beigefügte

„3[^orn)ort" ober üerbeffert ber „35orbcri(i)t" (fB. VI, ©. 5 ff.) mit bem S)atum

„5ßari§ am 28. mäx^ 1833", mä^renb bie gebrudteu 3lu§gaben ben 2. ^^ril nennen.

S)ie beiben 3lbfä^e (2Ö. ©. 8), in benen §eine erftärt, er gehöre nid^t 3U ben

1) 3Jian öergl. l)ieräu ben 5luffa^: „.^einri(^ ^etne unb Sfo'^ann .^ermann 2)etmolb" im

^Jiörjl^eft biefer 3eitfdtKift-

5Dic «Rcbaction ber „S)eutfd§cn 9f{unbfd^au".
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^flateriatiften . . . iinb nid^t ju ben ^Itl^eiftcn, finb qu§ f^äterer ^nt, alfo in bem

iDlanufcri^it nid^t ju Icfen.

5Uidf) ber ^rnfang be§ 33uc^e§ (Sß. ©. 15-24) fctjtt bem ^anufcri^t. S)a§=

felbc beginnt unter ber ©eitenjalf)! 11 mit ben Söorten „Öiefi(^ter treten ftreng aT6=

gejeic^net l^ertjor ..." (3Ö. ©. 24). 6ine nic^t unintereffante biogra^^ifc^e ^loti^

finbet fid) 5U (5. 26, njo üon ben epifd^en @ebid{)ten be§ 5)litte(atter§ unb anlegt öon

bem „cthjag (angn^eiligen SQ3igaIoi§" bie Sftebe ift. „^n ber 2;]^at/' fäl^rt ^eine fort

(^amijcr. ©. 12), ,,obgteidö ^rofeffor S3ene!e in ©öttingen, mit feinem (Bä^ai^ aÜ=

beutfd^er ©prad^fenntnig mir einft ben SBigaloiS ejplicierte, fanb id^ i^n bennod^

etn)a§ langnjeilig. ^d) bin aber überaeugt, bag bie minniglid^en SSurgfrauen be§

^ittefalterg |id^ an biefer ßettüre öiet beffer erbaut, fc^on toegen ber bunten ÄIeiber=

jc^ilberungen , moburd^ jold^e ^id^tungen üielleid^t bie @tette ber mobernen 5[Robe=

Journale bertraten. ^Zeben biefem 8agen!rei§" u.
f.

tt).

^Uii) ber SSeurt^^eilung (5)ottfrieb§ bon ©trapurg (2Ö. S. 27) unb ber 33e=

merfung, bag bei bem Sud^e ßancelot bie ^efa^r für ^^ranceSca ba ^olenta unb

i^ren frönen greunb nid^t fonjol^t barin beftanb, ba§ fie in einem fold^en SSud^e

lafen, fonbem barin, 'ta^ fie plö^lid^ 3u lefen auft)örten, ^ei^ e§ (^anufcr. ©. 14)

toeiter: „^c^ !ann nicfjt um^in ju erttjä^nen, ha^, obgleii^ ^JQleifter ^ottfrieb überall

in feinem ©ebid^te ben d^riftüd^en Spiritualismus fronbirt, fo ^ulbigt er i^m bod^

oft unben)u§t, inbem er 5.35. bie fimilid^e 2ie^e aU bte 2öir!ung eineS l^eibnifd§en

3ciubertran!S barfteHt, i^re Öenüffe als 8ünben anerfennen, biefe burdf) Älofterbau

fül^nen lägt, unb enblidö auf bem Ö)rab ber ßiebenben eine ^ofe unb einen äßeinftocf

pflanzt, n)orunter man fid^ nun aEerle^ erbaulid^ d§riftlid§eS beuten !ann. S)ie ^oefie

in allen biefen ÖJebid^ten" u. f.
tu.

5luS ben folgenben ©eiten tjclye \ä) nur T^erbor, ha^ bei ber ßl^aralterifti! neuerer

5)ic5ter bie Söorte „Öeffing tvax öielleid^t ber größte 5)lann, ben i)eutfd^lanb 5erbor=

gebracht" (^lanufcr. ©. 25) njieber geftrid^en finb, tro^ aEcS ßobeS, n)eld§eS i^ni

(SGß. S. 37) 3U X^eil n)irb.

^en bittem Söorten über S^id^oriaS Söerner (2Ö. S. 46), „ber baS 2)ing fo

toeit trieb, toie man eS nur treiben !onnte, o^ne bon £)brig!eitSh)egen in ein 9larren=

l^auS eingefperrt ^u toerben", folgt nod^ (^anufcr. ©. 35 unb 36): „2)ie arme grau
Don ©tael ^at biefen 3öc^ciria§ Söerner als unfern größten S)ramatifer nad^ ©d^iÜer

anpreifen muffen, ^äj bin aber überzeugt, ha^ man mit biefem l^ob nod^ nidl)t 3U=

frieben ttjar, benn bie romantifd^e ©(^ule fe|te biefen ^ann njeit über ©dritter, ber

fic§ nod^ in ben alten engen formen behjegte. S)aS S)rama mug bon innen ^^eraus

ertt)eitert h)erben, mar baS allgemeine SSerlangen ber ütomantüer, unb \1)x ^reunb
Sad^ariaS mugte biefe 5lnforberung ^u erfüllen, ©ein ^Jlittel mar ungefähr baSfelbe,

melrfieS einft ein .tefermeifter auffünbig mad^te, als man flagte, ba§ einS feiner ß5e=

fängnifoimmer üicl ^u eng fe^; ber macfere goncierge gcftanb, \)a^ man Stecht l)abe,

unb um jenem Hebel abautjelfen, fperrte er eine meit größere ^In^al^l befangene in

jenes ,»^immer, öermeinenb, biefcS tuerbe baburd^ bon Siun^n ermeitcrt. ^(i) glaube

bie ÖJefängnißtoänbe gaben nid)t narf) , tüol^l aber erfticften biete bon ben 3ufammen=
gepreßten ^JJienfc^en; mie in ben 2öernerfd)en 2;ragöbien bie bramatifd^en formen
burc^auS nic^t erweitert finb, mäljrenb bie barin aufammenge^äuften ^^erfonen fid^ ein=

anber erbrürfen. «öcrr ßubmig liecf l)atte fcl)on mel)r Zcitt, mie er benn überl)aupt

üon .^auS aus ein Vernünftiger ^Jlenfd) mar, bem nur bie .iperrn ©rf)legel ben i?opf

öerbrel)t l)atten. ©Dlii)eS betuieS er in neuerer ^eit, tüo er firf) auS ben Rauben ber

romantifrijen ©c^u(c gan^ befrei)t unb JlBeife gcfrf)affen, für bie mir in ben fpatern

Vlrtifcln unfere IMebe unb il^cmunbernng auSf*prerf)en merben. 2)amaIS aber, alS er

nocf) unter ber Söormunbfdjaft ber .li^errn ©d)legel lebte, fd)rieb er bramatifdje ®c=
bid)te, bercn C^in,Kl^citen immer ben großen Xid^ter berrietl^en, bereu ^orm unb
Vluflbrnrf aber tinbifd) mar. 2iie ^^lbfid)tlid)feit biefcS fiubifdjen 2öcfenS mar babel)

ba« üerbrießlid)fte. Unfere ^j^ocfie" u. f. m.

3n mQnd)cr iBcjie^uug intereffaiit ift ber iolgenbe ,1ufa(j. .^peine fd)ilbert (33}.
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©. 49) bte 9lt(^tung ber beutfd^en ^unft, toeld^e @oet^e in einem Berül^mten 5lu{fa^e

aB bie ,,nene bentj($=cf)riftIi(i)=i)atriotifc^e" be^eic^net i}aik. ^aiS) bem ©a|e, ba§

i^-nebridö ©d^Iegel unb ©örreS in ben alten ©tobten am 9t^ein nad^ ben üteften att=

beutfdier @emälbe nnb SSitbtüerfe öemül^It Ijätten, bie man bann abgöttifd^ öereT^rte,

fä^rt er fort (^anufcr. ©. 39—40)

:

„^i) Bemerfe au§brücf(id§, ha^ bie «Sammlung ber §errn ^oifferee et SSertram,

lüeld^e biefe romantifi^en ^anfleute bem .^önig t)on 23at)ern für eine übertriebene

©umme anju^eften getunkt, nod^ immer ba§ S5efte in jener 3lrt tndr; ja ba§ fel^r biele

©türfe biefer ©ammlnng gar nid^t ^u jener ^rt gel^örten, inbem fie öielmel^r nieber=

länbif(^e @emälbe, l^eilige ^enrebilber, bie ben meltlid^en @enrebilbern eine§ 5[Jlieri§

ober 5^etf(^er in ber ted^niftfien SSoEenbung fe^r ä^nlic^ finb, unb fid) t)on ben eigent=

lid^en altbeutfifien SSilbern in jeber §infid§t unterfdfieiben. Unter le|teren öerftel^e id§

eigentlich bie @emälbe ber fogenannten ©d)ule, bereu befte ßj-emplare iä) in ben

untern ©äälen ber Valerie ju ©t^leipeim gefe^en. ^ä) tjabe e^en" u. f. to.

äöeiter ]poikt er (2ö. ©. 49) über bie beutfi^en ^elel^rten, toeld^e mit einer

^ebanterie o^ne (SIeidien, mit einer @rünbli(i)!eit, moöon \iä) ein oberfläc^lid^er fran=

^öfifd^er ^arr ni(i)t einmal einen S3egriff machen !önne, il^re beutfc^e, met'^obifd^e

XoUfjdt betrieben. „^^ erinnere mid^/' fe^t er ^inju (^anufcr. 8. 40), „ba§ id^

bamal§ ju einem ber trotfenftcn ©diulgele'^rten !am unb i^n bamit befd^äftigt fanb,

t)on ^toansig öcrfc^icbenen 5lu§gaben be§ %iU ©ulenfpiegel, bie mit i^ren :puiigen

l^offirenben .golafd^nitten t)or i^m auf einem 2ifd§e lagen, bie S5arianten p t)ergleid)en,

unb ätnar, ol^ne nur eine 5?liene 5um Sad^en ju öeraieT^en unb mit einem ßrnft, al§

öergleid^e er bie 5Jlanufcri^te be§ 5lriftotele§. S)er %xU @ulenfpiegel ift aber ein gan^

altes S5olföbud^, tJoE tücfifd§er guter Saune unb unflätigem ©pa^. S)er |)otitifd§e

3uftanb'' u.
f. m.

^el)rere ©teilen finb in ber bittern ©d§ilberung be§ Patriotismus ber beutfd^en

f^rei^eitSfriege burd^ftridien. ©ie mocfjten §eine, obgleidf) er nod^ in ben Erinnerungen

beS napoleonifi^en ^aifert^umS fdfitoärmte, nid^t blo^ für bie ^jreu^ifd^e" ßenfur, fon=

bern aud§ für ha^ beutfc^e unb ^offentlid^ für fein eigenes 5flationalgefül^l 3U ftarf

erfd^einen. „^luf bie meltlid^en |)eerfd^aaren/' lieft man in ber gebrutften Ausgabe

(2Ö. ©. 50), „mar nid^t me^r 5u red^nen unb man mu^te öertrauenSüoE ben SSlicf

nad^ bem §immel roenben." ^m 5!Jlanufcri|)t (©. 42—43) lieft man meiter: „TOt
(^riftlid£)er f^affung mußten biefe ^^rüfurigcn ertragen merben, unb bie ^reu^en be=

fonberS Ralfen fiä) mit ber (^riftlid^en S)emutl§. 5llS fie bet) ^ena ben f^ranjofen

ben Etüden breiten, marfen fie fid^ in bie 5lrme ber 9teligion. 9lad§ fo einer t)er=

lorenen ©d§ladt)t gibt eS in ber il^at feine beffere 9f?eligion als baS 6^riftentl)um."

^ie 3unä(^ft folgenben ©ä|e beS ^Jlanufcri^teS finb jur ^ittl^eilung nid^t geeignet.

£!ie befannte ©teEe (2Ö. ©. 51): „2Sir l^dtten aud^ ben ^^apoleon rul^ig er=

tragen .... aber man befal^l uuS ben ^^^atriotiSmuS, unb toir t^uen alleS, tnaS unS

unfere f^üi^ftett befel)len,'' l^atte juerft folgenbe f^-affung OJJlanufcr. ©. 43): „SSir

l^ätten auc^ ben ^a:poleon ganj rul^ig ertragen. 5lber unfere f^ürften, als fie ^örten,

ba§ biefe @ei§el ©otteS burä) ben ruffifc^en '^elb^ug fe^r fd)madt) getoorben fet), tonnten

fie eS nic^t länger mit d^riftlid^er 65ebulb anfe^en, ba§ mir bie ©flauen frember

2t)rannen maren, unb fie befahlen unS Patrioten 3u merben. SBie fid^ öon felbft

öerfte^t, mir ge^ord^ten biefem SSefe^t unb medten in unferer Sruft bie S3egeifterung

bcS Patriotismus." 2)ann folgt im Manufcript bie jetzige i^affung, bereu ftiliftifd^e

SSor^üge Sliemanb öerfennen mirb.

Sßenige 3*^^^^" fpäter tiergleid^t §eine ben beutfdjen Patriotismus, toeld^er barin

befleißen foU, ba§ er alles f^remblänbifd^e l^a^t, mit beut Patriotismus ber f^ran^ofen,

ber baS ^er^ ermärmt unb auSbel^nt, fo ba^ eS nid)t mcl^r blo§ bie näd)ften 3ln=

gehörigen, fonbern gan^ f^^anfreid) mit feiner ßiebe umfaßt. 2)er S5crgleid^ ift felbft

für jene 3cit. in meld^er er burd^ 5^tad§mirfung ber großen Kriege einige ^erei^tigung

erhalten mochte, übertrieben, unb §cine felbft befdjränft il^n burd) ben Qn'iai^, ba§,

uifere großen ©eifter ßeffing, ^erber, ©d)iller, @oetl)e, ^mn $aul unb aEe ©ebitbeten
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in 2)eutfc^(anb nid^t jenem engfier^igen ^^^atviotiömu», fonberii bcr -öumanität unb
allgemeinen ^Jlenld^enöerbrüberung gef)u(bigt I^ätten. Gine nid)t g(ei(i)e, aber bod)

äljnlic^e 2Bal)ineI)mun9 mag inbeffen mand^er, ber im ^lorben imb im ©üben reifte,

]d)on gemacf)t (jaben. 2)a§ .g)eimat^§gefüt)( ober ber ©tolj auf bie SJor^^üge ber ^3ei=

matf) äußert fid^ nic^t b(o§ bei bem Seutjd^en, fonbern überhaupt bei ben ^lorbtänbern

meifteuö reflectirenb, öergleid^enb, alfo mit bem SSetDu^tfein ober mit bem äÖunfc^e,

ettoa^ 5u befi^en, n)a§ Ülnbern jel^It; bei bem ©üblänber tritt eg metjr naiö l^erbor,

o[ö bie reine, ungemifc^te f^^^eube, bag ber Soben, ben er bemo^nt, mit |o "^errtid^en

ÜJaben auggeftattet fei. ÖJan^ über bie ©renken be§ Erlaubten unb SJerftänbigen getit

ober ^inau^, ma§ .g)eine bann im ^anufcri)3t (©. 45) folgen lägt. „33et) ben 53eften

unter ben bamaligen jogenannten Patrioten mar ber ^atrioti§mu§ nur eine t^ierifdfie

t?(n^änglid)feit an 2)eutf(^lanb, tüie fie etma auc^ ber @jel em^jfinbet für feinen ©tall

;

fre^üc^ ein @fel, menn er aud^ nod^ fo leibenfc^aftlid) für bie .^ri^j^e feinet §erni

begeiftert ift, fo mürbe er bod^ om @nbe fid§ ba^u berftel^en, au(^ au§ einer fremben

i?ri^pe 3u Treffen, ein @fel mürbe ntd^t fein @ut unb SSlut bajür Eingeben, um mit

einem beutfd^en 8todf, ftatt mit einem fran^öfifdfien gejdf)lagen ju toerben; unter ben

^feln gibt e§ feine fold)e Crfel. 2öa§ fid^ balb barauf in S)eutf(^lanb" u. f. m.

Ungefäl^r eine ^ud^feite fpäter fc^liegt, tt)a§ ^eine früher, bem Slbbrud in ber

„Europe littöraire" entfprec^enb, al§ ben „erften Slrtifel" be^eid^nete. S)a§ ^anufcript

(©. 46) trägt nad^ ben Söorten (2Ö. ©. 53): „S)ie fleinen ^omantifer .... erhoben

ftd^ atö Sieger", bie Unterfdlirift „Henri Heine". S)ie folgenbe ©eite, mit meld)er

eine neue ©eitenääljlung anfängt, beginnt, unmittelbar anfd^liegenb, mit bem Sa^e

:

„^ber aud^ l)ier blieb jene Üleaction nid§t auö"
;

fie trägt bie mieber au§geftrid^ene

Ueberjc^rift „^tceiter '^rtifel" unb bejeid^net baburd^ unämeibeutig i^^re SSeftimmung

für bie „Europe litteraire". :^n biefem smeiten 5lrtifel unb überhaupt auf ben nod)

folgenben ^meiunbbreigig (Seiten be§ 5Jlanufcripte§ ift meit toeniger al§ auf ben früheren

Deränbert unb ganj SBenigeg geftrid^en. 3u bemerfen ift nur (5Jlanufcr. ©. 3., 2Ö.

<B. 56) nad^ ben äöorten: „i(^ l^offe, ba| man mid§ feiner ^art^e^lid^feit für bie

proteftantiid^e Äird)e befd^ulbigen mirb", ber Sufa^: „Obgleid^ id§ mid^ in S)eutfd^=

(anb äur proteftantifc^en .^ir^e befenne, fo bebeutet biefe§ a^efenntnig bod^ nid^tv

anber«, aVi ba§ mein ^Jiame in einem lut^erifd^en Äird§enbud)e infcribirt fte^^t, meld^cö

ma^rlicft nic^t foöiel mert§ ift, mie eine ;^nfcri^)tion im großen ^nä)t" [ber fran35fi=

fc^en ^Hente]. (^inen äl^nlicften föcbanfen enthält jetjt ber S}orberid)t (2Ö. 8. 6);
femer lieft man (^JJlanufcr. S. 16, 2Ö. ©. 68) nad^ hm befannten Söorten: „2)iefen

SQßeg (üon 3ena nacft äöeinmr 5u ©oet^e) manberten bie ©d^legel fel)r oft'\ ben 3u=
fo^: „benn bamal^ mar 33ruber ^riebri^ nod§ nid^t fo bidleibig unb S3ruber 3öil=

^clm mar nod) nic^t fo f^mad^bcinig" ; enblid^ (^anufcr. ©. 24, äö. ©. 75) nad^

ben 2öorten, bafe .<(lunftroerfe nid)t nac^ ber zeitigen ^Jloral beurtl^eilt merben foEen,
bie ^emerfung: „2)ie ^JJioral ift bie lleberfetjung ber ^Heligion in bie ©itten", ein

Satj, meldten -Oeine and) anberömo auggefprod)en l)at. ^JJlit'ben Söorten: „ ber

politifdien Otegeneration unjereö ^^atcrlanbeö entgegen mirftc" (2Ö. ©. 84) fdjliegt bac^

^anufcript Seite 32.

•bat man bieje burd^ftrid^enen ©teUcn bor ^^(ugen, fo fönnte man auf ben (5)e=

banfen gcrat^en, fie feien Uon .^eine für bie fran,^öfifd)e ^Jlu§gabe boftimmt, aber für

beutfcfte ii'efer nid)t paffenb erad)tet morben. .&err %. Üfyuymi, ber feine Stemm beut=

fc^er unb fran.iüfi|d)er. l'iteratur, ber Uor .ilur^em (^oetl)e'ö „(Kampagne in i^-vanfreidj''

üortrefftid) erläuterte, I)atte bie grofte Wüte, ben beut|d)en lert ber „JHomantifd^cu
Srijule" au? biejen ^^^unft mit bem fran.iofifdjen in ber „Europe littc'rairo" ,^u bcr=

(^lfid)en. (Sd ftellte fid) jebod) l)erauö, baß bie (ämmtlid)en burd)ftrid;enen ©teHeii
auö|d)lie6(id) in bem ^JJlanujcript unb mebor in ber fvan,\üfifd)en nod) in ber bentid)cn
Vluögabe ^u finben finb.

So Diel id) ttJfift, I)at nod) ^Jiiemaub eine üoUftänbige iöevgleid)nng ber beibeu
Icrte Oorgenommen, obgleid) fie für ben ?iran,\ofen mie für ben 'Xeutfd)en ein :;^ntereifc

bieten fönnte. Xic Stellen, meld)e mir in ^^ll)id)viTt han^pfijd) uovliegen, beftätigeii,
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h)a§ au(^ ba§ ^^lanufcri^t betoeift, ba§ ber beutf(%e Xe^i ber urf))rüng(id^e, ber fran=

5öftfi^e Ueberfe^ung ift. 5Jlan tergleid^e nur mit bem originellen 5lu§brurf be§ öorT^er

angeführten ©a|e§ über 3(ic^aria§ ferner bie tüenig gefc^icEte franäöfifd^e f^orm : „Zacha-

rias Werner poussa les choses aussi loin, qu'elles peuvent aller sans s'exposer

ä etre enferme dans une maison de fous par ordre sup^rieur. " 5lud§ in bem <Ba^t

über ba§ SSuc^ ßancelot nnb f^ranceSca ba ^olenta tritt bie eigentliche ©^i|e nur

untJoEfommen l^erbor, ttJenn ee ^ei§t: „11 est vrai que le plus grand danger consista

en ce qu'ils cesserent tout d'un coup de le lire.''

f^ür eine fritifc^e 5lu§gabe t)on §eine'g 3Ber!en möd§ten folgenbe eingaben über

ben erften franjöfifd^en 2;ej*t öon ^lu^en jein. S)er öotte ^ame be§ Journals lautet:

„L'Europe litteraire, Journal de la litterature nationale et etrangere (1833)." .^eine^g

5lbl^anblung fü'^rt ben 5titel: „Etat actuel de la litterature en Allemagne, de

l'Allemagne depuis Madame de Stael." (Sie ^erfäEt in folgenbe aä)i 5lrti!el:

1. ^rtüel (^flummer öom 1. Wdx^ 1838, (Seite 1—4), Einfang : „L'ouvrage

de Madame de Stael, de FAllemagne, est le seul document etendu que possedent les

Frangals sur la vie intellectuelle de cette contree ..." @d6luB: . . . „les petits

romantiques , romantiques comme le petit poucet et le Chat-Botte, releverent la tete

en vainqueurs."

2. ^rtifel. (m. 4 t)om 8. ^lär^ 1833, ©. 17—18.) Einfang: „La reaction

qui suit infailliblement ..." @nbe: . . . „Ces marbres antiques me tirent songer

aux poesies de Goethe" u. f. U).

3. 5lrti!el. (m. 6 öom 13. mdx^ 1833, ©. 25—26.) ^njang: „Le peu

d'indications que j'ai donn6 ..." ßnbe: „Goethe est mort. II mourut le 22 du
mois de mars de l'annäe passee, cette annäe signiiicative oü notre terre a perdu

ses plus grands illustrations."

4. Slrtüel. (^r. 19 bom 12. 5l^ril 1833, 6. 77—78.) 5lnrang: „La
sincerite consciencieuse que je me suis rigoureusement impos^e, ..." 6nbe: „M. A.

G. Schlegel quitta bientot Paris, apres avoir ete decore" u. f. Xü.

5. Slrtüel. (m-. 23 Dom 22. Slpril 1833, (5. 93—94.) Einfang: „Apres

les Schlegel, M. L. Tieck fut un des ecrivains les plus actifs de Tecole romantique ..."

(Snbe: . . . „mais si le vieux Cervantes n'a voulu peindre dans son Don Quixote" n. f. m.

6. 3lrtifel. (^r. 31 tjom 10. ^ai 1833, (5. 125—126.) 5lnfang: „Parmi

toutes. les folies de l'ecole romantique en Allemagne la constance avec laquelle on

loua et vanta Jacob Boehm mörite une mention particuliere ..." @nbe: „ . . . le roman

de Henri d'Ofterdingen de Novalis est place en ce moment sur ma table, et je

m'en suis servi pour composer cet article."

7. 5lrti!el. (^r. 36 tjom 22. 5Jtai 1833, S. 145-146.) Einfang: „Con-

naissez vous la Chine . .
." @nbe: „L'arbre oublie le silencieux jardinier" u. f. tu.

8. 5lrti!el. QRx. 37 t)om 24. 5Jlai 1833, ©. 148—149.) ^Injang: „On a

coutume de reunir les noms de Brentano et d'Arnim . .
.'' @nbe: . . . ,,Ce n'est

que de l'autre cote du Rhin que de tels spectres peuvent reussir; la France ne

sera Jamals un pays pour eux."

^Jt a d^ t r ä g l i (^

:

2)er fo ixül) ton un§ gejiiiiebene treffücCie ^arl tgiEebranb Ijat t)or einer Üteilje

öon ;3a^i^en burii) ben mertmürbigen 23riei über feine ^e^ieljungen ju §eine mid^ nnb

gemi§ öiele ^^nberc lebhaft t)er|)flicl)tet. 5ßor ioenigen Jagen mar auc^ ^^rau ^ro=

Tcffor ^. Ajillebranb fo gütig, mir eine fc^^r ermünfd)te ^iufflärung ju geben: S)er

in <g)eine'§ Briefen an :l^ctmolb (©. 446) im i^erbft 1843 mel^rmal^ ermä'^ntc ,,@rnft",

mel(i)en er in .{)annot)er ^u fcl)cn münfcl)te, ift fein anberer, alö ber au^ge^eic^nete

SSiolinbirtuofe biefeg ^lamenS. C'^fintic^ 2öill)elm (Srnft (1814—1865) mar mit .&einc

na^e befreunbet. f^'^'öu .^illebranb begegnete il)m 1843 in bem §aufe fjelii* ^JJlenbel^=

fü^n'g; balb barauf trat er eine ^eife nad^ Petersburg an, mie §eine in bem SSriefe

Dom 9. ^floüember fcl)on öoranSfe^t.
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2:ie legten tJter äöod^en finb öon einer ganaen ^nsaT^l t)on ©reigniffen erfüttt ge=

tücfen, benen ein bauembeö ©ebäc^tnife Beftimmt tft. ^lucf) toenn man t)on ben S)ingen

abfielet, bie hinter ben (Souüffen be§ äßeltt^eaterg gefpielt unb fid^ ber 3ujc^ttuerfd)aft

allein burd^ bie öon il^nen gcttjorfencn ©chatten bemet!bar gemad^t ^aben, !ann eg

öon ber jünQften SSergangen^eit nulla dies sine linea l^ei^en. 5lnt 16. f^ebmar gab

ber beutfc^e 9teirf)ötag, am 25. beSfelben ^onatö bie franaöfifciie S)e))utirten!ammer

ein 23otnm ju fünften ber (Srtjöl^ung ber ^oxn^öUt ab (ba§ S)atum einer entfpred§en=

ben S3efd)(u§jaffung be§ öfterreid^ifcfjen ^ei(i)§rat^§ fte^t noc^ nid^t feft, an ber ©ac^e

felbft ift \o njenig jn anjeiicln, bag fie nid)t§ toeiter aU eine i^rage be§ 2)atum§ bar=

fteEt); laoß barauf (am 26. gebruar) tonrbe bie länger aU brei ^Jlonate t)er=

jammett gewefcne n?eftafri!anijd)e Gonferena burd§ eine Ütebe beg 9ieic%g!anäter§ ge=

jc^loffen, meldte bem tt)ic^tigen, tion öoEftänbigem (Srjolge ge!rönten SBerfe ba§ (Siegel

aufbrücfte. S'^d Xage fpäter gab ha^ ßonboner llnterl)au§ über ''JSlx. (iJIabftone^g

ägt)ptifcf)e ^olitif ein S^erbict ab, ba§ tro^ be§ fi^einbaren ©iege§ ber Sftegiemng öon

bem feiten^ ber Sorb^ gefällten 5tabel§t)otum !aum p unterfc^eiben toar. %m 2. Wdx^,

bem läge ber 58en)illignng be§ für bie Vorläufige Einrichtung ber beutfd^en 6olonial=

öcnualtung geforberten ^aufd^quantumg, !)ielt ber 9teidC)§fanäler eine SHebe über bie

beutfc^=englifc^cn S3e5ie]^ungen , bie wegen il)rc§ 3ufammentreffen§ mit ber an ber

afgl^anifc^en (^ren^e brol)enben S5ernjidElung bielfad^ alg Slnfünbigung einer Söenbung in

ber europäijc^en i^olitif angefel)en ttjurbe. äöieber jtnei 2age fpäter na^m bie ^Jlel^rl^eit

beö ^Keic^ötageö il)re üielbcfproc^ene ßntfd^eibung t)om 15. 2)ecember ö. ^. ber ^anpi=
]ad)c nad) jurücf, nad) tt)eiteren Dierunbatoanaig ©tunben aber tourbe befannt, ba| ®raf
•öcrbert iöi^marcf in i'onbon eingetroffen fei, unb mit Sorb ©ranbiUe eine SSefpred^ung

gel)abt l^abe, beren (^rgebniffe in ber am ^benb be§ 6. 3lpril gehaltenen Ober=

^auörebc beö britifcl)en ^JJHnifterö mit genügenber 2)eutlidöfcit ju 2:age traten. S)ic

atpifc^cn biefen Sorgängen liegenben ^4iaufen n^urbcn regelmäßig burd^ ^JJlclbungen öon
ben Äriegsjd^aupläjjen in IHfien unb Öftafiifa unb öon ber afgl^anifd^en ©renje an^^

gefüllt, bie a» anbern .^eitpunften bie öollc ^^lufmerffamfeit ber politifrf)en Sßelt auf

tic^ Ö^'.^oflf" l)ättcn. 2)a6 bie ©rijtoeij fiel) ju einem förmlictjen ^reua^ugc gegen bie

VUnarcl)iften entfdjloffeu, bafj Siilx. C^leüelanb bie ^4.Uäfibentfd)aft in ^Jiorbamerifa über=

nommen, ^Italien feine (^rpebitionen an baö ^Hütl)e ^JJieer fortgcfcfet unb bie Pforte

burd) il)r Vlbfommcn mit ber Dttonrnnifcljen iüanf 5ur ^^luöfü^rung ber t)erfprod)enen

iöa^nanfd)lüffe ernftlidje •JJHene gemacht l^at, ift unter ber güEc gleid)3eitiger ereig=

niffe faum bemerft Würben.

e«i muß auf bie ^Hedjuung alter CiJetüül)nl)eiten unb erinnerungeu gefegt toerbcn,

bog bie äüelt einige läge lang gefüvdjtet l)atte, bie beuttd)=englifd)en 2)ifferen3en über

"Jlcu-Öuinea unb bie rujfifdjen Iruppenbetucgungen im nörblidjeu XUfgljaniftan fönnteu

SM crnft^aften S)iffetenien, am C^nbe gar au 8"fft»ii»f"ftö6cn awif^en ben (kontinental-
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mächten utib bem Sanbe fül^ren, ba§ ]\ä) ben @rBen ber Ambitionen ^itf§ unb
ßanning'g, ^almerfton'§ unb ^eacon§fie(b^§ nennt. Söeil jene Srabitionen nid^t me^r
Befielen, ^at auä) biefe @efa^r nid§t Beftanben. S3on bem jur 3^it be§ äBiener 6on=

greffe§ getl^anen 5lu§fprud^e Sorb ßaftlereag^^g, „@ngtanb bro^e nur, toenn e§ ju

^anbeln Bereit fei'\ gilt längft ba§ ÖJegent^eiC. ©o toeit ift e§ in^^olgeber @tabftone=

^ranöiüe^fd^en UnBegreifüd^feiten ge!ommen, ha% ber britifc^e (Staat, aud§ toenn er

m U t e , nid^t l^anbeln ! ö n n t e , unb ba§ bie ftoläefte unb eiferfüc^tigfte 5Zation ber

@rbe über il^re Sen!er unb über bie Unmögtid^feit, bon ben l)eutigen 5!Jlännern ernfte

^änbel au§gefod§ten 3U fe^en, noc^ Ijärter unb rü(ift(^t§Iofer urt^eilt, al§ ba§ ^u§=
(anb it)nt S5or tvk nad^ ber 33i§mard^^f(5en 9lebe t)om 2. Wäx^ ift bem unglüdf=

lii^ften aüer feit 5!}lenf(^engeben!en an ber J^emfe etabUrt gen)efenen 5!)linifterien ha^

SSerlangen nad^ einer S5erftänbigung mit Seutfd^Ianb fo geEenb in bie C^ren gefd^rien

morben, ba^ bie u^äl^renb ber erften 5[Jlärän)0(^e eingeleitete Söenbung !aum me^r für

eine Ueberrafd^ung gelten fonnte. S)en ß^itpunft grö^efter SSertegen'^eiten be§ bi^3lo=

matif(^en @egner§ nid§t 5ur §erabje|ung, fonbern ^ur S5erjöl^nung beSfelben ^u he=

nu|en unb burd§ ba§ Sdfilagen golbner Brüden fd^einbar unfa'^rbare ^^rieben^mege

3U eröffnen, ift öon je^er bie ©tärle ber S5i§mar(f'fd§en ^olitit getoefen: unmittelbar

nad^ geführtem ©daläge bie §anb pm 5lu§g(ei(^ ju bieten, bermag aEein ber Ueber=

legene, ber gegen 5Jli§beutungen ein für aEe 5Jlale gefid^ert ift. 3)a§ ßorb @ranbiEe^§

Xage ge^äl^lt finb, unb bafe bie biefem bargebotene <&anb äugleid^ einen ben ^a(i)=

folgern be§ 5[Jlinifterium§ ^labftone geleifteten S)ienft einfd^lie^t, lä§t ben bon bem
beutfd^en 9teid§§!an3ler eingefd^lagenen Söeg al§ einen BefonberS glücflid)en erfd^einen.

©oE ber f^rieben bauernb erhalten, ber ^ortBeftanb ber gegenmärtigen Kombination

gefiebert BleiBen, fo mu§ biefelBe für eine l)alBroeg§ erträglid^e ©teEung @nglanb§

$la^ ^aBen unb ben ^Ben be§ 6aBinet§ bom Wdx^ be§ ;Sa5rc§ 1880 aE^u ^arte

äumut^ungen ei-f^aren. Söürben bie gegentoärtigen S5erlegen§eiten be§ Sonboner gaBi=

net§ bon beutfd^er ©eite fo rüdfid§t§lo§ ausgebeutet, mie bie ejtremen Parteien in

^ariS unb ©t. Petersburg münfd^en mögen, fo ^ie§e ba§ bie 3

u

fünft beS 3Belt=

Trieben^ gejä^rben, (Snglanb 3um Sleu^erften treiben unb ba§ S^^^i^ S^i ämm Eingriff

auf §erat geben, beffen f^olgen auf alle SSet^eiligten jurüdfaEen müßten. S)er Bei aEer

^ntf^ieben^eit ma^boEe Aon ber ütebe bom 2. ^O^dr^, unb ber in berfelBen enthaltene

^intoeiS barauf, ba§ bie ©r^altung guter SSe^ie^ungen p ßnglanb für unS mid§tiger

fei, als felbft bie gutoft ^egt)ptenS, fd§lo§ bie öu^erften ©bentualitöten, an meldte

publicum unb S3örfe einen 5lugenblid^ gebat^t Ratten, bon born^erein au§.

SBäre an biefer ©teEe ^u me^^r unb Ruberem als ber turnen 9fteca|)itulation

ber ^^JlonatSgef(i)ic^te ber £)rt, fo mürbe eine SeantbDortung ber i^^'age na^e liegen,

ob (Snglanb ben i^m ert]^eilten, biS^^er unbefolgt gebliebenen 2öeg einer S5erftänbigung

mit bem DBer^errn 5legt)|)tenS nid^t am @nbe na(^träglid§ befolgen wirb. 5)af

@ntfc^lie§ungen Bis je^t nid^t gefaxt toorben finb, er^eEt fd^on auS ber 3n)eifel=

^aften Haltung, meiere ßorb @ranbiEe ben italienifd§en Unternel^mungen gegenüber

BeoBac^tet. ^n einer 5lngelegen^eit , bie bie Britifd^en ^ntereffcn aufS @ngfte Berül^rt

unb bie für biefelben |)räiubicieE Werben !ann, übt baS ßonboner Gabinet eine 3urüdt=

Haltung, bie ju ber @efäl)rlic^feit beS Begonnenen ©^ielS in offenbarem ^iSber^ältni^

fteljt. 5ür baS italienif^e Unterneljmen felBft giBt eS nur eine ßrflävung: bie unruj^ige

SSegel^rlid^feit ber 5^ation, bereu ©peculationen auf Sßälfd^ = Airol , bie balmatinifi^e

Äüfte, Albanien, AuniS unb Tripolis getäufd^t morbcn, glaubt am 9iot:^en ^JJleere

SSefriebigung unb einen gemiffen Krfa^ für bie ©nttdufd^ungen finben ^u fönnen, bie

fie rücffic^tlii^ ber inneren öntmicllung erfahren 1)at. .iperr ^ancini mad^t fic^

über bie feinen ]^eiplütigen SanbSlcuten Beborftel)cnben @rnü(%terungen unb über bie

fyragtoürbigteit beS mit immerl^in erl^eblid^en Dbfern crfauften , unfidf)eren neuen ^e=

filjcS fc^merlic^ ^Eufionen. (^r folgt bem ^mputfe, Weldtjen bie nationale ©timmung
bon ber irrebentiftifc^en ^Igitation empfangen l)at unb fud^t ben ^RabicaliSmuS auf ein

Gebiet aBäulenfen, baS anfc^einenb ungefä^rliclier ift als baSjenige ber inneren ^4^olitif.

Ütegierungen, bie bon ber .öanb in ben 5Uunb leben unb bie gute Saune ber äÖäl)ler=

3)euti(§e tRunbf(^au. XI, 7. 10
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jd^aftcn als fid^erfte Garantie tl^reö 58eftanbe^ an^ufel^en getüol^nt finb, toerbeu

immer geneigt fein ben fBcxtf) popniäxcx Unternehmungen ju üBerfd^ä^en unb ber

^ragc naö) ben internationalen SBirfungen berfelben er[t bie ^^toette (SteEe einäuräumeu.

Söorliegenben i^aüö, Xüo man nid^t nur mit bem unbered^enbaren englifd)en g^ctor,

{onbcrn jugleid^ mit bem 5ßer{)ältni§ ju red^nen ^at, in tüeld^eS biejer 5U ben übrigen

@ro6märf)ten tritt, ei-fd^eint fold^eg .ga^arbf^iel bo^);)elt gefä^^rlidf) , tüeit (Jinfa^ unb

möglid^er @ett)inn jeber S5orau§bered^nung entzogen finb. Stritt eine Seränberung in

ber* ägi)ptijct)en ^4^o(itif 6nglanb§ ein
, fo fann ^itolien al§balb in bie ßage fommen,

jtoifd^en ööüig ijolirtem SJorge^en unb ^reiggebung be§ mül^fam ©rtporbenen tüä^len

ju müfjcn. ^»^ur ^^eit ttjirb baran fo toenig gebacC)t, ba§ hit Italiener i^re Ärieg§=

unb (iotonifationööorbereituugen fo umfaffenb treffen, ai^ gelte e§ ben Primat il^reg

Staate^ über ba§ gefammte füböftlid^e 5Jlittelmeergelänbe ^u öerfünbigen. %n ben

loeittragcnben ^4^läncn ^31ancini'g ^at ber neuerbingS eingetretene S^er^ug in ber %h=

fenbung neuer Xruppenfenbungen fo n)enig geänbert, ba§ öon ber ^obilmad^ung ätoeier

^rmeecorpS (be§ 10. unb be^ 12.) unb öon ber ©infü'^rung arabif(^er ©prac^ftubien

für bie 5Jlannfd^aften berfelben bie Sftebe ift, — 2)ingen, bie bie S5ol!gpl)antafie förm=

iid^ überl^eijcn unb ju ben abenteuerlid^ften S^orfteEungen üon 3talien§ orientalifdjem

S3eruf anreihen.

@an5 anberS unb ungleich ätpedtmäfeiger ^at bie öfterrei(f)ifdC)=ungarifd§e ^Jlonard)ie

bie gegentoärtigc SBeltlage ^ur ©rtoeiterung il^rer ^ad^tfp^äre p benu^en berftanben.

2)er i8e'^arrlid)feit ber Wiener Staatsmänner ift e§ gelungen, bie Pforte ju einem

@nbe ^t^^i^uar getroffenen 5lbfommen mit ber Cttomamfc^en ^an! 5U beftimmen, tpel=

d^cS bie 5lu§fü^rung beS SSertrageS öom 17. ^ai 1883 unb bie 5lu§füEung ber

Süden beS 33al!an=@ifenbal^nne^e§ regelt, ©tatt ben S5lid in ungemiffe gernen ju

rid^ten
,
^at man bie Aktion ba eingefe^t , too fie ben rafc^eften unb ftd^erften @i-folg

öerfpric^t. ;3ft bie ^auptftabt be§ ÄaiferftaateS burd§ birecte ßinien mit Äonftantinopel

unb Saloniti öerbunben, fo berfte^t ba§ fernere fid§ glei(^fam bon felbft unb ift

Oefterreicl) in ber l'age, ben flamifc^en Umtrieben eine ßulturpropaganba öon unbefieg=

barer Starte entgegen ju fe^en. 2)en materietten ^ntereffen ber SSetüo^ner 5Racebonien§

unb ber angren^enben Sanbfcl)aften l)aben bie 5lgitationen ber bulgarifi^en unb ber

griec^ifdjen Unrul^eftifter bisher lebiglid§ Sdjaben bereitet. Stritt eine ^Jlad^t in 53lit=

betüerbung, bie ftatt ^u nehmen gibt, bie bem arbeitfamen Steile ber Seüölferung

Gelegenheit ^n lo'^nenber 2^ätigfeit, ^u ^^uStaufd^ unb SSermert^ung feiner (Sr^eugniffe

bietet, fo mirb baburc^ eine Goncurrenj eröffnet, bie bem politifd^en Slnfe^en be§ S3e=

^errfc^erö ber boönifd^eu Sauber ebenfo fidleren ©etoinn öerfpri^t, raic hcn abfa^=

bebürrtigen ^ii^uft^i^üen in ben ^abSburgifd^en ©tammlanben. 2)ie '^u§bel)nung beS

öfterrei(^ifc^=ungarifd)en 2öirtl)fd)aft§ = unb 3lbfa^gcbiet§ in bie biSl^er öon bem inter=

nationalen f^üterau^taufc^ abgcfperrt gemefenen binnenlänbifdieu X^eile ber Xürfei

bilbet aber nur eine unb nic^t einmal bie mid^tigfte Seite bc» @ett)inn§ , ben baö

SBiener Cfabinet fic^ burd) bie !Durd)fül)rung be§ ^ifenbabnPertrageS bon 1883 ge=

fiebert i)ai. 2)ie «^rcilegung bcö äÖeges» ,^u ben ofttürfifd^eu .*päfen eröffnet bem 'jReid^e

ber curopäifc^en ^itte bie '!}Jlüglid)feit , bie öon Meft nad^ ©üboftcn angetnüpften

bereits gegenmärtig l)öd)ft erfprie^lidjeu 3icibinbungen 3U ertoeiteru unb einen gcrabeju

beftimmenben Hinflug auf ben leoantinifc^en .f)anbel p getoinnen. äöa§ in iüngfter

^eit Don ben Siegen berid)tet morben ift, tueldje bie öfterreid^ifdie ^inbuftrie (inöbefonbete

bie ^uderinbuftrie) über il)re fran,^öfifd)en unb englifd)en ^oncurrenten erfod)tcn X)ai,

legt bie ^JJleinung nal)e, ber ^ilbfdjlufe beö balfanifd)eu Sd^ienenneljei^ merbe für bie

2üeiterentroirflung be« ofteuropäifdjen 2[öirtl)fd)aftälebenä eine S^ebeutung getüinnen,

wdd)c hinter ber ^Holle nid)t .^urüdbleiben mirb, bie ber Sue.^fanal für ben ägl)ptifd)=

(triatifdjen .^anbel gefpieü l)at. — iöe^'idjiuMib ift in biefer .^infidjt ber Siinpiilö. ben

bie öfterreid)ifd)»türfifd)en il^nl)nprojecte bem ''^luifd)mung bccj (vifenbal)ubaucö in (N)ried)en=

lanb gegi-beii l)aben. Xaö le^te ;iiel ber Uon bem* ^JJlinifterium 3:rifupiö »erfolgten

Uierfeljrspülitif ift offenbar bie Süorbeveitung eines '^lnfd)luffeö an bas über ben ^Oiorbeu

bei .£>albinhl anoanie SdiinicnncU. aüv bii- mnni' iiniiliiidc *:JUTbiiibimi^ beS beltciii^



fc^en ÄöntQreid^S mit ber an ber 9Heber]^aItung be§ ©übflatoent^umg tnterefftrten

öftertei(^if(^ = ungarifd^en ^Jlonard^ie ]oU eine materieEe @runblage getoonnen n)ei-ben.

^ft bieje erft ^ergefteEt unb ber Sufammen^ang atoifc^en ben beiberfeitigen materiellen

;^ntereffen untermauert morben, fo njirb man fic^ in bem ^am|)fe gegen bie flamif(^=

butgarijd^e ^ro|)aganba mü^^eloS bie §anb reid^en unb mit einer $tanmä§ig!eit t)or=

ge^en !önnen, an meldte Bi^^er nic^t äu benfen mar. SBefentüd^ bie ülüiffid^t auf

äöeiterj^innung biefer mit äöien ange!nü^ften ^^öben ift e§ getoefen, bie ben ^önig

(Seorgiog Beftimmt ^t, ba§ bem ^inifterium M!u|)i§ ert^eilte TO§trauen§öotum

ber ättienijiien ^^ationalberfammlnng mit einer ^ammerauftöfung unb ber 5lu§=

fd^reibung öon 5^euma^len 3U beantmorten. Die breijäl^rige S^ermaltung be§ ^ini=

fteriumö 2:rifu^i§ ^at nad§ einer langen ^eriobe :§eiUofer SSermirrungen ben erften

5ln(auf p einer biefen 5^amen öerbienenben griec§ifc§ = nationalen ^oliti! genommen
unb babei ein |)ra!tijd§eg @ejc§i(f betoiefen, ba§ bie ßr^altung be§ Befte^enben 6a=

Binet§ 3U einer SeBenSfrage für bie feit bem 31. OctoBer 1863 regiercnbe S)t)naftie

gema(f)t ^at.

2)ie ßntfc^ieben^eit, mit melc§er ®raf Äatnof^ in TOtten ber orientalif(^en fSex=

toirrungen ber legten 5Ronate an bem Oon ^nbrafft) gelegten foliben ^^it^^ötttente feft=

gehalten unb unBeüimmert um bie |35antaftifc^en ^läne feiner meftlid^en unb fübmeft=

li^en ^lad^haxn bie einzige ben i^ntereffen Defterreid§=Ungarn§ entf^red^enbe „®olonial=

|)oliti!" meiter berfolgt "^at, Wirb ber äußeren (SteEung be§ Äaiferftaate§ eBenfo gute

S)ienfte ermeifen, mie ber inneren ßonfolibation berfelBen. S)er ,^am^f ber um bie

S3or^errf(f)aft über Söeftöfterreid^ ftreitenben ^Nationalitäten ^at ^u ga^lreii^e ^p^^afen

burc^gema(^t unb ju sa^lreic^e ^:^afen t)or fid§, al§ ba^ bie jebeSmalige ^eftaltung

berfelBen für unfer S5er^ältni§ gu bem Befreunbeten 5Na(^Barrei(^e maggeBenb fein

bürfte. ^ür un§ mirb e§ immer nur bar auf an!ommen, ba^ £)eftei*reid§ ber ^^xx

feina* ©efcfiide BleiBe unb ba§ e§ bie ^ad^tmittel in §änben Behalte, meldte i^m
entf(^eibenben ©influB auf bie ^efammtgefdf)i(ie beg 2Beltt^eil§ unb feiner fübmeftlid^en

@c£e fidjern. ^ud^ bie Gegner ber gegentoärtigen äöiener Otegierung Vermögen mit

bem @ingeftänbni§ nic^t jurütfsu^alten , ba^ bie legten fed§^ ^a^re bem 9teid§e eine

uoä) 3ur 3^^t ^^^ tür!ifd^=ruffif(^en .^riegeg ungeahnte @rmeiterung ber orientalifd^en

5Jlad^tfB^äre be§ üteid§e§ gebracht unb für bie italienifd^en (SinBu^en ber ^. 1859
Bi§ 1866 einen @rfa| gefd^affen :^aBen, ber S5ergleid§ungen gmifc^en je^t unb bamal§

au^fclilie^t. 5Da§ neuefte @lieb in ber ^ette biefer Erfolge mirb banad^ ju ben Be=

beutfamften ©rgebniffen be§ laufenben ^df)xe^ ^ä^len unb Bei rid^tiger SSenu^ung in

ber @efcl)i(^te ber getoerblidfien unb commercieEen (Snttoicflung be§ ^aiferftaat§ (Bpoä)t

mad§en. S)ie näd§fte ©orge ber SBiener Staatsmänner BleiBt bie Uebermad^ung beS

t)on ber Pforte mit ber Dttomanifc^en S5anf öereinBarten Programms, nad^ meld§em bie

^Vorarbeiten Bi§ jum 5Jlai b. ^., bie eigentlid^en S5au= unb 3lnf^lu^arBeiten Bi§ 3um
6inBru(^ beS näc^ften SßinterS Beenbet werben foEen.

©0 OoEauf ift ßnglanb mä^renb ber legten Söodfien mit feinen ägl)btifdöen,

auftralif(^en unb afg^anifd^en ©orgen Befd^äftigt geWefen, ha^ bie mid^tige, in ^on=

ftantino^el getroffene ©ntfc^eibung t)on ber Sonboner treffe nur Beiläufig erörtert

toorben ift. ^n ^ari§ l)at man bagegen lein ^e^l au§ ben SSeforgniffen gemad^t, ju

benen bie ^luSfic^t auf eine birecte 55erbinbung £)efterreid§§ mit ben §öfen ber 33al!an=

l^alBinfel in ber X^at reidfilid^e S5eranlaffung Bietet. Unter ben ©rünben für hie ge=

Werbliche .^rifi§ in i5ftan!rcidö nimmt bie Söerminberung ber 5lu§fu^r aEerbingS nid^t

bie erfte, fonbern erft bie jmeite ©teEe ein (in ^lormaljal^ren mürben fünf ©crf)§tl^ei(e

oEer franaöfifc^en Sänbuftrieer^eugniffe innerl}alb ßanbeS confumirt), unter ben gegen =

m ä r t i g e n iß e r '^ ä 1 1 n i f f e n aber erfd^eint jcbe bem fran^öfifdl^en ©yport Bereitete neue

Ctoncurren^ als fc^mere (^efal)r. .&ättc bie öon ben mag^arifiien ^^atrioten geforberte

ütetiand^e für bie (^^öl)ung ber frauäöfifdjen @etreibe3öEe üBerl)au|)t ©inn unb 33e=

redt)tigung, fo tonnte bie ';?(u5fül)rung beö S5ertrage§ Uom 17. ^}Jlai 1883 aU fold^e

Be^eidljuet Werben : ber Bebrängten 3iidtcr= unb ©pirituS = ^robuction 23öl§men§ unb

Ungarns finb burd^ biefetbe ?ln8fid^ten eröffnet Worben, bie als (iom^enfationen für
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ben erfc^wcrten Eingang ber ungarijc^en Äörner nac§ graufreic^ öelten fönnen. — %n
bet 9iufie be§ fianbeä finb bie ^^Jarifer Äammert)er:^anbluii9en über ben ©etreibeaoll

roiber baö eriüarten bcr 3?ett)ei(igten ft)ur(og öorüber gegangen. 6in au|merffame^

•^Publicum bemioc^ten bie bon beiben ©eiten gehaltenen ^eben auger^alb ber §anbel§=

unb €efonomiftenfreije nur ttjäl^renb ber entfä)eibenben jlage tiom 10. hi^ 26. f^ebruar

^u finben ; feit ber legten ^bftimmung in ber 2)e))utirten!ammer fte^^en bie genjo^nten

©treitfragen ber inneren unb äußeren ^^^oltti! lieber im SSorbergrunbe ber 3^itungg=

bcbattc. es erfldrt \xd) ba§ n)efentlid6 barauS, ha% bie „question des blas" in j^xanh

xe'xd) nic^t a(g ^arteiangelegen^eit be:^anbelt njorben ift unb ba§ bie ^el^rtieit bom

25. (Februar fiä) auö Elementen fc^r berfd^iebener ^rt äufammenfe^te. 5lur ben

SBänfen biejer 5Jle:§r:^eit jagen jo 3a:^(reid^e republicaniyd^e @efinnung§gcnoffen, bog bie

irei^änb(erijrf)e treffe aud) in ^iJlitten ber ^eftigften S)ebatten Sftüdfid^ten ju neT^men

unb ber 8erebfamfeit ber 5lbgeorbneten ©eorge (S^rauj unb 3ule§ S)at)eHe §öt(i(^=

feiten ^u Ipenben tut geboten I)ielt, bie mit ber Seb:§a|tig!eit ber ^er^nblungen n)un=

bcrüd^ genug contraftirten. 5£)a§ bie breil^unbert unb fünfäig (Stimmen ftar!e Majorität

ben Söünfcf)en il^rer Söäl^Ier entfproc^en l^at, fann nad) bem S5erlauf, n)eli^en bie

(&arf)e bi^^er genommen, aber ebenfo h)enig besmeijelt toerben, tt)ie ba§ ber Senat e§ an

feiner ^uftimmung ni(i)t feilten (äffen mirb. ^n bemfelben 5Jla§e, in me(d)em ber

Termin für bie ^Jleumal^len näl^er rücEt, er^ö^^t fi^ bie W§ängig!eit ber S)eputirten

üon ber S3olfSftimmung. S3iö je^t ift ba§ 35ertrauen ber Regierung auf bie ©unft

bcrfelben aud^ burc^ bie neueften, nid^t all^u günftig (autenben 5^a(|rid§ten bon ben

oftafiatifd^en Äriegöfd^auplä^en nid^t erfd^üttert morben. Unb bod^ fte^t 3u befürd^ten,

bog bie groge Qa^ ber bon ben legten @efed§ten geforberten Opfer bie ^efriebigung

über bie gtürflii^e Eroberung ßangfong unb ba§ fiegreirf)e S5orge^en ber 2^ruppen=

abtt)eilungcn S3riere'§ be V^Ut unb 6ourbet'§ auf ein bef(|eibene§ ^ag :§erabbrüdEen

werbe, eine äöeile ^at bag ^Jlationalgefü^l ftd^ baran genügen laffen, bag ben briti=

fc^en ^ioböpoften auö bem ©uban franjöfifi^e ©iege§buEetin§ au§ ß^ina paraEel

liefen unb ba^ bie breifarbige ^al^ne juft in bem ^ugenblicf über bie ^ren^en be§

^jünnan getragen merben fonnte, in meld^em Sorb äöolfelet) ben ütürfmarfi^ nad^

2)ongo(a anorbnen unb bie Fortführung feiner unglüctlid) begonnenen 5lction um ein

i^aiU^ ^a^x ^inau^fd^ieben mu§te. @e^t man auf ben Äern ber ^adjc, fo mirb

man fid) bagegen nid^t bcr^el)(en bürfen, ba§ bie fiegreid^en ^yran^ofen in 6^ina menig

beffcr baran finb, als bie burt^ ben ^aE ^^rtum§ in bie S)efenftbe jurüdfgemorfcnen

(5ng(änber ber ©uban=?lrmee. .g)ier mie bort lägt ein ©nbe ber begonnenen llnter=

Hemmungen fic^ nicftt abfef)en unb erfd^eint bie ^emittigung immer neuer Opfer an

Öctb unb ^JJlenfc^en unüermeiblid^ — l^ier mie bort ^aben bie f^ül^rer e§ mit unau=

öertäffigen S3erbünbeten au tl)un, bie nur ber ^elegenl^eit ^ur f^rontberänberung ^arren —
in 5tanfreic^ aber ift ber c^incfifd^e Ärieg bietteidC)t nod§ unpopulärer, al§ bie

Suban=($rpebition bei ben englifd^en Waffen, ^r. @labftone'§ ßabinet Ijat ben ^att

Ä^artum^ überfielen fönnen, mäl)renb bie Ütegierung ber ^errt) unb 2[öalberf=9iouffeau

an einer gleid) garten c^inefifd)en ^|^robe ju ©dieiter gegangen märe, ^crglid^en mit

bem fd)mierigen Staube, meld)en bie ^ranaofen gegenüber ber ^}Jknbarinenpartei unb
ben öolf5t()ümlid)en Sc^mara= unb ©elbflaggen IHnnamö l)aben, nimmt bie englifd^e

*4Jorition in ^^teg^pten fid) aU bie unbergleic^lid^ günftigere aug, — beS ungel)eureu

Unterfd)tebeji gana a" gefd)meigeii, ber atoifd)en bem bid^tbebölferten, altorganifirten

(ftinefifd^en Staote unb ben fiibanefifd)en ;3improbifationen beö ^}Jkl)bi unb feines DS=
man S)ignm befielet. — S)ie iKegierung <^ern)'ö barf auf Erfolge innerer unb äugerer

^.^olitif aiinirfblirfen, toie fie feiner i^rer SJorgängerinnen befd)ieben geioefen, •— unter

t)ad) unb ?!fad) gebradjt merben biefelben aber erft fein, toenn ber Vllp beö d)incfifd)en

Untfrneljmfns üon bem uanai)fifd)en iöolfe genommen ift. 2)ie .ipoffnungen, meldie

man auf ba« SJerbot ber ^Heiis-einfuljr in bie norbd)inefifd)en ,ö«fc" Ö^W* l)iittt\

utiinni bereits gegenttJärtig a(S gefd)eitert angefel)en merben, meil eine boitftäubiiv'

;l)rung biejrr 'JJlagrcgel — aud) abgcfel)en üon ben britifd^en ^^troteften — un=
uiuyiidj erfc^eint.
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S)en ^ittel^unft ber öffentltd^en 5lufmer!fam!ett in S)eutfd^lanb T^aBen aud^

tDdtirenb be§ legten ^onat§ bie coIontaI|)ol{t{jd§en f^ragen geBilbet. ^n 3lnftrengungen,

bie 3}ol!§au|merffam!eit öoit benfetben aBauäte^en unb ben am 16. f^ebruar gefaxten

Ütei(^§tag§bej(^lu6 betr. bie ÄornjöHe jum @egenftanbe einer ^o|)uIären 3lgitation ^n

maxien, ^at e§ aEerbtng§ nid^t gefehlt, — Erfolge '^aben biefe S5erfud§e in S)eutf(^lanb

inbeffen ebenfo tuenig gehabt tnie in ^^ranfreid^. S5on ber einmal eingefd^tagenen

9tid§tung lägt ber S5oI!§geift fid^ nid£)t ablen!en unb biefe SHid^tung ift in aEen (Staaten

be§ ^eftlanbeg jur Qtit bie nämlii^e: fo gebieterifd^ §at ba§ S3ebür(ni§ na^ S5e=

fd^ü^ung ber materieEen :^ntereffen unb nad§ ^rtt)eiterung "beg nationalen äöirt^f(^aft^=

gebietet fid§ geltenb gemad^t, ba§ feine @efid^t§^un!te p ben aEein maggebenben ge=

tt)orben finb. 5?lit Befonberer ^eutUd^feit ^at fid§ ba§ bei ^etcgen'^eit ber ^bftimmung
über ben @tat be§ ^u§njärtigen ^mte§ gezeigt, bie n)egen il§re§ g^y^ntmen^angS mit

ben cotonia(^3olitifd^en ^(änen ber 9teid§§regierung eine na^^eju ebenfo groge ütoEe

gef^ielt ^at, toie bie @ntfdf)eibung über bie ungleich toid^tigeren ßanbtt)irtl^fd^aft§3öEe.

2n ben fünften, Ujeld^e ^u ber Agitation gegen bie ^cfd^Iüffe bom 15. S)eäember

bie §au|)tt)erantaffung gegeben l^atten, ]§ielt aud§ bie Partei ber entfd^iebenen £ippo=

fition ein ^ad^geben für unbermeiblid^ : einunb3tt)an5ig feceffioniftif(^=fortfd§ritt(id§e

Stimmen ^aben für bie 5lnnal^me be§ ^njeiten S)irectorpoften§ im 3lu§tt)ärtigen ?lmte

unb für 'bu SSetotEigungen an ba§ capftäbtifd^e ^eneral=@onfulat ben 3lu§fd^(ag ge='

geben, bie ber ©inrid^tung ber fübafrüanifd^en Solonialüernjaltung geltenben Einträge

aber fanben eine ä^^ft^tttmung, t)on meld^er ftd§ aEein bie ^ractionen ber (Social=

bemolraten unb $o(en au§5uf(^lie§en magten. S)ie UnfreimiEig!eit ber be^üglid^en

^ntfd§lie§ungen ber freifinnigen D^)|)ofition tourbe pm Ueberftuf burd§ bie ?lbftrid§e

befd^einigt, bie man an ben anfc^einenb minber mid^tigen ^ofitionen für bie ttieft=

auftralif^en 35ice=Sonfu(ate bomal^m, bereu Unentbel)rlid§!eit feit ben legten @r=

toerbungen auf 5^eu=@uinea unb im neubritannifd^en 3lrd§ipel bod^ üon ^iemanb be=

ftritten merben fann. ^n ber ©umme ^at ba§ colonialpolitifd§e Programm be§ ^t\^^=

ian^lerg ber ein^eimifd^en ©b^Jofition gegenüber ebenfo ^zä)t behalten, mie bem 3luö=

lanbe gegenüber. 6ng(anb§ SBiberfbrud^ gegen bie beutfd^e 5D^ad^tentfaltung ift nid;t

nur materieE unmirffam geblieben, fonbern ein 5lrgument me^r bafür gemorben, bag

bie ungeheure ^enfd^i^eit ber S)eutfd^en auf bem einmal eingefd^lagenen Söege be=

l^arrte unb — fo tont an x^x mar — bie SSereitfd^aft äu immer Weiterem S5orgel§en

ou^fbra^. 2)ie S3eratl§nngen über bie coloniale @runbfteinlegung finb mit bem »

erfolgrei^en ©i^lug ber meftafrifanifd^en ßonferenj unb mit bem ^rant)iEe'fdf)en

gtüifc^enfbielc fo glücftid^ aufammengetroffen , ha^ fie bie 5lction be§ 9teid^§!anater^

tüefentli(^ erleid^terten. Son bem ©inbrucf, bag ein nid^t miebertel^renber ^Jloment

3um .^anbeln gefommen fei unb ba§ bie @unft ber gegenmdrtigen äöeltlagc unter

feinen Umftänben berabfäumt merben bürfe, üermod^ten fid^ aud^ bie miberftrebenben

Elemente nid^t lo§aumad§en unb biefer ©inbrucf l|at fd^ließlid^ über bie entgegen=

fte'^enben Sebcnfen ben ©ieg babon getragen, ^^^if^t^^ft erfdfjeint nur nod§, ob ber

empfangene 3^mbu(§ ftar! genug fein merbe, bie 5Dambferfubt)ention8=S3orlagc unbefd)äbigt

über bie Untiefen l^inmegautragen, meldte il)rer ©rlebigung in ber 6ommiffion§beratl)ung

im äöege geftanben l^aben. ?ln bie ©tcEc ber brincibieEen @inmürfe, bie im Sommer
borigen ^di)xc^ erl)oben morben maren, finb biefeS ^al ©inrebcn bilatorifd^er ^Jlatur ge=

treten, bie man amar nic^t unter einen .g)ut a« bringen, aber auf fo öerfd^iebenc unb

aa^trei^e ©inaelbunfte a« rid^ten gemußt l^at, baß eine SJcrftänbigung auBerorbentlid^

fd^mierig getüorben ift. 33egreifli(i)cr SÖeife Ijaben fid^'g bie ^^arteien ber giunbfä^«

iid^en Dpbofition nid^t neljmen laffen, bie 33eben!cn ber !aufmännifd^en Xci^nifer ^u

ben il^rigcn au macl)cn unb baburd) für bie ßinbugen ^eDand^e an nel^men, tüeld)c fie auf

anbercn (Gebieten erlitten l)aben. 33efonbcre ^Hü^rigfeit enttoidcltc babei bie (^entrum§=

Partei. ^Jladjbem ber Sßerfud), bie ad^ttägige Untcrbred^ung ber 9teid^§tagöarbeit ^\i

Eingriffen auf bie preu6ifd)e (vultuSüermaitung au^aw^^iten unb ben f^ortgang ber

@efd)äfte burd^ eulturfampfatüifd^enfpiclc aufaul^altcn , öoEftänbig a^ Stoben gefaEen

unb aEer äöelt beriefen morben mar, bag t)on bem ^^ublicum ber 2Binbtl^orft=
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Sd^orlcmer'fd^en Slöarmrcbeu imv noc^ ein 9left übrig geBUeBcn \mx, :^at ha% Zentrum
au^ ber (Sntfd^iebenl^eit feiner o^)^)ofitioneIIen ^(Bfid^ten !ein §e^I me^^r gemacht nnb
unter ^tciggebung feiner Biöfjerigen SSejie^ngen au ben (Sonferöatiüen , ben Äampf
gegen bie üleid^öregierung üBeratt ba aufgenommen, n)o fid^ baö mit leiblichem 5(n=

ftanbe t^un lieg, ©elbft ha% fBaä)^if)um ber berliner -god^fd^ule unb bie legten (5r=

Werbungen unferer öffentlichen ©ammlungen njurben bem 6ultu§minifter jum S5ortt)urf

gemad^t, ber burd^ feinen .g)innjei§ auf bie t^atfäd^lid^e SBefeitigung be§ !ird^li(f)en

^Jlot^^ftanbeg feinen ÖJegnern bie fd^neibigfte Sßaffe au§ ber .^anb gefd^lagen unb bem
römifd^en ein beutfd^eg „non possumus" entgegengefe^t ^atte! TOt jebem Sage njeiteren

SßorrüdEenö ber :|)arlamentarifd§en ©effion ^aben bie Sfted^nungen ber 6entrum§:partei

fid^ ungünftiger gefteEt unb ba öon bem übrig bleibenben 9left eine S3efferung

nid^t au ernjarten fielet, bleibt ben gü^rern ber 99 nur ber eine Sroft, bafe fie i^rer

Söäl^lerfd^aft -gegenüber 9lid§t§ ju Verlieren unb ^JKd^tö au gett)innen ^^aben. gür bie

näd^ften Saubtag^rtaT^len langt ber im ßaufe ber fiebriger :Sa:^re angefammelte
politifd^e ^ebit nod^ au§, unb über ba§ beborftel^enbe neue Mennium benfen bie

nad) „ttJeltgefc^id^tlid^en" @efid^t§|)un!ten urt^eilenben !atl|olifd§en ^irdlien^olitifer

ebenfo n)enig ]§inau§, mie anbere, befd^eibenere Seute! S)ie großen gefdf)id^tlid§en

iperf^ectiben , toeld^e be§ 9teid§§!an3ler§ 9flebe t)om IS.Wdx^ eröffneten, ^aben gerabe

njegen i:^re§ ®egenfa|e§ au ber ^urafid§tig!eit ber mobernen Sractiong^oliti! in ben
toeiteften Greifen (Sinbrurf gemad)t. ^n einem ^olU, ba§ toie ba§ unfrige am @in=
gang eineg neuen 3eitalter§ fielet, !ann man e§ auf bie S)auer an einem' ^olitifiren

Don ber §anb in ben ^unb unb an einer SBetrad^tunggweife nic^t genügen laffen,

bcren ^ unb i2 ber möglid^e 6influ§ auf bie näd^ften aEgemeinen SBal^len ift.

Ueber ben pa| , meldten ber am 4. ^ära ftattge:§abte 5lmt§antritt be§ einunb=

atnanaigften ^räfibenten ber im :^unbert unb neunten ßeben§ia:§re ftel^enben 9te|)ubli!

jenfeit§ be§ £)cean§ in ber @efd§id§te be§ neunae:^nten Sa:^r§unbertg einne:§men tüixh,

finb aur Seit nid^t einmal S^ermut^ungen möglid§. S)er (Srla^, mit toeld^em gjlr. 6let)e=

lanb feinen ©inaug in ba§ „tüei^e^aug" begleitete, ift bon ben bei folc^en @elegen=

Reiten üblid^en Äunbgebungen , nur in einem ©tücfe, ber §ert)orl§ebung ber noti^=

wenbig gen)orbenen 9teform beö ßiöilbienfteS öerfd^ieben getoefen. Seit ber 3luf]§ebung

ber (5!lat)erei tonnte bie Korruption ber SSertoaltung für ben gefäl^rlid^ften ^einb
ber öffentlichen @efunbl)eit 5^orbamerifa§ gelten. (SJelingt 5!Jlr. gleöelanb bie

Sfleinigung biefe§ über ba§ gefammte Staatsgebiet ausgebreiteten 5lugiaSftaHeS
, fo

wirb ber neuermd^lte ^räfibent fid§ einer §er!ule§arbeit rüT^men, unb feinen 5iamen
neben biejenigen ber äßaf^ington, Sefferfon unb ßincoln fe^en bürfen.
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^Jiofct)cr'0 ,,(So(oitictt" in neuer Wnflaöe.

Kolonien, ßolonialpolttif unb 2lu§tüanberung. 33on 2Ö. 9iofd^er unb 9t. i^an»

nafd^. 3)ritte üerbefferte, X)exmei)xU unb jum X^eil ganj neu bearbeitete Sluflage bon

9tofd§er'§ ßolonten. Sei^jsig, 6. g:. äöinter. 1885.

9vof(^er^§ SSe^anblung bei* (Sotonialfrage ift befannt al§ hk gebiegenfte, bie

minbeftenS in beutfc^er (5|)tai^e bor^anben ift; aber feit ben 29 ^a'^ren, tüo bie

jtoeite berme^rte 5luf(age erfd^ienen toax, mu^te biefelbe attmälig beralten. @in ge^

toattigeg 5!Jlaterial l^atte fid^ in biefer 3^^^ angefammelt , ba§ ber ^ufammenfaffenben

unb Iritifd) fid^tenben Bearbeitung tiarrte. ©o er!(ärte e§ fid^ , bafe bie foeben

erfj^ienene britte 5luf(age nid^t nur al§ üermeT^rte, fonbern al§ jum %i)eii gan^ neu

bearbeitete ^luitage fii^ anlünbigt. S)er ©runbbau be§ S5ud§e§ ift geblieben, aber

aEe feit 1856 p Sage getretenen @rfd^einungen finb ^ur S5etrad§tung herangezogen;

au^erbem fü!)lte ber S^erjaffer, bag, ba toir gerabe in f^olge ber iüngften ©reigntffe

ganz anber§ pr ßolonialfrage fielen, ein neuer ^bf(^nitt nöt^ig fei, toeli^er bie

heutige (SteEung be§ beutfd^en Ü^iä)^^ unb S5ol!e§ zu ben unmittelbar :pra!tifc§en

Aufgaben ber ßolonifation unb ßotonial:|3oliti! im Einzelnen be^anbelte. S)iefer

5lufgabe liat fid^ a(§ TOtarbeiter Dr. 9t. ^annafd§ unterzogen, ber fid§ bereite burd^

eine 9ftei:^e tüert^boEer arbeiten auf bem tt)irtl^f(i)a|tlid§en Gebiete befannt gemai^t

^at unb at§ SSorfi^enber ber SSerltner ;^anbe(§geogra))l§ifc^en @efellf(^aft burd§ bie

feid§tung be§ i^anbel^geogra^^ifd^en ^ufeum^ unb bie ßeitung ber 3öod§enfd^rift

„@jport" fid^ in ben ^tittet^unÜ ber für 2)eutfd§lanb tüi^tigen colonialen fragen

geftettt ^at. S)ie)er britte 5(bfd^nitt ift eine ganz felBftänbige 5lrbeit, bie bem 9tofd^er'=

fd^en äöer!e einfad^ angefügt ift.

ße|tere§ bel^anbelt toie frül^er ba§ Tf)cma in z^^ei 5lbt§eitungen : einer S)ar=

(egung ber 9taturleljre ber Kolonien unb ber ©d^ilberung ber .^au^tf^fteme ber neueren

ßoloniatpoütif. 3)ie crfte fül^rt un§ bor: bie «&au:ptarten ber (Kolonien, bie §au^3t=

urfac^en ber (£o(onifation, ha'^ fSnf)Q.linii ber Sfiegierung zu benfelben, ba§ materiette

SCßad^gtl^um ber Kolonien, ben geiftigen unb toirt^fdt)aftlid§en ß^arafter be§ i^vlomaU

lebend unb bie ßolonialrebotutionen. 5Die zweite ^bt^eitung bef^)ridC)t bie fpanifdfie

unb englifd^e ß^olonialboliti! , bie politifd^en §anbe(§gefeEfd^aften , ba§ freie (£olonia(=

f^ftem unb bie beutfdf)e ^(uStoanberung.

%u] ben reid^en Sn^ött biefer 2lu§iül)rungen im Einzelnen einzugeben, muffen

toir un§ berfagen; ift eö fd^on faum rid^tig, menn ^Kofd^er in ber SSorrebe (agt, ba^

bie zUJeite 5luf(age biog für bie @elel)rtentüelt beftimmt tüar, fo tüirb nod^ me'^r baS

gegenwärtige äöer! in feiner tüeit boEftänbigeren ^eftatt aEe ^ebilbeten anzieljen, bie

ni^t b(o§ ;3iutereffe für biefe toic^tigen i^-ragen ]§aben, fonbern and) baö SBebürfnig

embfinben, bie 5lufgaben ber (^egentoart im ©Riegel ber gefd^id^tlid£)en @rfat)rung zu

bctrad^ten. Einzelnen Xl^eilen ptten tüir eine nod) eingel^enberc S3e^anbiung ge«

tüünjd^t, fo unter ben Urfad^en ber C^otonifation ber Ueberbölferung , bie nid)t b(o^

in ber Flegel, fonbern immer eine rclatibe ift, inbem fie ftetö auj bem ^i6berl)ältni6

ber fSoit^^a^ zu ben berfügbaren Untcrl^aftSmitteln beruT^t. Söir (jätten ferner gerne

eine nähere 33ef|)recijung ber iranzüfifrfjen (iotonifation gefef)en. @§ ift z^^r ri^tig,

tücun ber 3^erfaffcr ©.250 bcmerft, bafj bie (^ranzofen in ben meiften unb tüid^=
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tigften Cvolonialfragcn cnttüeber ben gnglänbern nad^geal^mt ober bod) mit t^nen

parallel gegangen finb; aber hoä) bietet bie jran^öfifd^e ßolontfation , namentlicf) in

Ganaba, jelfjr eigentl§ümürf)e 3^0^. ^i^ ^^^^ ^on Socquebitte unb öon Seplal) in

feiner „Röforme sociale en France" l^erüorgel^oben ift. 2)ie S^xi ton 1715—1815

ift mit furaen Unterbrechungen eigentlid^ ein l^unbertjä^riger ^ampf 3n)ifd§en Gnglanb

unb granfreirf) um ba§ UebergeUjid^t in ^fien unb 9lorbamerifa ; bie f^ran^ojen be§

18. 3[a^r^unbert§ , bie nod^ nid^t bie ge^mungene ©rbt^eitung be§ Code Napoleon

unb baö 3n)eifinberf^ftem ,
fonbern ünberreid^e gamitien unb bem^ufolge einen Se=

böltening^überfc^ufe Tratten, geigten fid) bamal§ al§ fe^r tüd^tige Gotonifatoren unb

lebiglidf)*bie elenbe Regierung ber legten ^ourbonen lie§ ^^ranheid^ in biefem ^am^fe

unterliegen. S3ei ber SSefpred^ung ber englifd^en ^errfd^aft über Dftinbien fd^eint un§

gtofd^er bie ©d^attenfeiten berfelben ben Sortl^eiten gegenüber ^u fei^r äu betonen. 6r

lagt ©. 291: „©ollte Dftinbien einmal öerloren ge^en, fo njäre ha^ gemi^ ein

©t^mptom bon ^nglanb§ abnel^menber 5)lad§t — aber an ft^ brandete biejer S5erluft

bie 5Jlad^t bon ßnglanb nod§ !eine§n3eg§ 3u ji^toäd^en, ber §anbel ^toifd^en (Snglanb

unb Oftinbien !önnte aud^ bei politifd^er 2;rennung bebeutenb fein." 5ln fid§ gemi§;

aber bie ©ad^e mürbe bo(^ bei S^nbien nid)t fo liegen, Ujie bei ben ^bereinigten

(Staaten. (Snglanb tt)irb Oftinbien nur berlieren burdf) eine rufftfd^e ;^nöafion ober

burc^ einen 9Xufftanb ber einl^eimifd^en S3eböl!erung : im le|teren galle U)ürbe ;^nbien

t)orau§fid^tlid§ berfelben 5lnard§ie fid§ preisgegeben feigen, bie auf ber ^albinfel bor

ber englifd^en ^errfd^aft T^errfd^te; im erfteren gaEe mürbe Ütu^lanb burd§ fein 3oH=

ft)ftem ben englifd§en .^anbel la^m legen, ©nblid^ toäre e§ gemi§ angezeigt gemefen,

bem eigentl^ümlid^en neueren 6ultibation§ft)ftem bon ö. S5of(| in ^aba eine naivere

S3efpre(|ung äu mibmen. äßir erUJä'^nen biefe fünfte nur im S5orübergeT§en , in bem

äöunfcfte, fie bei einer neuen 5luflage berüdfid^tigt ju feigen, nid^t um burd^ biefe

SBemerfungen ba§ ungetT^eilte ßob 3U befd§rän!en, meld^eS ber reid^e, überatt auf bem
eingel^enbftcn Cuettenftubium bcru'^enbe Sfn'^alt be§ 2Ber!e§ berbiente.

S3on befonberem ^^ntereffe für bie (SJegenmart finb bie 3lbfd^nitte über bie beutfd^e

3lu§manberung , meldte 9tofd§er unb ^annaf(^ ^eber felbftänbig bel^anbeln. (Sie

fül^ren unS auf bie brennenbe g^'age be§ iage§. 2)ie beutf(|e ßolonialpolitif,

meldte 3Sfl"naf<^ ntit boUftem ^eiS)i alö eine ^orberung beutfd^er 6ultur= unb

2Birt]§fcl)aft§bolitif be^eid^net. ^luStoanberung unb ßolonifation finb tt)eber toill=

fürlic^e unb ^ujälligc, nod^ fünftlid^ gefd^affene ^l^atfad^en, fonbern bie noif)'

tüenbigen ?^olgen roirtl^fd^aftlid^er ßntUJtdflung , in benen fotooT^l TO^ftänbe im
^utterlanbe mie Sljmptome energifd^er ßeben§!raft fid^ geltenb mad^en. §inbern

lägt fid^ bie beutfd^e ^^lu^manberung nid)t, n)o^l aber in SSal^nen leiten, meldte fie in

SSerbinbung mit ber .g)eimat^ l^ält, hjäl^renb biSl^er unfere 5lu§n)anberer , mit Willem,

h)aö fie ijahtn unb finb , unö berloren gingen unb nur befrud^tenb anbere 6ultur=

gebiete üergröSern l)alfen , auf benen fie unfere ßoncurrenten mürben. 2)ie beutfd^e

Vluötüanberung mar bi^ljer o^ne Drganifation, biejenige 6nglanb§ aum größten Z^ciU
eine fortgefe^te öolonifation. Söie mir bem S^elt, ein ©leid^eS ju erreii^en,

nad^ftreben foUen , baö ^ex^i 3lannafd) in fe^r le^rreid^er Söeife ; unfere gemerblidie

Ueberprobuction mie ber Ueberfd^uft geiftig l^ö^er gebilbcter Gräfte 3tt)ingt unS jur Qcx=

fcl)lie^ung neuer Wbfaijgebiete unb besJl)alb ift ber Eintritt be§ 2)eutfd)en ^Heid^eS in

eine ausgreifenbe (^olonialpolitif unb eine energifd&e S3et!^eiligung an ben ^Hnrgaben

einer ertenfiuen 2öirtl)fd)aTtßpoütif bringenb notljmenbig. 2)er ^erfaffer erörtert ber

^ei^e nad) bie ein.^elnen l)ier in iöetrad)t fommenbcn f^ragen ber ^^lderbau= unb ber

.Oanbclöcolonien , ber (^ultiüatfon , ber (f oncentration ber überfeeifd^en ^Holjftoffe auf

ben Warften beö ^Jluttertanbeö unb ber f^örberung ber ^luSfu^r nad) überfceifd)en

ßänberu burd^ birecte !Dampfert)erbinbungen
,

felbftänbige iöanfcn unb Drganifation
be«j (^onfulatömefenö. Ucberall mirb man ben (5ad)funbigen evfennen, ber* mit ^c»
fonnenl)eit unb Unpaiteilid)fcit jcbe ;^rage bavlegt. äöer fid) über biefe grofjc %xx-

gelegenljeit unjerer Wegenmart unb ;iufunft mirf(id) eingeljenb orientiren loill, Unrb
an öorliegenbem ^^iid)e ben ^uüerläifigften 3ül)rev finben. ÖJ.
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SJorträge unb 9ieben öon «^ermann öon ^elm^ot^. 2 SSänbe. S3raunfd§h?ctg.

griebtid^ SSieltjeg unb ©o'^n. 1884.

2){e ^o^ulären tüiffenfi^aftlid^en S5orträge beö als ^lat^^ematüer
,

^^tjftfev unb
$^t)fiologe glei(^ berühmten f^orfd^erS l^aBen Bei tl§rer brttten 5luflage ntd^t mit Un=
ted^t einen anbeten Zitel er^^alten. ^^x S^erfaffer ^at felBft eingefel^en, ba§ minbeften§

einige t)on i^nen bie SSe^eic^nung |)0|julär nur fel^r une'igent(ic§ tragen, n)enngleid§ er

auc^ mit 9ted§t für fie in 5lnfprud§ nimmt, ba§ fie Serfud^e feien, f^ecieE natur=

tt)iffenfd^aftli(^e ober mat^ematifi^e f^orfc^ungSergebniffe einem Greife öon gu^örem
mit^ut^ eilen , beren ©tubien nic§t gerabe in biefer Befonberen 9fiid§tung gelegen

Traben, ©ie unterfc^eiben fic§ alfo tt)efentli($ öon ben eigentlich tDiffenfd§aftlid§en 'kb=

l^anblungen, bie bei bem ßefer öotte ^enntni§- ber 9ftefultate unb ^et^oben in ben

einzelnen S)iSci|)linen t)oran§fe|en.

Stber ni(^t nur burd^ eine S^ertüanblung be§ %iki^ fonbert fid^ biefe britte 3luf=

tage öon ben üor^erge^enben. ©ie Ujeift aud^ gegen le^tere eine fe^r erl^eblid^e S5er=

mel^rung auf. 51ic^t Weniger al§ fieben neue SJorträge finb i^r einverleibt, bie freiließ

fämmtlid^ fd^on früher — ber eine: Sßirbelftürme unb @en)itter, in ber „ülunbfd^au"

1875 — ^ublicirt toaren. 5tu§erbem befinbet ftd^ am @nbe be§ jttjeiten SBanbeS

ein eigener 5lbfd^nitt, tüeld^er bie Ueberfd^rift „^ritifd^eS" trägt unb ber jtoei S5or=

reben p beutfdf)en Ueber-fe^ungen t)on S^'^omfon unb %a\V^ ,,A Treatise on Natural

Philosophy^' unb 5lt)nbaE^§ „Fragments of Science" enthält, ^n biefen S}orxeben

unb einem bem 5tt)nbatt^fd§en ^n^t nod^ beigegebenen 5lnl§ang: „götoer contra

S^tinbatt" merben bie ma^lofen unb ungered^tfertigten Eingriffe göllner'S gegen bie

englifc^en Tutoren mit unerbittlid^er ©i^ärfe jergliebert unb mit ganzer SBurfit 3urücf=

gemiefen. @§ ift bemer!en§toertT§ , ha^ bie ^olemi! gegen SöÄner gefd^rieben tourbe,

e^e norf) üon beffen fpiritiftifd^en 5leigungen ei\üa^ befannt toar. ©ie fielet alfo al§ ein

3eugni§ ba für ba§ Urtl^eil , ha^ man in ^ad§!reifen fd^on längft über ben ^lllann

fid^ gebitbet ^atte, ber f^äter öon feinen ^In'^ängern aU ein n)iffenfd§aftlid§er «^eiliger

au§gef^ielt tourbe, beffen „unantaftbare Autorität" geeignet fd^ien, ben Saien ^u

imponiren.

@§ entbehrt nid^t be§ S5ergnügen§ ^u feigen, n)ie berfelbe Zöllner, ber überzeugt

ttjar, ,M% e§ ber ^Jle^r^a^l unter ben heutigen S5ertretern ber ejacten Söiffenfd^aften

an einer flar bemühten .^enntnig ber erften ^rinci^ien ber ©rfenntni^f^eorie gebred^e",

©(^ritt für ©d^ritt ber gröbften ^entfe^ler unb ber S^ernad^läffigung ber einfad^ften

logifd^en Sä|e erbarmungslos überführt tt)irb. S)ie Urzeugung §atte 3öHner, ber

als Gegner ber inbuctitJen 5RetT§obe fid^ lieber ben fd^ran!enlofeften ©peculationen

]^ingibt, anftatt fid^ mit ber ©rforfc^ung ber 3;^atfad^en ab^umü^en, als eine einfädle

S)en!not^n3enbig!eit l^inäuftetten öerfud^t; benn bie fei bie SSebingung für bie S3e=

gretflid^teit ber 9latur nad§ bem daufalitätSgefe^e. §err t)on §elml|ol^ jeigt i'^m,

bafe er ben ^Weiten S^eil ber 5llternatit)e , ber i^m unbequem U^ar, einfad^ nid^t

berüdCfic^tigt. S)eim organifd^eS ^eUn brandet niemals angefangen au l)aben, fonbern

fann öon @n)ig!eit l)er befte'^en. Unb für biefen ^aU trifft natürlid^ SötCner'S 5luS=

fül^rung, maS immer fonft fid^ gegen biefelbe nod^ fagen lie^e, tjon Vorneherein nid^t

5U. 5lber biefeS eine Seif^iel fte'^t l^ier nur für Viele, in benen allen gezeigt h)irb,

toie ^altloS bie ©inmenbungen beS ßei^aiger 5lftro^^t)fiferS gegen bie ©ä^e ber eng=

lif(^en f^orfrfjer finb. S^nbeffen ben fd^toerften ©d^lag erhält Söttner burd§ bie ,^er=

malmenbe ^ritit, meldte gegen feine ^ometent^eorie gefül^rt n)irb. 2)iefe Stljeorie \)ai

immer als baS ^arabigma feiner miffeufd^aftlid^en ßeiftungen gegolten unb bie @runb=

läge für feinen 9tu^m abgegeben. 5lllein fie ftro^t, toie unS bargelegt mirb, Von logifd^en,

t)l^t)fifalifc^en unb mat^ematifdfien ^e^lcrn ber t)erfd)icbenften 5lrt, unb Ujenn man
biefe unter ber fid)eren ^ülirerfd^aft Von <g)elm'^olJ'S eingefe'^en bat, fo !ann man
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beffen Urt^eit Begreifen, bag, mag in ber ^ometent^eorie richtig unb äuläffig erjd^eint,

öon SSeffel ^errü^re ober fic^ bod^ eng an beffen 5lnna:§men anfcf)lie§e, toa^ aBer

3öHner an^erbem äur SSeffeFfd^en i^eorie ]£)in3ugetl)an ^aBe, ätüctfellog falfd§ fei.

2öir ^oBen ben 5lBf(^nitt „Äritif(^e§" Befonber§ ^erau§, toeil er gerabe einige

fünfte enthält, n)el(^e einem weiteren ßeferfreiö burd^ bie ^erfonalien, bie er mit

oBiectiöer Marl^eit unb ftrenger 3öal§r]§eit§HeBe Bel^anbelt, ein f^ecieEe§ S^ntereffe Bietet.

©§ Braucht Bei einem 5lutor, toie ßerrn öon ©elm^ol^ ntd^t erft gefagt ^u njerben,

ba§ auä) bie anberen neuen S}orträge ^^erlen finb. ßiner bon i^nen, „bie 2^^atfad§en

in ber ^a^rne'^mung"; ber als 9lectorat§rebe gehalten tourbe, '§at nid^t öerfel^lt Beim

^f)i(ofo:t3]^if(f)en n)ie Beim naturn^iffeufd^aftlid^en ^uBlüum eine (eB^afte S3en)egung

^ertjor^urufen. @§ ift eine toa^re ©rquiifung, ben großen ^aturforfd^er in fd^önfter

unb ebelfter 2)iction tieffinnige Probleme mit meifter^after Mar^eit unb ©dicirfe

erörtern p ^ören. ^Jtöd^ten ftd§ rei^t öiele biefen einsigen @enu^ öerfc^affen

!

3Ö. s.

^lauDcrcien unD me^r»

^ßlaubereien unb me^r. 5luö ber Stubientna^^e t)on Dr. SD ü B o c , 33ecfaffer bon „^4^ft)(^os

logie ber Siebe", „@egen ben ©trom" u. f. \o. .^amBurg, <^. ©rüning. 1885.

3n anmut^igerer Sßeife lönnte man fid^ mit einem Bebeutenben 6d^riftfteEer

ni(^t Befannt machen, al§ au§ ber öorliegenben ©ammtung feiner !(eineren 5luffö^e.

äÖäl^renb fie ben ganzen @rnft fetner ibealen 5Jloral, bie gan^e gein^eit feiner intel=

(ectueEen 5luffaffung at^men, erf|)aren fie bem ßefer fd^on burc^ i^^re .^ürae ba§ 51B=

fpinnen eine§ langen @eban!enfaben§, toie er W größeren äöerfe biefe§ ftetig folgern»

ben 5lutor§ ^u burd^äiel^en pflegt. 5lnftatt beffen ftnben toir leid)t öerftänblid^e ^ei=

nungen, bereu ^larlieit toenig Erläuterung Bebarf, unb fnappe SSegrünbungen , bereu

©(^ärfe erfe^t, toa§ i^nen an Umfang abgebt. ^Mt^ im Geleit einer au^erorbentlid^en

grifc^e unb äöärme, meldlie, Oom (Sebanfen auf bie 2)arftetCung üBerge^enb, bie Seetüre

biefex fleinen Effal^ö eBenfo auregenb unb unter^altenb maä)i, toie fie Bele^renb unb

orientirenb ift.

S)ie Oierje^n ^flummem be§ S3ud§e§ enthalten meift ©ü^aen ber ©egentoart in

erää^lenber ober erörternber i^orm. „Ein S5or!ämpfer" f(^ilbert bie ^eroifd^e 2^1^ätig=

feit be§ (Beneralconful ©tura, UJeldljer 5lmt unb SJermögen opferte, um unfere armen

Sanböleute Oor ber 3lu§n)auberung nac^ Srafilien ju Betoa^ren, n)0 fie für bie fd^ein=

Bare UeBerlaffung bon ßanb tT§atfäcl)lid^ ju ©flaben ber ^flanjer gemad^t tourben.

Urfprünglid^ unberftanben unb unBead&tet, ^atte ©tur^ fd§lie§li(^ ben Erfolg, bie

beutfc^e Regierung auf feiner (Seite p fe^en unb bom ^^ürften S3i§mar(f bie ^u§=

jei^nung einer E^renpenfton jugeBiEigt ju erl^alten. S)üBoc'§ ©Ü^^e U)irb bem EV=
ralter be§ eblen 5!Jlanne§ geregt, ber fid^ al§ eine 5lrt Berufsmäßigen 9}lenfdöen=

freunbeS in ^Berlin conftituirt ^atte, unb in me^r aB einer Se^ie^ung ein imber=

geßlic^eS Original gen)efen ift. 2)a| Sturj hit afrüanifd^e Eolonialfrage äuerft in

2)eutfcl)lanb angeregt unb mit ber Äenntniß unb bem gefünben ©inn, bie il)n in

folc^en 8ac§en au^äeid^neten , eingel^enb Bel)anbelt l^at, mirb nad) S5erbienft §erbor=

geljoBen. „^)iid)arb SBagner unb ber S^itg^ift" ift ber ^egenftanb eine§ anberen, fe^r

ierfcl)iebenartigen , aber gleid) Bemer!en§mert'^en ^uffa^eS. ^n ifim unterfud^t ber

SSerfaffer bie Urfad^en ber 2öagner*fd)en ^l^opularität. 2Bie fam e§, ba§ ein 5)lann,

ber Bei aller Begabung bennod) fo 23ieleö Bot , ba§ Stielen groB unfittlid) , 5lnberen

unfc^ön, ^^Inbereu unberftänbüd) erfc^ien, einen fo großen 9hif genießen fonnte? 2)üBoc

will nid)t Beftreiten, baß bie recitirenbe ^Ulanicr 2Bagner'§ in ber l)eutigen ^S^it, toeld^e

möglid)ft biel ßJebanfen in bie Empfinbungen hineinzutragen fudje, mefentlid) 3u feiner
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^^^opiitarität Beigetragen I)al6e. @me fo unBefriebigte !^ni fe^e naturgemäß tjon

ber gejd^loffenen 5[)lelobie ab. ^en tüirfüd^en @runb fie^t er inbeß in ber em|)finb=

jamen 5Mtnr be§ 5lonbi(^ter§, töeld^er fämmtli(^e nationale Erregungen ber ^egentüart

in 9Jlufi! geje^t t)al6e. S)emo!ratie, 2^eutoniömu§, 5lntifentiti§mu§ unb bie ©e^njud^t

be§ retigiiifen Quieti§mu§ Ratten toed^felnb feine ^eban!en betoegt unb feine f^eber ge=

füf)rt, ^an rairb biefen 5lu§fü^rungen , toeld^e, toie getoö^nlirf) bei unferem S5erf.,

fc^aife ^unblinien mit bem feinften S)etail berbinben, leidet üted^t geben fönnen, o^ne

einige red)t tüir!fame 5^ebenumftänbe gering 3u a(^ten. Sßagner l^atte bie @igentl§üm=

li(^!eit, fid^ gleid^^eitig an einen ^ll^eil ber T^öd^ft gebilbeten ^ufüer unb ber am
inenigften gebilbeten S)ilettanten ju tüenben. S)ie erfteren getoann er burd§ bie über=

Icgtefte, funftöoEfte ^J)Zobulation unb ^nftrumentation ; bie le^teren burd§ ein gro§=

artiges (iietüoge ^alb üerftänblic^er .g)armonien unb S)i§^rmonien. SBurben bie

erfteren burdf) ba§ 5ted^nifd^e naturgemäß in einer ^eriobe angezogen, bie aEe 2;ed§ni!

bis auf ben ^ödfiften ^rab ^u entmicEeln beftrebt ift, fo fanben ftd§ bie le^teren ba=

buri^ befriebigt, ba§ fie bem vielerlei Unberftänblid^en ettoa ebenfo bunfelgenießenb

gegenüberftanben, toie bie größten ^ufiüenner felbft. ^an erinnere fid^, baß ^oef^e^n,

ber an einfad^eren Stil gemö^nt mar, SSeet^oüen unberftänblid^ fd^ien, unb berfe|e fid^

einmal e^rlid^ in bie Empfinbungen, mit benen neun S^^ntel unferer „^ö^eren iöd^ter"

bie in biefen Xagen allgemeine S5er|)fli(i)tung , ba§ ©onatenfpielen, erfütten. .^ann

man fid^ munbern, baß Wagner, ber fid^tlid§ ^^erriffene, ber greifbar ^in= unb §er=

me^enbe unb SQSallenbe, ber fo oft nur UnflareS gibt unb geben miE, i^nen unb
i^reS ^leid^en eine malere Wiifung mürbe öon S3eetl)oben, beffen (SJebanfenfüEe man
tjerfte^en, aber nur burd§ ^Begabung unb ©tubium öerftel^en lernen !ann? UebrigenS

foE ^iemanb unterfd§ä|en, ma§ ba§ ^atronat beS Königs bon S5at)ern , bie SSilbung

fenfationeEer ßomiteg unb il^r ^uSftattung§ftüdtd^ara!ter für bie äöagner^fi^en Opern
getT^an ^aben. S)üboc, 3U bem mir 5urüctfeieren

,
fdl)ließt paffenb mit einem ^intoeiS

auf 3^ean ^ßaul: „3öer gan^ unb auSfd^üeßlid^ nur feiner g^^t ange'^örte, bem mirb

meiftenS mit einer amar inbrünftigen, aber furj bauernben ßiebe Vergolten." S^i ben

auSge^eid^neteften 3lb]^anblungen in bem SSudfje ge'^ören ferner bie über bie „<&eil§=

armee" unb „geiftige Strömungen in ©nglanb". 2)er (Erfolg ber «Heilsarmee mirb

in einer böl!erbft)d§ologifd§en 5lnalt)fe bon ^öd^ftem ;^ntereffe erörtert. „(General"

58oot^ üerban!t feinen Sieg einer in ber S^l^at ungemö^nlid^ gemanbten Strategie.

2)aS ^lufregungSbebürfniß ber englifd^en 5^atur erfennenb, befd^loß er ton ben gmei

gemö^nlid^ercn 33efriebigung§mitteln beSfelben baS niebere, bie 2;run!enl§eit 3U be=

fämpfen, mäl^renb er ba§ p^ere, bie religiöfe ©sftafe, gleid^^eitig auf baS 5leußerfte

cultibirte. ©otool^l burd^ baS, maS er na|m, als baS, maS er gab, mürbe er SSielen

ein Söo^lt^äter unb ^rop^et; er nal§m, maS Sparfam!eit unb f^leiß berl^inberte, unb

äog aus ber SSer^inberung felbft einen ßntl^ufiaSmuS , ber SlEeS überftieg, maS ber

auSgefd^loffene f^einb ^ätte gemäl^ren !önnen. @r erfe^te ben finnlid^en 9laufdC) burd^

einen geiftigen, ber, un^meifel^aft ebler in fid^ , ebenfo füß merben !onnte unb einen

birect eblen :^\Dtä im befolge ^atte. £)er groteS!e ^^an^ unb bie geEenbe ^Jlufi! im
^eiligtl^um maren mol§lbered£)nete Stü|en ber ©efinnung, meldte bie |)äufer rein, tf)x=

bar unb ö!onomifd§ mad§te. 50^an lefe S)üboc'S ^luSfü^rungen unb man mirb einen

tieferen (Sinblicf in baS englifd^e S5ol!Sgemüt5 erT^alten, als auS mand^em bidEen S5ud§.

;S§nen jur Seite ftel^t bie Sd^ilberung ber anti=ortl^obojen Strömung, meldte bie ge=

bilbeten klaffen ©nglanbS neuerbingS p burc^^ie^en beginnt. Se'^r nüd^tern, fel§r

miberlii^ materialiftif(^, ^at fte bo$ baS @ute, ha^ fie ber SSerfe'^mung ber ^riti!

ein @nbe gemad^t ^at. Wan gilt nid^t me^r für einen fd^led^ten ^erl, bloß meil

man bie 39 5lrti!el für berbefferungSfäl^ig "^ält. 2)amit ift baS diS gebrodCien, ha^

fo lange jebe freiere ütegung in (Snglanb gehemmt; bamit ift bie ^Röglid^feit ber

rcligiöfen S)ebatte in anftänbiger (iefeEfd^aft gegeben, unb bie blinbe SSigotterie

äurütfgebrängt. Englifi^e SöaT^r'^eitSliebe unb Ueber^eugungStreue ftnb fomit in eine

äSa^n gelenft, in melc^er fie fi(^ ma^rfi^einlid^ einmal geltenb mai^en merben. „^eben

öielen anberen geräufc^öoEeren S5orgängen ber S^it ^at biefe englifd^e 5'leu=
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^ienaiffance atten 5(nf|)ru(^ barauf, aU ein Gulturmoment öon er§el6(id)fter 2:ragtüeitc

betrad^tet unb beachtet au werben."

?nö eine ^4^robe bou S)üboc'§ literarift^er Äritt! ertüä^nen -mir „^Jtobeme 3bt)IIen"

unb „.g^c^fe'^ neuere ß^rif". ^te erftere beginnt mit einer SSegriffsbeftimmung ber

3bt)IIe, bie, au§ ber ©rfiilberung menfc^üc^er ^uftänbe l^erborhjad^fenb, aud^ ben an ]§ei!(e

S)efinitionen ttjenig geUJÖl^nten Öejer teidjt unb filier öon bem ^oben ber @r(d^einungen

3U ber .'pö^e ber äftl^etifd^en Kategorien leitet. 3}on ber gewonnenen Kategorie wirb

fobann auj eine 3ln3al)l neuer ;Sbt)Een 5lnWenbung gemadfit. S)en !öftlic^en 2)orf=

S^btjHen 2öalbmüIIer'§ , bereu tiefe ©tiEe unb ftiEe 2;ieie nadf) SSerbienft gerül^mt

Werben, treten bie öielgenannten »Poämes modernes« f^rangoig 6op|)öe§ gegenüber,

bie mit aU i^rer öirtuofen Kleinmalerei be§ bürftigften Seben§ nur aU eine „^on=
bonjabrifation au§ Sl^ränen" ju be^eid^nen finb. i)ie ^bi^lle !ann allerbing^ baö

S)ürftigfte mnlen, fo lange e§ inneren 3öertT§ unb eine gejunbe f^rieblirfjfeit befi^t;

aber fie :^at ba§ S5er!ämmerte äu fd^euen unb ha^ Jiribiale. :^n ber S^^Ö^i^berung öon

3;ennt)fon'§ ,,@nod§ 5lrben" lernen Wir bie S[^erbinbung be§ tragifd^en 6onflict§ mit

ber 3^bt)tte, bie bem ^ebid^t feine 33ebeutung gibt, Würbigen unb fdjä^en. „3ean
^4^aur§ le|te ©eliebte" er^dl^lt bie unfelige ^erjenSgefd^id^te ber ^aria Suj* , eine ber

rüljrenbften unb 3ugleid§ traurigften Errungen in bem Gebiete ber er^abenften ßeiben=

fdliaft. „2)er abo^tirte ©ro^^a^ja" ift bie au^erorbentlid^ :§umoriftifd^e ^tia^e eine§

wirfüd^en @reigniffe§ auf erniftem focialen §intergrunbe, unb mit einem ^bfd^lu^ öon

Wo^lt^uenber 6in[id§t unb Söörme. 3lber Wir bred^en ab, weil ha^ @ute im 5luf=

ää^len leibet. 2)iefe „Klaubereien" finb ein b ortrefflid§ er @efeEfd^after, unb, Wie ber

S5erfaffer rid^tig bemerft, fie finb ,,me^r".
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einem 33orn)ort l^erauSgegeben üon ^ett^
Bamberg. 9'^ebft einem Porträt ^i^htV^
nad) 9ia^t' unt» einer ^bbilbung feiner :£obten=

ma«fe. Srfter SSanb. 23erlin, @. ©rote'fc^e

SertagÖbuA^anbtung. 1885.

Unter ben S)ramatifern beö neunje^nten

Sa'^r^unbertS, bie auf fetbftänbigen Sßegen, i)on

ben (Staffitern angebahnt, ba§ 3beal be8 beutfd^en

Xrauerfpietö ju bern^irttic^en geftrebt ^aben, tütrb

neben ^leift unb Otto Submig immer grieb*

ric^ Hebbel einen "^erüorragenben ^^3ta^ be^an:|3ten.

Tlan tpirb ben 2)ic^ter gelten taffen, wie immer
man fid; gu ber ^roblematifc^en ^rfd^einung be§

3)?enfci^en ftetten mag. 2)iefem SJJenfc^en, in feinem

inneren ©ein unb Serben, forfc^enb nal^e ju

fommen, ^at felbft feinem ^ingebenben greunb
unb 8iogra|)^en, (Smit Äub, niibt gonj gelingen

iroüen; 5u beffen Sebengbefc^reibung liefert bie

i>ortiegenbe $ublication bie tt)erti^öotlften ®r=
ganjungen, bie un§ in bie ganje, reic^ betuegte

geiftige unb feelifc^e ^jiftenj ^chh^V^ intim

lineinfcbauen taffen unb für bie ^ulturgefc^ic^te

feiner 3^i^ ^^^ füt bie ^^itofo:|)]^ie ber Ä'unft

wichtige S3eiträge liefern. 2)er erfte ^anb, ber

mit 5lufjeic^nu"ngen au8 bem jnjeiunbäwangigften

3a^re be§ S)ic^ter8 anl^ebt imb, c^aratteriftifc^ ge=

nug für ben fetbftgen)iffen äJJann, „Sleflejionen

über SBelt, Sebeu unb «üd6er ^au^tfäc^lic^ aber

über mic^ felbft" berf^rid^t, fül^rt burc^ etma acbt

3al^re fort; Hamburg, §eibelberg, äHün^en,
Äo^penl^agen ift i^r Socal. ^ad) ^rfc^einen beS

äweiten ^anbeS n)erben n)ir auf bie intereffante

^eri5ffentlid)ung , ber mx einftweiten nur mit
biefem ftüd^tigen ^mmd^ gebenfen, in einem
einge^enben (Sffat) i^urücftommen.

8v, Xohtc «nb Sebenbc* (Erinnerungen bon
|

(S a r 1 ü n @ a g c r n. I. IL SSertin, 2lben=

'

:^eim'f(be3Serlaggbu4^anblung. (@.3oel.) 1884.
|

Erinnerungen eineS 2tbenteurer§ , ber nac^

einanber :|)reupifrf)er Officier, ^rebiger ber freien

©emeinbe in B^i^^ Sournalift in 9^orb=5lmerifa

unb enblicb Obetft in Witi^ito gercefen ift. 2^i

einer breiten unb etii^aS felbftgefättigen @d^reib=

weife, bie burd^ gefc^madlofe« ^run!en mit

irreligii)fen Slnfid^ten unb öaterlanb^tofer @e=
finnung noc^ unangenehmer wirb, erjäl^lt ber

35erfaffer bon feinen SBe^ie^ungen ju $?ubwig

3a^n unb (äöpartero, Henriette ©ontag, SSenito

3uare5 unb öielen anberen, namentlich meji;

fanifdjen ^erfönlic^teiten , benen er in feinem

bewegten l'eben när^er getreten ift. 2)ie ©d^il*

berung ber 33er^ättniffe in " SD^ejito, weld^e ben

breiteften Sdaum einnimmt, bie ä)Jittl^eilungen

über (grj^ergog 9}?ajimilian unb ©ajaine, be=

fonberg aber bie @efd)id;te feiner ÄriegSgefangeu;

f^aft in i^ranfreicb , unb mancbe§ 'Slnbere ift

nid;t o^ne Sntereffe. Ueber^auipl würbe baö

^uc^, jufammengebrängt auf ein 2)rittel beö

UmfangS, unb gereinigt öon ben red;t trioialen

@ri5tterungen über Dieligion unb ^olitit, einen

anfbruc^Slofen H'efer einige ©tunben angene()m

unterhalten; mt e8 jejjt vorliegt, tann e8 nid^t

anberg als ^ugleid) ermübenbunb abftofjenbwirfen.

(f. 33ncfe an .^att^ t>» «ülott» t»o« ^et
binanb I^affaUc. (lb62— 1864.) Bresben
unb ^eibjig, ^einrid) 3Jiinben. Ib85.

3)ie 9^amen an ber epi^e biefer ©riefe finb

geeignet, große (Erwartungen \n erregen, weld;e

jebod^ burc^ ben 3n^alt nic^t gerechtfertigt werben.

ü)(it 5lu§nal^me beS legten ^Briefes, auf welchen

bie @(^lufetataftro^^e bon 2affalte'§ Seben bereit«

i^ren ©chatten wirft, enthalten bie übrigen bie

gleid^gültigften 2)inge bon ber Seit: SluStaufc^

bon §öflic^teiten , (Sintabungen ju Xifc^, ^n=
fragen, S)an!fagungen, — 3Illeg rafd^ Einge-

worfen, in Sabr^eit nic^t ©riefe, fonbern ©illet«.

Smmerl^in j^eigt fic^ auc^ in i(men ba8 leiben»

fc^aftlic^ €>eftige, Äurje, ©eftimmte, faft 3m=
^eratorifc^e bon ^affaÜe'S ®til unb S^aratter.

5lber felbft biefeö rein :|3erföntid^e 3ntereffe wirb
berringert burd^ bie au^erorbentUc^ fc^lec^te 9?c=

baction ber ©riefe. 2)ie im ©orwort (®. 3) bem
^ürften ^^ücfler=9Jiu8!au jugefc^riebene 2teu^erung
über ^'affaüe ift bon ^einric^ §eine (©rief an
25arn^agen, bom 3. 3anuar 1846, f. §eine'S

fämmtl. Serte, ©anb XXI. ©. 54). ferner
wirb im ©orwort gefagt, biefe ©riefe Saffatte'8

feien teiber nic^t batirt unb beS^alb fd^wer in eine

Speisenfolge gu bringen. (Sin einziger ©rief trage

ba« 2)atum: Oftenbe, 8. Sluguft 1862, alte übrigen

feien nur burc:^ 2:age bejeic^net. S)a8 ift nic^t richtig

:

ber ©rief @. 23—25 ift unterseic^net: „Wai
1863." 9^ur ein boüfommner 9Hanget an Sogi!

fonnte bie ©riefe fo burc^einanber werfen, wie
l^ier, o^ne @inn unb ©erftanb, gefc^e^^en: bie

©riefe @. 34—38, in welchen burd^ ©ülow'ä
©ermittlung um ein ©ec^ftein'fc^eS 3nftrument
gebeten wirb, gehören offenbar bor ben ©rief

^. 30, in welchem Saffaöe ficb beflagt, ba§ ©ec^*

ftein ben ^^^iiS^^ fc^on wieber ^abe abl;olen laffen.

Slber bie Üiadjtäffigfeit gel^t noc^ weiter: bon ben

beiben einjig battrten ©tiefen fte^t ber bom
2luguft 1862 auf e. 53 ff unb ber bom mai
1863 fte^t etwa brei^ig «Seiten bor^er. 3n
einem unbatirten ©riefe (@. 47) geigt iilaffaüe

an, bafe er mit ©ud;er wieber „parfaitement
en r^gle" fei unb banft ©ülow für feine ©er=

mittelung, bie er — in biefer ©ammlung —
erft 10 ©eiten f^äter (®. 57) anruft! Sa8
einft ajJacautab bon Srofer'8 ©o§wclt gefagt,

fönnte — unb mit größerem Ste^t — bon biefen

©riefen gefagt werben : „ill compiled, ill arrang-

ed", unb foweit baS ©orwort in ©etrad^t

fommt, auc^ „ill written". ^^iur ba0 „Hl printed"

würbe nic^t ))affen, benn ber S)rucf be§ ©änb«
c^enö ift fbtenbib.

a(f. ^0^. ^a^pat (Sc^tuctaet* (Sin S^araf-

terbilb au« bem ßeitalter ber franj^öfifc^en

Siebotution bon S)abib §eO. (Eingeleitet

unb herausgegeben bon 3atob ©aec^totb.
©erlin, Sil^etm ^tx^. 1884.

S)a8 borliegenbe ©uc^ barf bem ^ntereffan?

teften beigejäl^lt werben, \va^ bie biograb^ifc^e

SDiemoiren := l^iteratur be« auögel^enben 18. unb
beginneuben 19. Sa'^r^unbert« befiljt, infofern

e« mit unbebingter Dbjectibität, fetteiier ^fbd^o»

logifdjer (Einfielt unb ©erec^tigteit ba« ©ilb eine«

ÜJienfc^en jeid;net, ber ol;ne eine leitenbe Stolle

in ber ©orgefd^ic^te unb @cfd?id^te ber fran»

äüfifd}en Stebolution au f^ielen, boc^ auf« engflc

in biefelbe üerflod;ten ift, in intimen ^erfönlicben

unb ^olitifcfjen ©e^ie^ungen m einem j^abre

b'(Sglantine , 2)umouriea, l'afabette, ©arnabe,

©ergaffe , ÜJtirabeau ftanb, burd) beffen unbrat«

tifd^e ^änbe bie gewagteften (Selbgcfd^äfte ber

rebolutionären 9(legierung gingen, ber aber aud^

gelegentlidj einmal bie jum ^weiten glud^tbcra
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fu(^ gefüllte tönigtid;e Äaffe tocrbarg, ein um
feiner btinben 2)^cnfcptid^tcit6= unb S3cgtüctung6^

fc^märnierei miüen 2(u6ge[ogener , 33etrogener,

^erumgefto^cncr unb auö aüeii ^ugen ©c
trorfencr, an bcffeu S^araÜcr bei aßebem fein

§(ecfen haftet, ^jiebeii i^m eine fd^öne, origineÜe

unb ebenfo tbel bentenbe i^xan, bie feinen ©turj
überlebt, ^iit bem SSerf. biefer intereffanten S3io=

gra^^ie, mit 2)abib ^e^, mad^t ung bie trefflid^e

Einleitung isöaed^tolb'ö , bie tüieber ein felbftän=

bigeö ]^iporifd;e8 3ntereffe beanfi)rud;t, bin^

rei(^cnb befannt. 5luc^ l^iefür tagen eigene auto*

biograp^ifc^e Slufjeic^nungen öor, »elcbe bcfon=

bcrö über bie jnjeite @d^tad;t bei Bürid^ am
25. unb 26. ©e^tember J 799 intereffantc 3)ctail8

bringen. 3" ^^^ ^^^^^ ^ö^mi^tx öom Herausgeber
beigqogenen 9}Jaterial notiren tt?ir noc^: §. 21.

O.'iHeic^arb (1751—1828). ©eine ®etbftbio=

gra^^ie überarbeitet unb !^erau8gegeben üon
i^ermann Ubbe. «Stuttgart, ^otta, 1877,

tt?o fic^ (®. 225—228) einige, öon Saöib §e6
n)ie i^ou S3aec^totb nid^t ertoä^nte, 2)etaitS über

©c^rceijer finben. 3)ie ^Rettung ber gefangenen
©c^njeijcrgarbiften n)urbe irrtbümlic^, irie [id^

au« bem i^ortiegenben 53uc^ ergibt, aud^ bem
2)id)ter 3- ©aubenj to. @ali8 = (SeemiS sugc=
fc^rieben, ber fid) bamalS, mit ©c^meijer be=

freunbet, ebenfaEö in ^43ari8 befanb.

('. i^tit? dientet -Reliquien* 2>on Äart
Xbeobor ©aebertj. Sigmar, §inftorff'=

fc^e Äpofbuc^l^anbtung. 1885.

3ebem ^reunbe gri^j 5Reuter'8 — unb njel=

d;er 3)eutfc^e roäre ba8 ni(^t? — jebem Se;
fifeer feiner SBcrfe — unb njelc^er 2)eutfc^e foUte
ba« nic^t fein? — tüirb biefeS S3änbc^en gro^e
greube machen. @§ entbätt, nac^ einigen hjarm
empfunbcnen unb n)arm gcfd^riebenen ©inleitungö^
feiten beS Herausgeber«, an erfter ©teile „bie

^a^)ierc beS ©tubenten gri^ Sieuter", n^etd^e

bei einer Slctencaffirung be« S3erliner (kriminal-
gerieft« i^u Xage getommen, toon biefem ber
SSittn^e ^ugefteüt njoibeu finb unb, ^ier jum erften

^lai üeröffentlic^t , einen unfc^ät5baren 33citrag

iiur 3ugenbgefc^ic^te be« 2)ic^terS bitben. Hierauf
folgen überaus an^iel^enbe „aJiitt^eitungen auS
9teuter'8 £cben\ bie fe§r toiet 9^eueS entbalten;
bann ,, abriefe ^ritj S^euter'S" an 3acob Orimm,
3ulian ©c^mibt (ber fic^ ein große« 35erbienfi
um bie '|)Oputarität 9fieutcr'« crmorben), an
üubroig %ntt\d) u. m. 51. gerner erbalten ttjir

eine ganje 9lei§e l;übf(^er ungebrudter „©etegen*
l;eit«gebid;te", einen 2lbfd)mtt „über bie Urgeftalt
t)on lU minc ©tromtib", tt)etd;e befanntlid; ju«
crft ^oc^beutfcb bcabfid;tigt unb mm St^eil

auc^ gefd;rieben »ar; unb ben ©d^lnji mad>t
ba« erfte (Sapitel biefer ]^od>bcutfd;en ^2lbfaffunq:
«CSinc l'uftbaUonfa^rt burc^ aiiccflenburg", em
fe^r mertivürbigeö ©tuet, nid^t nur »venu man
e« nut ber gegenwärtigen (Seftalt ton 9tenter'«

bcrübmtcfiem ^erf i^crglcicbt, fonbern anfid^toon
felbftanbigcm äücrtOc. illian fie^t, luie reid^ljaltig

bie „yJcntcr = 9?eliquicn" finb, auf n)eld;e mir,
in einem anbtrn ^nfammcn^ang, ^urürttomnien
luerbcn.

('. Werbet'« 2(uööcttiäl)Itc aSJcrfc. Heraus«
gegeben vjou ü^crn^arb ©n^b^n. (Srfter
^anb. iöcrlin, JaJcibmann'fd^c iöucVbblg. 1884.

(SS toerbicnt 25ant unb Slnerfcnnung , bafj
bie iBcrlagS^anblung fld) cntfdjloffcn bat, aus

I

ber großen, monumentalen H<^tber=2(uSgabe bon
' ®u^l^an eine 2tu8tt}al^t ju »eranftalten , irelc^e

bie öorjüglic^ften ©tüde berfelben nad^ ben (Srs

gebniffen ber neueren ^^orfc^ung unb 5:ejttritif

auc^ weiteren Greifen, über bie eigentlid)e Herber»
©emeinbe l^inauS, jugängticb macbt. ÜDiefer erfte

53anb, herausgegeben bon Sari 5Reblic^, enthält

Hcrber'S auSgenjäi^lte Sichtungen — ben Qiib,

tbmetuS' H^uS, 2lriabne*2ibera, bie ^^aram^s
t^ien , Blätter ber Sorbett unb Segenben. —
2)cr Sib ift gleic^äeittg in einem ©inselbrud er=

fc^ienen. 2)ru(f unb ^4>a^ier finb torgüglic^

;

ein fo fd^ön auSgeftatteter ^txhtx, mt er i^ier in

SluSfid^t fte'^t, ift bem beutfcben publicum für fo

I

billigen ^reiS biSber nicbt geboten morben.

IV. SlUöemeittC SJZuftflcl^te. 2luf 2lnrcgung

unb unter 9Jiittt)irfung ton Subn^ig (Sr! bc»

arbeitet unb herausgegeben bon Otto Sierf d^.

33erlin, 9iobert Op^en^eim. 1885.

Unter „altgemeiner 2Kufiflel^re" tonnte man
eine wiffenfc^afttic^e 2)arftettung ber ®runb=
:principien ber 2^onfun[t in tec^nifd)er itie äft^e=

tifc^er Hinfielt berfte^en. ©enjöbnlic^ faßt man
ben S3egriff jebod^ nic^t fo , fonbern bentt fid^

babei eine ^o^utäre überftc^ttic^e 3iifammen=
ftettung , bie auf bem ©ebiete ber äRufttmiffcn»

fd^aft orientirt unb baS SBiffenSmert^efte, foroeit

eS ol^ne tieferes Eingeben berftänbticb ift , mit*

tl^eilt. @ine fold^e allgemeine 9i)Iufifte^re liegt

M^ier bor. 2)er @toff beS trefflichen SSuc^S, beffen

SluSarbeitung auc^ 3. @tern unb @. 9tbobe

1
in einjetnen Sl^eiten gefi)rbert ^aben , ift über=

;

fidbtltd^ georbnet, bie 2)arftellung einfach unb
\
bünbig, o'^ne aüe fc^onrebnerifd)en ^jß^rafen. (Sin

angel^ängteS Sßcrjcic^niS ber mufifatifcben S^iä^^n,

fott)ie ein 2Bort= unb ©ad^regifter bienen su

leichter Orientierung über bie einsetnen gragen,

, tooburd; baS ^5ucb gleichseitig bie ©teile eines

!
mufitalifc^en !i?ejitonS bertreten fann. @S fei

j

äJiufütreibenben , bie fic^ auc^ tl^eoretifc^ bitben

j

mijd^ten , ot;ne ein eigenttic^''^ ©tubium barauS
' ju mad^en. em^fo^ten. UebrigenS finben SiSeiter^

ftrebenbe in bem 33uc^e nocb nül^tic^e Hi^^beife

anf bie bort;anbene ttjiffenfc^afttic^e !i?tteratur in

ben einzelnen gäcbern.

ßci. ^eutfi^et ^inbet=^aleiiber auf 'ba^

^af)x 1885* (Sine geftgabe für Jtnaben

unb a«äbd;en jeben SllterS. «ertin, 2t. ©.
2tuerbad).

2)aS Unternet)men, baS gegenwärtig in ben

brüten Sa'^rgang tritt, ^at fid^ burc^ bie äliannig*

fattigteit ber um billigen ''4>reiS bargebotenen

®aben in bie (Sunfl \o.f)Udd)tx fleiner Sefer

gefegt, ^etannte 2lutoren t}aben and) bieömat

mitgcwirtt, in fnappen aber intjaltSrcid^en !öei-

trägen; einen ber ^übfdjeftcn bat ''Maxk bon
OtferS geliefert in ber fleincn S5erScrjäi^tung

bon „''^3iii^ ^^i unb 'l^rin^eß ''^n", bcrcn kid)t

flicßcnbe i)icimc burd; jierlicbe ^ünf^rationcn in

ber liebenSnjürbigen 2lrt ber !i>erfaffcrin gefcfunüctt

werben. SDiinber originell, in'iJerfen nad/ber Seife
bon SBitbelm ^ufd;, bcridjtet S. H i " U^ c l e r bon
bem ä)?iiUer Ha»S »"b feinem (Sfcl 2;ra^^S, a)i'ay

Ühil^lcnberg gibt mit gcfcbicftcr ^^cnu^^ung beC'

5öcrlincr Üocalwi^jcS bie ^)iicfeu = 2lbentcuer beS

langen i'c^mann ^um il^cftcn, ber über baS ^^ran=

benbnrgcr %\)ox toltigiit, fid; anö ber „Mommobe"
am faifcrltd;en ^inilaiS ein ^43aar iWaufd)etten
nimmt, unb auf „WagiftvatS tStabier" am '^^dic-
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<iÜiance="!)5(a^ bie Saften rü^rt; ©ruft ö. 'BoU
^ogen unb ^^erbinanb ^löcttartuö erjäölen

frifd^e M'dxdjm, ber eine öon bem bummen §an8
Äto^fo^f, ber burd^ ^ki^ [ic^ fein ©lud erobert,

ber anbere öon ber ehrgeizigen i^a:>}^et, beren fe^n-

tüchtiger ^c^önl^eitSbrang erft im ©terben @r=
füllung finbet. 3>iand^ertcf53eiga6en, Äalenbarium,
©tunben^Ian l^etfen bem ^uc^e auc^ m ^raftifc^em

SSert^.

fA. 5lbtt^ hex ^c^ä)iä)ie (^f)ina^^ feit feiner

Sntfte^ung. ^ad) c^inefifc^en OueHen überfe^t
l

unb bearbeitet üon ©iegmnnb ÜJitter oon *

^rieg. Söien, SB. gricf. 1884.
|

Sie c^inefifdje 9)iauer in toörtli^em unb ^

bilblidjjem (Sinne gerfäüt mel^r unb mc^r. (Sl^ina'g
|

(SjctufitMtät unb barau6 cntf^ringenbe ge^eimnip*
j

»oüe (Sjiftenj l^örte auf, nacbbem eg einmal in
i

commerpeUe unb bi:i)bmatif(ie S3erü^rung mit ^

(Suropa gefommen tt)ar. 2)er intimere ^-l^erfe^r

;

mit bem "l^immtifc^en 9?eic^e ift allerneueften 2)a=
|

tum§, fomit befc^räntt fid) bie $?iteratur , welche
1

tt>ir über bagfelbe befi^en, au\ ffienigeS unb biefeö

SSenige enthält toornel^mtic^ Steifebefc^reibungen.

SBon denjenigen, n^etc^e fic^ für (5()ina intereffiren,
i

n)irb fomit baS ßrfc^einen eineö 5lbriffe8 feiner

<Sefd;ic^te , vrie er '^ier üorliegt, geiüi^ freubig •

begrüßt n?erben. 2)er !unbige sBerfaffer, iüetrf^er

biete 3a^re in S^ina aU S3eamter ber faiferl.

;

c^inefifc^en ^eejottöermaUung gelebt i^at , fül^rt
\

beffen ©efc^ic^te W pm (Snbe beö borigen 3a'^r= i

l^unbertS; in ti^unlid^ft gebrängter, boc^ bon=
fommen überfid^tlic^er SBeife erjäbtt er an ber

§anb feiner |)au^tqueEe, eine§ „®ang 2)_bficn"

genannten ®efc^id;tö»er!e§ , bie (Sreigniffe ber

))rä]^iftorifd;en unb ^iftorifc^en ßeit. 2)a bamalö '

mt ^eute noc^ S^ina'ö ftaatUc^e Einrichtung unb
;

ßnttt)i(f(ung eng mit ben ©efi^idcn feiner jebeS'

matigen §errfd)er j^ufammenl^ängt, fo bref)t fic^ bie

®efd^id)te beS l'anbeS eigentlich nur um biejenige

feiner Äaifer. 2)er 95erfaffer l^at bementfprec^enb
bie ©int^eilung feineS 2Berfe§ ftreng nac^ ben 2)^=

naftien geregelt, gür ben Kenner ber c^inefifc^en

@prad^e finb bie iiJiamen ber Äaifer unb dürften
fon^ie l^erborragenber ®taat8biener in c^inefifd^en

(Sl^arafteren beigefügt. S)em Slbrifj finb neun
harten beigegeben, t^etc^e Sl}ina'« Umfang gu ber=

fc^iebenen ^erioben j^eigenunb bie^f^ü^tic^feit biefer

fleißigen Slrbeit njefenttic^ erl^ö'^en.

ju. Le Tonkin ou la France dans l'Ex-

treme Orient par C. B. Norman. Paris,

Hinrichsen et Cie. 1884.

(Sin aug bem (Sngtifc^en überfe^te^ SBer!-

c^cn, beffen SSerfaffer ein ehemaliger ®eneratftabg=

officier ber engtifcl^=inbifd^en Slrmee ift. 3n ber

SSorrebe fageu bie üSerteger, baß fie bie Ueber=

feljung be§ i8ud)e8 beibertfteöigt ^aben eineSt^eit«,

um ben (Sngtänbern ju bemeifen, baß man fid^

in granfreic^ benn bod) um Slnfic^ten betümmert,

ibelc^e im 2(u8lanbe über fran5öfifd;e Soloniat*

:|)oUti! geäußert merben; anberntl^eit«, um ber

franjijfifd^en treffe ben 3mput8 jur (Srmiberung

«nb Entträftung einer '^otemi! ju geben, bie

fic^ gegen granfreic^ im 2(ttgemeinen unb beffen

SSer^alten in ber £onfin=3lffaire im ^efonbern
rid^tet. 2)a§ 5i3uc^ enthält fc^ä^cngwertr^e 2tuf=

fd^tüffe über bie gegenfeitigen polittfd^en unb
ftaatSred^tlic^en 55erbäUniffe"2:ontin'8 , ^Änam'8
unb (S^ina'8 einerfeitö unbgranfreid^'ö anberfeitg;

außerbem liefert eg ftatiftifc^eS 9}?ateriat über

l^ranfreic^jg unb (S^ina'§ ®treitfräfte. 3)a nac^

bem ftattge^abten Sßec^fel im franjöfifc^en Ärieg6=

minifterium unzweifelhaft eine energifc^ere Slction

©eitenS granfreidb'8 fiegcn S^ina beöorfte'^t, fo

mirb man bebufö Ortentirung ba§ S3ud^ immer«
:^in mit S^Ju^en (efen, namentlid^ njirb bem
minber ©ingen^ei^ten bie c^ronotogifc^e SBiebcr*

gäbe beS ^'iotentnec^felS jnjifd^en ben franjß«

fifc^en bi:^)tomatifc^en Agenten in Sonfin, bem
2Kinifterium unb ben c^inefifd^en 2)i)3tomaten

ein S3ilb baüon geben, n)ie fic^ nac^ unb nac^
bie Slngetegen^eit ju i'^rem gegennjärtigen afutcn

(S^aratter ^ngefpi^t l^at.

Q. Perles de la po^sie fran^aise conteiii-

poraine. 3me edition, revue et augmentee
considerablement. Sneek, H. Pijttersen,

editeur. 1884.

33ereit8 M il^rem stceiten (Srf^einen I;abctt

i rt»ir biefer ©ammtung , bon ttjetc^cr l)ier bie

britte 2luflage bortiegt, anerfennenbe äßorte ge»

; mibmet. @ie fü^rt un§ bie mobernen fran=

I

jöfifc^en ^|5oeten bom Slnfange be8 Sal^r'^unbertS

i bis auf ben gegenibärtigen 'DIoment in brei

©ruppen bor, bon meteben bie beiben erften,

„la premiere" unb „la deuxiöme generation",

ziemlich unberänbert ben iBeftanb ber frü'^eren

2luflage zeigen, außer etwa, baß in ber „zweiten
' ©eneration" noc^ Sttp^onfe 2)aubet ^injuge*

;

fommen. @tar! bermebrt bagegen ift bie B^^^
ber 2)ic^ter ber „troisieme generation", b. j^.

ber unmittetbaren ©egenmart; n^ir finben barin

neu aufgenommen nic^t nur 3. 9tid^epin unb
®u^ be gyiaupaffant, Sttbert ®etpit unb 3ean
Sorrain

, fonbern auc^ (StobiS ^ugueö , ber bei

un§ faft me^r burc^ ben 9fiebotber feiner grau,

at§ burcb feine ©ebid^te befannt gen^orben, ob--

mo^t auc^ biefe, nac^ ber :^ier mitget^eitten

^robe , bon einer gemiffen elementaren traft

zeugen. 2Ba8 n^ir ber früheren Stuflage zum
^orirurf machten, !5nnen n)ir aud^ biefer nid}t
' erfparen : baß fie nämtic^ bie 5lnmer!ungen in

; l^oUänbifd^er @pra^e gibt, ^arum finb fie

' nic^t franjöfifd^, tük bie biograp!^ifd;en ^iotigen,

;
n)ie baS 3ni^att8berzeic^niß, mie baö ganze ^ud; V

\ (S§ njürbe baburc^ fi^er an ^Verbreitung ge=

n)innen, aud^ bei un§, benen eine fotdje, big auf

bie ^ßeriüngften unter ben franzöfifc^en ^oeten

j

l^erabge^enbe Slnt^otogie, fet;tt. — 2lu8 bemfetbcn

SSertage gel^n un§ nod} z^bei reizenb auögeftattete

i S3cinbd)en niebertänbif^er ^oefie zu: „Idyllen
en andere Gedichten" bon bem aud^ in

I

biefer 3eitfc^rift me^rfad^ mit 3lu8zcid^nung ge=

: nannten btamifc^en S3etgier Pol deMont;
I unb „Van eene Sultane en andere
Gedichten" bon Fiore della Neve.
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^eotrgt. — aSeatrice. Stauerf^jiel bon 21. ©eorgt.
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Oubernatis. — Storia Universale della letteratura di

Angelo de Gubernatis. Vol. XIJI.-XVIII. Milane,
Ulrico Hoepli. 1885.

^clniri*«. - Ser äfugenb Suft unb ßeib. ©^o§ in
bter ©eföngen bon Dr. phil. ©. ^einrtd^g. f)onnober,
Scftmorl & bon ©eefelb.

Uir8chberg. — Eine Woche in Tunis. Tagebuchblätter
von J. Hirschberg. Leipzig, Veit & Comp. 1885.

Hoefer. — Der Feldzug des Germanicus im Jahre 16 n. Chr.
von Dr. Paul Höfer. Mit einer Karte. Zweite Auflage.
Bernburg u. Leipzig. J. Bacmeister. 1885.

4^ol^enborff. - %xani Steber. 2iu§ ben 2)enltoürbtg»
feiten eineg Seutfdi'^itnierifanerg (18<i0— 1872). Sluf
©runblagc beg engUfdjen SejteSbon 3:i)oniag (Sergeant
ilJerrl) unb in Jüerbinbung mit mfreb fjfadömann
berauggegeben bon g^ranj bon öotfeenborff. SSerlin
u. Stuttgart, SDß. ©bemann. 1885.

^ätm^. - 3ur ^cimfeftr. 1871, gin ^reugifd^eg fVeft-
Ipiet bon ajloy ,3öl)n§. ^tneite 5luflage. SSerlin,
©ebrüber 5ßaetel. 1885.

3enfen. - 'än^ ftiUer .»^cit. ÜlobeUcn bon 2Bilt)elm
^enjen. SSierter 23onb. SBerlin, ©ebr. 5Paetel. 1885,

^ov2>an. — Sie ©ebalbg. 3?oman oug ber ©egenloart
bon Söilftelm ^orbon. 2 »bc. ©tuttgart u. «eibätg,
Seutfc^e aSerloag.^ilnftalt. 1885.

ttapn. - ^Profeffor äöilt)etm Äabff'g Seuifd^e Sttfjter.
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188.').

Stvalif. — 5!JlojimiItan. 6in ©c^oufptel bon gii&arb
Äralif. 2üten, (Sari Äonegen. 1885.

Mauzoni. — La sua famiglia, I suoi amici. Di Ales-
sandro Manzoni. Appunti e memoria di S. S. Milano,
Ulrico Hoepli. 1885.

aWafcftcf. — ©in neuer 9!Jiaeceno§. öurnoriftifd^e
^obette bon f^riebridö '^ä]ä)il ßet:^atg, Cgtoalb
3Jlufee. 1885.

aWcttcn^clmef. — Sehen unb 2Btr!cn beg toett ©eft.
ajleb.»3latftg Dr. ^. SOß. Senefe. 18tograbl)if*e ©ftaae
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SlWcijcr» — Sie moberne Sered^ttgunggiagb auf unferen
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Mollat. — Kechtsphilosophisches aus Leibnitzens unge-
druckten Schriften von Dr. Georg MoUat. Leipzig,
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müüet. - Sietdögfanaler prft Sigmar tf. 1815-1885.
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Karl Ärabbe. 1885.

^laumann, - ©))encer toiber Äant. ©ine ©rörterung
ber ©cgenföfee bon üiealt^mug unb 5?rtttcigmug mit
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SJottrag bon Dr. (S. «Reibftarbt. Serlin, äßieganb &
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q^crftttt. - aSicomte Soffu. 9iobette bon Ä. bon 5ßerfoK.

Süffeiborf, %üiTC SageL 1885.

Powell. — Second annual report of the Bureau of Eth-
nology to the secretary of the Smithsonian Institution

1880—81. By W. Powell. Director. Washington, Go-
vernment Printinge Office. 1883.

Otofegger* — 58erg:|)rebigten. ©eftaltcn auf ber §öftc
ber ^eit unter freiem ^immel unb ju <Bä)impi unb
©bott unferen ^einben ben ©äjtDäd^cn, Saftern unb
3rrtl)ümern ber (Sultur getütbmet bon 5ß. ß. 9lofegger.

SOßten, 91. £)artleben'g SScrlag. 1885.

@*mtbt:=<$;a6am8. - 2luf ber SBactaen-©döau! 3cit-

geiftltdic f^orfcftungen burd^g fattrifd^c «Dltfroffob bon
giid^arb ©d§mibt=6abontg. Sregben u. Seibäig, i5f. SDB.

©teffeng. 1885.
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®*toct^cv. — 3§Ionb. Sanb unb Seutc. ©efd^idöte,

Sttteratur unb ©brodle bon Dr. ^^. ©dlteei^er.

Seibaig u- Serlin, äßill). griebrid^.

©ogenanntc 3:ttgc§fvagctt. - grtoiberuug auf etnen

5lrtifel ber Kevue des deux mondes „Torpüleurs et

Canonnieres." Son einem ©eeofficier. Sraunfd^tocig,

©oeri^ u. au 5Putlife. 1885.

Stern. — Philosophischer und naturwissenschaftlicher

Monismus. Ein Beitrag zur Seelenfiage. Von Dr. M.
L. Stern. Leipzig, E. Grieben's Verlag. 1885.

aittttnect. - SQßiber bie ^ünftetei in ber 93tuftt ©ine
©treitfd^rift bon Dr. mn^axb Sannert. Olbenburg,
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Ucacvg aWccr. - s;afdöenbibliotI)e! für beutfdiic 5lug.

hjanberer. ßerouggegeben bon Slid^arb Keffer unb
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bo ©ul. Söon Dr. ßermann bon 5)l)ertng. üDltt Stiel-

bilb u. einer Äarte ©era, 2öelt:poft.a5erIag. 1885.

„Unfcrc Rettung", ^ttuftrirte 3!Jtonatgf(^rtft fürg
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6. u. 9t. Senaigcr. 1885.

aEÖaffcvfcJjlcbcn. - 5lntt 9iorbau. 6tne Äriti! beS

Sud]eg „Sie fonbentionettcn Sügen ber ßultur«
menfcö^eit" bon Q. S. bon aOßafferjdölebcn. Serltn,

Sari SundCer'g Sertag. 1885.

aSeftorö. - ©in aoßintcr in ben 5llben. (1881-1882).

^fiaturbilber bom 5^u6e beg aoöetterfteineg bon 5lbolf

©raf bon aoßeftarb. Serlin, ^riebrtd) SudCftarbt. 1885.

Zeitschrift der Uesellscliaft für Erdkunde zu Ber-
lin. Im Auftrage der Gesellschaft herausgegeben von
Prof. Dr. W. Koner. XX. Bd. 1 Heft. Berlin, Dietrich
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Zimmerniann. — Die Wonne des Leids. Beiträge zur
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@tft biefen borgen in Xornoto angclanc^t, tt)ot 0§tüalb f(f|on, fautn bag

ba§ ©aBelfrül^ftüif Beenbet, nad^ ^ani^ ]^inübei: getitten, tt)o er in feinet gut=

mütl^ig be§^otift^en 5trt bie gan^e Situation jutedit geläd^elt unb bonn ben

fotgenf(^tt)eten jungen ^ad^ter Bexul^igt l^atte.

5luf bent ülücftoeg ^atte fein ^ferb ein §ufeifen t)erIoren unb ber ©roorn

üBet h\t^, feiner 3^a(^läfftg!eit Beijumeffenbe Unglüd mancherlei 3o^'^tge§ üon

feinem ungeftümen jungen §errn p ]§ören Be!ommen. ^ie Üteiter l^atten ha'^

^em^o einigermaßen eit\f(^rän!en unb ben Umlücg ü'Ber Üiautfd^in nehmen

muffen, um htm eblen unb em:pfinblid^en ^Pfcrbe fo Balb al§ möglii^ Erleichterung

3U t)erf(^affen.

Unterbeffen tnaren fie t)on bem ^etüitter üBerraft^t tnorben. S5ieEei(j§t

l^ätte £)§tr)alb e§ nid^t fo longe in ber öon fd§Ie(^tem Zabah unb S3iergeru(^

erfüllten 5ltmofp^äre ber 2Birt^§ftuBe au§gel^alten , l^ätte i^n ni(^t untniUüirlii^

hoS) ^ef:prä(^ ber brei 6tammgäfte intereffirt.

@egen i)octor 6tt)oBoba'§ entl§uftaftifd§e 5lner!ennung feiner S5erbienfte

burc§au§ nii^t unempfinblid^ , l§atte er fi(^ gefreut, hk ÜtoEe be§ ^aifer§ ^ofef

im 35oI!§ftü(l p fpielen, unb foeBen üBerlegt, bur(^ tneld^e freunblid^ au§=

geHügelte UeBerrafd^ung er bem alten §errn für feine tüarme 5ln!§änglic§!eit

ban!en !önne, al§ i^m bie abf(^euli(^e 5lnf^ielung be§ 9totl§!o)3f§ alle anberen

(5^eban!en axi^ bem 6inn gejagt.

£)a§ ^ferb tr>ar Befc^Iagen. (^r fc^toang \x6) in ben 6attel unb gaIo^:|3irte

au§ bem 6täbt(5en l§inau§.

£)er ütegen l^atte aufgehört, ha^ 3[BoI!engef:|3innft ftd§ ^ertl^eilt. S^or ^t\x^=

tigfeit bam^fenb, mit xvx Si(^te ber ^Benbfonne ftimmernben ßontouren lag

Dftautfc^in hinter x^vn, (i^roge t^iolette Boüenfe^en mit golbenen ütänbern

brängten bem ^orijont ju. Dort, too hxt 6onne im 6in!en tüar. Brannte eine

^eutfc^e aiunbjdOau. XI, 8. 11
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bum^fe xotijt ©lut^. ^a§ Untüetter ^atte beut ^tü^ling ben ^xaiit!xati3 öom

^o^f gctiffen, in bcn ©ütn:pfen unb in bcn mit ttüBem Baffex angefüllten

8tTa§en(^xäben fd^intmerle e§ öon frif(^ aftgefaEenen SSIütl^en, nnb bte ^itn=

unb 5l:pfel6äunie BeBten leife in il^ten jernffenen t^eigen Meibern unb tneinten

tüie iunge ^Jlenfc^en, bie einen SLxaum Verloren l^aBen. ^zbtn ber (S^l^auffee 30g

ft(^ ein großex Xei(^ mit Binfenumftaxxtem Ufex , gxauBIau unb txüB , tüie eine

unge:^euexe $fü|e, in bex ein 6tü(f §immel extxun!en. ©in :paax ütaBen

ftattexten ft^tnexfäUig baxüBex l^in.

Die golbenen S^länbex bex äöoüen tnuxben fd§malex unb fd^malex, bie @Iut^

be§ 6onnenuntexgange§ öex^el^xte fi(^ langfam, hk f^axBen ftaxBen aB, unb üBex

bk gan5e @Bene Bxeitete ftd^ eine ungel^euexe 6(^tr)exmut!^.

3n D§tüalb'§ ^^Xbexn :pod§te e§ aornig. ,,5f^iebextxä(^tigex §unb!" muxmelte

ex ätüifc^en ben 3^^^^^ • • • f/^nb bag i^ hk Sad^e einfc^lafen laffen mu§,

fd)on um meinex ^Jluttex tüiHen, . . . ha% x^ i^n ni(^t l^alB tobt :peitfd§en, an^

bex ©egenb ]^inau§ jagen !ann ! . . . S5ox biefen neibifd^en Sügnexn ift fein

^Jlenfd^ fid)ex; bie ^exxen an Willem, tt)a§ üBex i^nen fte^^t, unb fei'§ bex lieBe

@ott! — S5a^! Cela ne clevrait pas monter jusque ä la hauteur de mon
dödain. 5lBex —" ex fd^ütteltc fid) — „e§ ^ai nit^t xu^igeg .^lut, toex

töitt!"...

Die Dämmexung tt)ax öoEftänbig l^exeingeBxoi^en , al§ ex ha§ 2^oxnotoex

8(^lo6 exxeid)te.

@§ tüax ein gxogeS, fi^tnexfäEigeS (S^eBäube mit mel^xexen §öfen, — ein

%^dl mit f^i|ig got^ifi^en 2!§oxBogen, uxalt, unxegelmä^ig unb :pittoxe§!, ein

anbexex 2^!^eil f:pät 3loccoco mit contientioneEen 6d^nöx!eln. S5ox bex ^yxont 50g

ftd^, tion xiefigen @x(en umf(^attet, ein malexifd^ex %ex^ — bie 9tü(ffeite tnax

öon bem ^ax! umfd^Ioffen. Da§ eifexne %^ox mit feinen Baxoifen 5lxaBe§!en,

üBex benen ätnifd^en ^tnei geitgeft^tDäx^ten 6anbfteinuxnen ha§ Sobxin'fc^e 2ßap|3en

f(^tt)eBte, bxel^te fic^ in feinen xoftigen ringeln. 0§tüalb txaBte Bi§ Dox ha^

Sd^log, tüo ex aBf:pxang. gtüei SSebiente, hk ^iemlii^ tüenig 5U tl^un p l^aBen

fd)ienen, au§ex mit Befte^enbex (SelBftpfxiebenl^eit unb tüüxbigem 5Inftanb il^xc

Blauen Siöx^en unb geftxeiften äßeften ju txagen, ftanben in bex Dux(^fa:§xt unb

Blinzelten box fic^ l^in in hk Dämmexung, toie man einem S5exf:|3äteten ent=

gegeuBliuäelt. ^afd§ eilte ex hk ftad^ auffteigenbe Bxeite ^xe:|3^e l^inauf.

Dux(^ bie ungel^euexen !leinf(^eiBigen genftex fiel ha^ Bleid)e 5IBcnblid^t in

ben giux. Da unb boxt f(^immexte bex ^[Jletallglanj einex alten 3Baffe t)on bex

SlBanb bux(^ bie Bxaunen 5lBenbf(Ratten.

„Dffi, Bift Du'ö?" xuft eine faft männlich tiefe, jugleic^ aBex ungemein

n)o{)llautenbc ©timme fel)x cxxegt au§, unb eine I}ol)e ^xauengeftalt txitt i^m

entgegen.

„3a, ^ama," giBt ex fxeunblic^ ^müä.

„^k fpät ^n fommft! äßix tDaxten nun fi^on feit einex ©tunbe mit bem

Dinex ouf Di(^."

„Sßexaeil)' bie Stöxung, Planta/' il)ve §onb mit jäxtlid^cx ßl^xfuxd^t an

feine ßippcn jie^enb, ,/ö tüax n^ixHic^ nidit meine 6d)ulb."

„6(f)ulb. . . Bä)uih\ id) mad^e Dix bod^ feinen ^^oxtnurf, Dffi! 9icin, oBcx
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fiefift t)iK üinb, iä) 'wax ^alb tobt t)or^:ttngft! . . . ^u 6ift immer fo |)ün!tlid§,

unb mm t)etgcl)t eine SBiertelftunbe naä) ber anbexn, unb Xu fommft nic£)t. . . .

Da^u ha^ ©etüitter! . . . £)ie S5(i|e frfjlugen mit fo ba= unb bottl^in in hk

ßrbe, unb ^ein ^o^n S3uE ift bobenf(^eu; 5Dn (^lauBft c§ nid^t, aber i{^ !enne

ba§ l^ier genau. 5((^ ! tüenn ba§ nod^ eine 35iertelftunbe gebauert l^ättc ! . . .

2ßay l^at T)\ä) benn eigentlich aufgespalten, mein ^inb?"

£)§tüalb lächelte gutmütl^ig unb nac^fid^tig, tüie gro^e, ritterliche ©ö^ne ^u

ben järtlic^en UeBertreibungen il^rer 5[flütter (ä(^eln. „@önn' mir nur fünf ^i=
nuten, um bk Kleiber gu toed^feln, bann tüill iä) ^ir'§ erjäl^Ien/' fagte er, unb

ifjre .^anb nod^ einmal an feine Si:|3^en jiei^enb, eilte er an i^r öorüBer.

€§tr)alb ift eine t)on ben d^olerifc^en 5^aturen, bk ein l^eftiger 3ornanfaE

immer moralifd^ unb ^^t)fif(^ tjon @runb au§ aufrüttelt, unb benen bk @nt=

rüftimg nod) in allen 5^crt3en poc^t, toenn fie ben ^xiinb berfelben bereite t)er=

geffcn ^aBen. Db3tüar er um tnenigeS fpäter in ööEig Weiterer Stimmung ju

feiner Butter in ben 6aIon tritt, lieft fie e§ i^m boä) fd§neEften§ tom (^5eft{^t

herunter, ba^ er ftd^ tniebcr einmal „anftäubig" geärgert ^db^n mu§.

„@ttr)a§ Unangene:§me§?" fragt fie, if)n neben fic^ auf ein ©o^l^a nieber=

jiel^enb; „^aft ^u einen pcinlid^en auftritt mit 6d)mitt gel^abt? l^at er S)ir

3]orttiürfe gemacht? ober ..."

„(Sott Bctnal^re, ^ama !" unterbricht fie D^iüalb, ,,6d^mitt unb 35ortt)ürfe ! . .

.

er ift bk anl)änglid)fte ©eele ton ber ^elt, befrf)ämenb an()ängli(^ unb treu!...

armer Schmitt! . . . ^^lein . . . nein, mein 5]3ferb ^at ein öufeifen nerloren, iä)

f)ab' mi(^ tüa^nfinnig geärgert, mu§tc langfam reiten, ben Umtüeg über 9taut=

fc^in neS^men" — er f^rit^t raf(^, mit gejtüungener Sebl^aftigfeit.

„^u t)erl)eimli(^ft mir @ttt)a§, um mid) ni(i)t aufzuregen," fagt bk Gräfin

beftimmt. „SBann tnirft 5Du e§ benn enblid^ lernen, ba% ni(^t§ auf ber Söelt

mi(^ mel^r quält, ol§ Deine rütfft(^t§t)otten 3]erf(^tr)iegenl^eiten ! 2)ie l^alben

^Jlä(^te liege \ä) tt)ad^, tüenn ic^ tüeig, bog £)u einen 5(erger auf bem ^tx^tn

l^aft, ben Du ni^i mit mir t^eilen tniCtft. £u foHft feine ^el^eimniffe ^aben

öor mir."

;,35i§ 3u einem getüiffen $pun!t mug jeber anftänbige ^IRenfc§ ©e^eimniffe

Ijabcn öor einer grau, bie er fo öere^rt, tnie x^ Dic^," fagt DStüalb l^alb muti}=

tt)iEig unb ^alb ^ärtlid^ unb grübelt jugleii^ barüber nac^, tüie er e§ anfangen

tonnte, um feine ^Jlutter ^u berul^igen, o^ne 3u lügen unb o^ne il^r bie Sßa^r^

l)eit äu fagen. ^piö^lic^ !ommt il^m ein glän^enber @eban!e. „Uebrigen§ l^anbelt

c§ ftd) bie§mal tnirflic^ nur um eine Dumml^eit. ^n bem 2Birt^§l)aufe, too iä)

ba^ Untüetter abtüartete, l^örte ic^ :|3lö^li(^ ^emanben ettt)a§ fe^r 6^öttifd§e§ über

bie Sobrin'fd)e ©rogmut!^ fogen; ber gute 5!Jlann beS^auptete lur^toeg, auf ben

Sobrin'fc^en §errf(^aften tno^nten bie 5lrbeiter in 6täEen ^ufammen tvk bk

6(^tüeine, unb ... !§m ... ein ^l)ilofo:p]§en=2^emperament ^abt iä) nid^t gerabe . .

.

furj, i(^ ärgerte mic^. Denn, tnenn man \xä) reblic^ um feine ßeute bemüht tüie

ic^ unb be!ommt bann fo @ttt)a§ 3u l§ören ! . . . ^m ßnbe ift boä) ettna§ äBal^reS

baran ! 3d§ mug mi(^ morgen er!unbigen . . . nein, iä) überzeuge mi^ lieber

felbft. ^on meinen Beamten erfaS^re ic^ bo^ ni(^t§, bk f(^mei(^eln mi(^ nur

blinb. 3m t)origen 3a^re tt)ar ber ,6ungcrtt)p^u§ in ^orotoi^, bie Seute ftarben

11*
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tüte hk S^Iiegen, — unb i(^ tDugte ntc§t§ bat)on. 51I§ t(^ enblii^ t3on bet 9Zot^

exful^t unb ^^inreifte, tnar bie ^eft Bemalte öorüBer. 5I|)to^o§, 5!Jlania, fag'

Tntr'§ . . . 2)it mü§t' i(^'§ ja t)er5et:^en . . . ^aUn meine SSecimten mit hk ©ac^e

bamal§ auf Deine 35etanlajfung t)erf(^tt)iegen? Du tnugteft, bag id^ ^inteifen tnürbc,

unb ^atteft 5lngft tt)e(^en bet ^rnftetfung/^

„9Iein, tnein liek§ ^inb," fagt hk Gräfin ernft, ,>ie fe:^i; it^ Bei jeber

^leinig!eit um 2)ic^ Beforgt Bin, bat)on löaBe t(^ l^eute triebet einen ted^t alBernen

25etüei§ geliefert, unb bennod^ tnürbe x^ nie ben ginger rühren, um ^i^ einer

@efa^r ju ent^ie^^en, toenn biefe ©efal^r mit einer ^]ii^i t)erBunben tüäre. ^ä)

tüilt lieBer t)or 5lngft Dergel^n, al§ Dic^ in Deinem §anbeln läl^men unb t)er=

üeinern. ^^ Iie§e mic^ auf§ '^ah ftec^ten, um Dein SeBen ^u retten, aBer" —
fte fd)aubert unb ^ie^^t itju nä^ex an \xä) — „\^ motzte Di(^ lieBer tobt fe^en,

al§ onber§ benn tDa§ Du Bift, mein 6tol3 unb ber 6egen Deiner ganzen Um=

geBung!" — 6ie fielet i^n öoH an mit il^ren großen, tiefen 53Mteraugen, au§

benen e§ tt)ie mxt trium^jl^irenbe SSegeifterung ]§erau§Ieu(^tet. „SOßenn Du toügteft,

tr)a§ i(^ tt3äl^renb be§ bummen ®etüitter§ gelitten! 3i(^ Bin fo frol§, h^^ id§ Did)

tnieber l^aBe, mein ^inb, mein f(^öne§, eble§ ^inb!" — unb feinen ^'o^f 3U ft(^

nieberjie^enb, fügt fte i^n auf bie 6tirn.

Da§ leidste ^niftern eine§ 3ßttung§Blatte§ Veranlagt £)§toaIb, ftd§ um^ufel^n.

3e|t erft Bemer!t er @eorge§, ber in einem großen g^auteuil ]§aIB t>erftectt üBer

feine S^^tung l^inüBer \At !(eine 6cene jttjifi^en Butter unb Sol^n BeoBad^tet ]§at.

Der ^ammerbiener erfd^eint in ber ^l^iir — e§ ift ferbirt.

X.

„^er!ttiürbig!" fagt um einige ©tunben fpäter ©eorge», ber, feine 35irginia

raui^enb, nod§ in '^(x^ ©d^tafjimmer feineS fd^on im SSett liegenben S3etter§ gc=

treten ift — „merftnürbig!"

,,äßa§ foll mer!tt)ürbig fein?" fragt D^toalb fd^Iäfrig, bie §änbe unterbeut

(Senicf.

„Die 23eränberung Deiner ^Jlutter," ertnibert @eorge§ unb fe|t fi(^ auf ben

SÖettranb. ,,3c^ ]§ätte fte !aum tüieber erlanntl"

„Da§.ift mir unBegreiflid^," giBt £)§tr)alb gurüdf. „Sie ^^i graue§ §aar

Befommen — fie ift Balb ergraut, i^re ^üge aBer ftnb biefelBen geBtieBen. 3d)

finbe fte nod^ immer fel^r fd^ön."

„gür mid^ ift ftefrf;öner, al§ fie je tt3ar," murmelt @eorge§ ernft, „aBer. .

."

ben ^aud^ feiner Zigarre nad^benüid^ jum ^lafonb ]§inauf Blafenb, „tnie alt ift

Deine Butter?"

„©e(i)§unbfünf3ig."

„@rft fed^gunbfünfaig? . . . unb baBei ift fie eine alte fjrau!"

„öine alte grau . . . tt3a§ Dir einföEt. 5Jleine ^lütter l^ält Beinal^e fo tiicl

(x\\^, \Qk id^, fie reitet fünf ©tuuben in einer SLour unb mad^t @:pa3iergänge ^u

guß, o^ne ..."

„^ein ßieBer!" fällt G)eorgc§ bem 3]etter ungebulbig in \>^^ Sßort, M)
tüoUte ja nirfjt fagcn, \>^S^ Deine tjere^rtc 9}^ama mir triie eine geBrcd^lid^e (S^reifiu

t)or!ommt, fonbern nur, \io!\>t fi(^ in i^rcn Sügen, in il^rem ganzen 3ißefen \:^\t
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öütc unb ni^iöe §ettcr!eit fettet au§:ptägt, bie mit bem ßeBen abgefd^Ioffen

l^aBcn. 6ic Verlangt nichts nte^r — ftc c^iU. Unb ba§, mein f^rennb, ift nic^t

6a(^e ber Qugenb, felBft bet grogmüt^iqften ^uqenb nit^t!"

,,^atin :§aft 2)u ^ed§t/' ettoibcrte OStüolb nac^benüic^. „^an(^e anbete

grau i§te§ 5lltei'§ toürbe noi^ in bie SIßett ge^en unb 3ß'i''ftteuungen fud^en, —
fte ^üi feit meinet S5ater§ Xob für nid^t§ mel§r 6inn gel^abt, al§ für meine

©r^ie^ung unb hk 25ertt)oItung meineg §aB' unb @ut§. (S§ ift jum Staunen,

tüie fte fid§ ouf bie ©efd^äfte t)crfte:^t. £)u tüirft lad^en, it)enn iä) ^ir er^äl^Ie,

tDcIc^c ünfummcn fte toä^renb meiner 5Jlinberiä!)rig!eit für mid^ erf^art ^at

DJlir ttjar ha^ @e!naufer qar nic^t rcd^t, ^aV^ anä) eingefteüt, aber einer Butter

mu§ man ba§ üerjeü^en."

,,Unb hu SCßeii^l^eit unb hk ©üte i^re§ S33efen§!" fa^rt @eorc^e§ fort, „il§re

unvernünftige mütterlit^e ^Jlertofität! ^ä) öerftd^ere 2)ir, e§ tüar ni(^t§ tüeniger

al§ Bequem, eine tJoEe Stunbe bamit gu Verbringen, if)re ^(ngft 5u Berul^igen.

6ie Iftängt je^t mit ival^rer ^IBgötterei an ^ir."

„%xa^ie mit biefer S(^tt)ä(^c @cbulb ju l^aBen."

„^ein ßieBer, ha^ mügte ein fi^led^ter ^erl fein," ruft @eorge§, „ber biefc

6d§tt)ä(^e ni(^t refpectirte. 6ie üBerrafdjt mi(^ nur gcrabe Bei i)einer 5!)lutter,

id) ^atte berglcii^en Von xiji nid)t ertnartet. %U iä) no(^ ju §aufe tt)ar, l^ielt

fie £)ic^ immer fo fern Von ft(^, Du tnarft ein l^^rjigeS ^inb, unb mein braver

tro^iger greunb. ^ä) fonnte bamol» mäji begreifen, tDarum fte fid§ ftet§ !alt

unb ^art gegen ^iä) jeigte, unb aufrichtig geftanben, ic^ nal^m i'^r biefe 2kh=

lofigMt fe]§r übel."

€§tt)alb ftü^t fi(^ auf einen ßEenbogen in feinen Riffen auf. „Da§ tnar,

al§ ^a^ia nod^ lebte," murmelte er, „ja . . Aä) l^abe fel^r oft baran jurütfgebad^t

unb mir nac^träglit^ i^x bamalige§ 3ßefen erüärt. Siel^ft Du, meine§ 35ater§

närrifc^e 2k^t ju mir irritirte fte unb lieg bie i^re ni(^t ju äßorte !ommen.

Unter un§ gefagt, (Seorge§, meine 50^utter tnar fteinunglüdlid^ in i]^rer@f)e; i^r

arme§ ^erj tvar auf hk ^olkx gefpannt — e§ !onnte eben fo tvenig frei unb

natürlii^ fül^Ien, tvie ein 5}lenf(^ mit 5ugef(^nürtem §al§ fc^ön fingen !önnte.

3(^ i)abe meinen 35ater unenblid§ Verehrt, aber . . . nun @eorge§, fieti' bortl^in,"

er beutete auf ein gro6e§ Delgemälbe, ha^ über feinem SSette !§ing unb bie

©räftn in ber ganzen, ftoljen $rac§t i^rer 3ugenbfd)ön^eit barfteHte, „unb . . .

nun ftel^ bortT^in" — hiermit beutete er auf eine tveige Xobtenmagfe, hk bem

^itb gegenüber in einem fi^ttjarjfammtnen 6(^rein Von ber äßanb l^erabfal^. —
„60 lange i^ mi^ feiner erinnere, ^at mein SSater nie anberg auSgefel^n. Die

Reiben !onnten nid^t ju etnanber paffen . . . Unb je^t, lag' mi(^ f(^Iafen, 5llter

— gute 5lac§t!" —
XL

*

5^ein, fie l^atten nie ^u einanber gepagt — fonnten nic^t ju einanber paffen

!

3[ßenn ha^ Oelbilb au(^ nic^t annä^ernb ben 6c§öni^eit§3auber tvieberaugeben

Vermochte, ber bie ©räftn ßobrin in Ü^rer Qugenbblütl^e umfc^tvebte — fo erV)ie§

hingegen bie unheimliche ^obtenma§!e bem Verftorbenen ©rafen VoEftönbige @e=

rcc^tigfeit. '» tüar ein faft pferbeartig in hk fiänge gejogeneg @eft(^t, ha§ biefe



Zohienma^h nad^Bilbete. @Iatt rafirt, tüie ba§ etne§ Wönä}^, mit fpt|er 9kfe,

üeincn tunben ^lucjen, fc^malem, an ben 6:palt einer ©:^arBü(^fe erinnernbem

^Jlunb imb unaäl^liqen ^urd^en nnb ^ältd^en, — fo glic^ e§ geiniffen BIntleeten

@reifen!öpfen. tnie man fte Bigtüeilen anf ben S5ilbern t)on ^emmlin(^ finbet,

ober anf benen öon öan ^t)ä.

@§ tüäre ein ^rrtl^um gn glanBen, ^ron!i§eit nnb S;obe§!am:^f l^ättcn ha^

C^efit^t üer^errt, el^e e§ bnri^ ben (Sip^aBbrnd öeretnigt inarb. 9^ein, @raf

Sobrin ftatte nie anber§, ba§ ^ti^t immer me^r ober tneniger toie eine ßeic^e

anggefel^en, nnb pftafi^ ^amen^ Be]^an:|3tete fogar tutju, „ber alte .^err l^aBe anf

bem ^arabeBette einen gnten Xag c^el^aBt."

mä)i nnr @raf Pftafd^, fonbern aEe Stöelt f^ottete über ben trafen, m
5at üBer5an:|3t nnr tnenic^e ^enfdjen gec^eBen, üBer bie man mel§r gef:|3ottet l^dtte,

al§ üBer §ngo Sobrin. ^ic eine S^^atfad^e !onnte man aber ni(^t :^intt)eg fpotten

— ha^ nämliä) @raf Sobrin ein ©l^renmann tnar bnr(^ nnb bur(^.

ßin ^artfül^Ienbeg ^er^ nnb ein ^ftii^tgefül^l, ha^ tro| aller gtnctnationen

etne§ fnrc^tfamen 6;:öara!ter§ in it>id§tigen gäEen immer fiegreii^ BlieB, — ha^

toaren ^tüei (Sigenfd^aften, bie i^m 9^iemanb aBfprai^, ber in irgenb einer ernften

Angelegenheit mit il^m ^n tl^nn ge^^aBt; nnb ha^ fein $Pf(ic§tgefül^I, mit einem

milben @rab t)on ©rögenttjal^n öerBnnben, me'^r t)om ß^atalier al§ t)om ^enfd)en

an§ging, öerüeinerte im @rnnbe genommen feine 35erbienfte in ni(^t§.

S5on pfäffifc^en §ofmeiftern geiftig öerfinftert, l^atte er bon 3ngenb anf eine

tranrige, menfd^enfc^ene (S^ifteng gefü^^rt. ©eine fd§tt)ä(^Ii(^e ßonftitntion machte

e§ il^m nnmögli(^, fi(| einer ftanbeSgemögen Pflege be§ ©^ort§ ^injngeBen. i)a=

für enttt3icfelte ft(^ Bei i!^m — tt)ie Bei fo Stielen, benen fid§ au§ irgenb einem

@rnnbe hk Sßelt öerfc^Iiegt , bie al§ Sufc^aner neBen bem SeBen l^inöegetiren

muffen — eine Begeifterte g^renbe an ber ^nnft. Unermüblic^ :|3nrificirte ober

tiergrögerte er feine 6ammlnngen.

ßeute in feiner SeBen§fteIInng ]§eiratl^en getüöl^nlii^ jnng. ^ei i!§m toar

hu^ ni(^t ber g^aE. 25^ie Bei mehreren ^erfonen öon toeIt:§iftorif(^er ^erüi§mt=

^eit, gi^pfelte feine allgemeine 6d§üc§tern:^eit in einer nnftnnigen 2ißeiBerf(^en, hu
aUe fn^nen ^läne töi^terreid^er nnb el^rgeijiger Mütter Vereitelte. @r tonrbe in

feiner ^infam!eit fünf nnb t)ieräig ^al^re alt ; ha^ er nie l^eirat^en tüerbe, gäl^lte

Bereits ^n ben ©IanBen§arti!eIn ber öfterreid^ifd^en @efeEfd§aft, al§ ft(^ :|3lö^Ii(^

bie ^nnbe bon feiner S5erloBung mit 35ßiera StnfenBnrg öerBreitete.

:i)ie ©länBiger feineg ^rnber§ mad^ten lange @efi(^ter — hk ©ocietät lachte.

3tt)ei Monate f^äter tünrbe in ber ^an§ca^eEe be§ StnfenBnrg'fc^en ^alai§ ha^^

feltfame ^^aar getränt. Unter benen, tneli^e ber ß^eremonie Beitt)o:§nten, gaB e§

^knd)c, bie ben SSröutigam Beneibeten, Stiele, bie il^n ttnla^im, nnb Einige, bie

i^n Bebanerten.

ßigent:^ümlid) genug nal)men fi(^ bie Reiben au§ ne^en einanber t)or bem 5lltar.

^a§ @efi(^t ber ^rant, ebel geft^nitten, mit finfterem ^M nnb üppigen,

äornig aBtt)ärt§ geBogenen £'ippen, rief aEen benen, hk in 9tom gett)efen, eine

f(^öne nn^eimlii^e Erinnerung in ha^ ©ebäc^tnig ^urüd^ — hk ©rinnernng an

bie ^Icbufa in ber ^ilia ßnboöifi, ha^ tüunberfame Mief = ^rofiI, in toelc^em

ber Stolj eine§ ^ämon» mit bem 6(i)mer5c eine§ Engeln ju kämpfen fc^eint.
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£)ex SSxäutigatn \aij au§, tnie er um fünf^el^n ^dtjxt fpäter auf bem ^arabe=

Bett au§fa]^, nux uuqlüdtItd^er ; benn toenu er auf bem ^arabeBett beu Berul^tgten

@efi(^t§au§brutf eiue§ 5Jteufc§en trug, ber eine alte Saft foeBeu aBgeftreift, fo

trug er öor bem Elitär btn 5lu§brurf etue§ ^aune§, ber fid§ uuter einer erft

!ürälid§ auf fic^ genommenen Saft ^ufammenMmmt.
£)at)on, ba% e§ nii^t eine öerfpätete ßeibenfd^aft getüefen, hk xt)n ju biefem

©l^eBünbnig Beftimmt, üBerjeugte man fi(^ Balb. @in fd^tüäd^erer 3Bitte !§atte

ftd§ einem ftär!eren Beugen muffen.

XII.

2Gßa§ aBer l^atte ba§ tüunberfc^öne ^ähä)^n Veranlagt, gerabe biefen ^ann
3u tüäl^len? 5lEe fragten e§ unb deiner fanb eine 5lnttoort. 5!Jlan mußte fic^

bamit Begnügen, hu 5Id)feln ju ^uden unb gu fagen: „6ie ift ein ^täti^fet!"

^a§ ^atte man Bereite t)or t)ier 3al^ren gefagt, al§ fte mit gleichgültiger

Haltung unb !alt t)or ft(^ l^inBlinaelnben ^ugen in ber äßiener @efeEf(^aft auf=

getaud)t tüar. 6ie l^atte htn leidet ejotifi^en 5lnftri(^, ben iebe§ e(^t öfterrei(^if(^e

^emütl^ untniberftel^lii^ finbet. ^I^r Später tüar S)i:|3lomat, il^re 5[Rutter eine

üluffin. 3[ßiera§ ruffif(^e§ ^lut t)erriet:§ fi(^ in 5lttem, in i:§rem tiefen, faft

rau^^en unb ho^ toieber tüunberfam mobulationgfäl^igen Organ, — in jenem

Stüitterbing Don Beina!§e orientolif(^er 3^on(i)alance unb norbifd^er Energie, ha^

xtjx ganzes SlBefen fenn^eii^nete, — in il^ren S^ettjegungen, — in i^rem ^leufeern.

3[ßenn fte fit^ in einem gouteuil ober 6opl^a ^urüdlel^nte , fo l^atte i^re

Haltung Beinal^e ettoa§ Dbali§!enl^afte§ ; x^x @ang aBer l^atte einen furzen

fc^arfen 3fll^i^tl§mu§ : feft unb be§:|3otif(5, iüie ber eine§ 3flacepferbe§, tt)ar er ben=

no(5 leidet toie ber eine§ 35ogel§. 3:^re @eftalt tnar I)0(^, ni(^t aEju fd^lan!,

6(^ultern unh SBüfte öon f:pric^tr)örtli(^ getoorbener ©c^önT^eit, ber ^o:pf Hein,

ber 5lnfa^ be§ §alfe§ tabello§, ha^ ^efid^t niäji gan^ regelmäßig — aBer, ioie

rei^enb, tüie ^um ^oipföerlieren reijenb ! Blaß mit bunfelrot^en 2xpptn unb Braunem

an 6(^läfen unb 3^ai^en golbig fd^immernbem §aar, ettt)a§ ^u l^ol^en ^atfen=

!no(^en unb ^u furjem Ot)al, niebriger 6tirn unb feinem, !^o(^müt]öig gef(^nittenem

^Profil.

£)a§ eigentT^ümlic^fte an SQßjera toaren il^re klugen. Sang gef(^li|t, meift

]§alBgef(^loffen, t)on bun!len 2ßim:pern Befi^attet, in ber garBe eBenfo t)eränberli(j§

al§ im 5lu§bru(l, l^atten fie ettoaS Unl§eimli(^e§, @el§eimnißt)olle§ — e§ traute

ft(^ 5^iemanb, tief l^inein^ufel^en.

6ie l^atte natürlid^ 5luffel^en erregt in Sßien unb benno(^ faft leine freier

gefunben ; man fürchtete ft(^ tjor xijx, unb — fte l^atte eine ©eft^id^te, leine ent=

el^renbe, erniebrigenbe, aBer bennoc^ eine @ef(^id)te.

3n $Peter§Burg, tno fte ft(^ mit il^rem 35ater aufgespalten, ^atte ein

^rin^ t)on (SeBlüt fte burc^ hk auffaUenbften ^ulbigungen auSgeäeic^net unb

ft(^ f(^ließli(^ mit i^r üerloBt. (^in 3al^r lang f(5le:t3:|3te ft(^ ha^ 35er]§ältniß

]^in, :|)lö|li(^ tnurbe e§ aBgeBroi^en. Den @runb biefeg ^rud^e§ fu(^te bie SOßelt

in bem Umftanb, ha^ Söjera ft(^ ni(^t mit einer morganatifi^en @l§e Begnügen

tüottte. 3^r @^rgei3 l^atte eine ©(^la|):pe erlitten. Daß hk 5lngelegenT^eit neBft=

Bei nod) eine SSebeutung ge^aBt, toußte hk äßelt nii^t. Die 2[ßenigften al^nten
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e§, ha^ SBiera ben — äuget in SSegug auf feine ^erlunft — tief unter i^x

fte^enben jungen 5}lann mit ber ganzen intenfitien @lutl§ unb :poetif(^en 9^einT§eit

geliebt l^atte, hk man nut in tuffif(^en ^äb(^en öeteint flnbet. 6ie fa^ i^n

nic^t tt)ie et trat, f(^bn, äußetlid^ öotne^nt, innetlid^ to^, 3tr)ifd)en Btutalen

^u§f(^h3eifungen unb oBetgläuBifd^en SSupBungen Iftintauntelnb, pgleic^ ct)nif(^

unb faft tüeibifd^ fentintental — fie bt(^tete ft(^ itju.

S5on aEen £)i(^tetn bet 3BeIt finb junge ^tauenl^etjen hk genialften. @§

giBt grauen, beten QUuftonen fo ^aij finb, bag fie biefelBen unBefd^äbigt Bi§ in§

©tal6 mitnehmen; e§ gibt anbete, hk hk Ütiffe, tüelc^e il^t SSetftanb in i^tc

3IIufionen mad^t, tt)iE!ütIi(^ jufammen ftiden, bantit ein (^efül^I, beffen fie fi(^

öieUeid^t fd)änten ntüßten, toenn e§ unöeti^üHt t)ot i^nen ftünbe, mit bem ju

Bted^en fie jeboc^ töebet hk Suft no(^ hk ^taft befi|en, eine§ anftänbigen @e=

tnanbeS nit^t entbel^ten mijge.

S5ei äßjeta inat e§ anbet§; al§ bet S^^if^^ einmal gtüifd^en il^tem ^opf

unb i^tem ^etjen 3tt)ietta(^t gefäet, fo(^t fie ben ^am:pf au§, unetBittlid), tigoto§

tijxli^, — unb tüie bann bet ^am^)f gu @nbe, tnat üon i^tem S^taum nic§t§

üBtig. 3ln biefet einen tt)unbetf(^önen S^äufi^ung l^atte fi(^ i:^t gantet ®efü^I§=

ibeali§mu§ au§geleBt. 3^t SSetftanb l^atte bie DBetl^anb getnonnen; fie analtifitte

je^t aUe ^enf(^en unl^eimli(| f(^atf, Beuttl^eilte fie gtaufam VoaijX, unb \pxa^

t)on ^et^enSbingen mit einet tüegtnetfenben unb ungeMnftelten 9^ü(^tetnl^eit, bet

man feiten Bei einem jungen 5!Jläbd§en Begegnet.

£)ie ^txi öetging. 6ie tüutbe fed^gunbatüanjig 3al^te alt. Die ältefte unb

fc^önfte t)on fünf To^kxn, etfd^tüette fie butd) il^ten 50^angel an §eitat]§§luft

hk SSetfotgungen bet üBtigen @(^tr)eftetn unb ettegte unlieBfame S5emet!ungen

in i^tem g^^^iHenlteiS. ©in 3ufall l^atte fie mit htm @tafen ßobtin Be!annt

gemad^t unb fie l^atte ft(^ il§n — öieHeif^t ]§au:^tfä(^li(^ feinet anftänbigen 5Ri(^=

tigleit l^alBet — felBft jum (Satten etttjäl^lt.

^an evinnette \xä) ni(^t, ein fo ungleic§e§ 5^aat je öeteint gefeiten ju l^aBen.

— 6ie glül^enb t)on SeBen — jeben !öt|)etli(^m (5tta:|3a3en getnat^fen, eine toIl=

!ü^ne unb unetmüblid^e ^fleitetin, füt hk eine $patfotce=3agb nid^t öiel mel^t

Bebeutete, al§ füt anbete Damen tin ^[ßal^et; — unb et, bet jebe 5lnfttengung

mit einet ^-anll^eit Bejal^lte, unb bie lleinfte S^a^ietfal^tt nic§t unternahm, o^ne

ein ©jttapolftet im ülütfen. —
Sßä^tenb et feine @eban!en langfam auf bet ©et:pentine ]§et!ömmli(^et Um=

tnege t)ottt3ätt§ tüäl^te, f(^o6 il§t ©eift ftet§ getabe but(^ hk ßuft unb l^atte ha^

3iel fd^on etteid)t, tüenn bet ^taf no(^ fein etfte§ „folglich" l^etau§täu§|)ette.

3^te Blenbenbe @eban!enf(^nel[ig!eit t)ettt)ittte, i^te tü(!fid§t§lofe S5etftanbe§=

fc^ätfe öerle^te i^n. ^l^te unb feine ^Infid^ten gingen l^immeltneit au§einanbet.

Det ötaf tüat fttcng !at^olif(^ — bic ß^täfin 3um UnglauBen geneigt. SBenn

anä) tion t)icl gtanbiofetem Sßefen, etinnette fie bennoc^ in i!§tet tettüegenen

S^ottluft unb i^tet gtaaiöfcn ©jcentticität an hk gtogen Damen be§ ad^tje^nten

3a^t^unbett§ — jene§ 3a^t^unbctt§, in bem bie geiftige unb fociale ^rei^eit,

butd^ bie ^^ilofop^cn in bie 5!Jlobe geBtod§t,* nod^ nid^t in SSettuf gelommen
tt3at butc^ bic Demagogen. Die unftommen ^leugetungcn feinet ©attin Btad[)ten

ben atmen ©tafen Sobtin äuget aEet Raffung, ^an' tüi|clte öielfad^ üBet ha^
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ß^epaar, freute ft(^, an bem glänjenben gcfeHiqen^xeiBcn 311 ^articipiren, ha§

hk ©räfin ftet§ um fi(^ öexfamtnelte, uub tüunberte \iä) tägli(^ tnel^r barüBer,

ha^ man ber h)uuberf(^önen grau b{efe§ l^alBtobten @xetfe§ uit^t ba§ (S^erincjfte

uai^fageu !onnte. —
2)rei ^dtjxe öetc^iugen; bie £)amen etlauBten fid^ Bi§tüetlen üeine gttjeifelnbe

^emcrluugen uba Stöjera ßobriu, bie Wdnmx füllten no(^ imtner fort, mit

jenem (5^emif(^ t)on SBetüunberung unb ©ereijtl^eit üon il^r 3U fpred^en, ba§ für

hk tJoEftönbige UnBef(^oIten!§eit einer fe:§r f(^önen grau ha^ ftd^erfte S^i^pife

ablegt. ©(^liefelii^ mußte fic^ hk ©efeEfc^aft bamit Begnügen, bie li^feln ju

3U(fen unb no(^ einmal ju fagen: „6ie ift ein üiätl^fel!"

£)ie (i^räfin langtoeilte fid§ unfägltd); bie einzige S5ef(^äftigung , bie fie mit

unermüblid^em @ifer unb 5aI§Brec^erif(^er Slottfül^nl^eit Betrieb, tt)ar ha^ Üteiten.

„Sie :^at feinen 2Qßir!ung§!rei§ — e§ ift bie große feurige ^atur eine§

genialen ^anne§, bie \\ä} in ifjx üBeroE gegen hk flcinlid^en (5(^ran!en einer

tüeiBIic^en ßjiftenj ftögt. 3Ba§ foU barou^ tnerben?" Bem er!te einmal ein feiner

^lenfd§en!enner t)on i^r.

^a t)erf(^Iimmerte fii^ mit einem 5}lal ber ©efunblieitSjuftanb be§ (Strafen

ßobrin Bebenüii^. ^ie ^lerjte fc^rieBen il^m einen 5lufcnt]^alt im 6üben t)or.

S?erbrießli(^ fienug lieg feine (Scma^Iin fi(^ Beftimmen, il^n 3U Begleiten.

^an machte fidj auf ben 2Beg. £)ie SSelt terglid^ bie Gräfin Beigenb mit

3uana t)on ß^aftilien, tüeil fie — mit einer Seilte unb einem SSei(^tt)ater reifte.

^n ^iu^ fanb e§ ber (S^raf ju geräufc^toll unb ftüi^tete in dm einfam ge=

legene SßiHa an ber ^itiera.

T)k ©räfin t)erging Beinal^e in ber grauen fc^tüülen ©ciroccomonotonie eine»

rofenburd^BIüi^ten italienift^cn 2ßinter§. — ^it ber fc^önen 3a^re§äeit feierte

ha§ ^^epaax naä) SBöl^men jurütf, ber @raf mit einer ettüa§ gefeftigten (55efunb=

fjcit, hk Gräfin !alt unb l^^rB tüie immer, aBer mit einer uuBe^errft^Baren ^f^ei^*

Barfeit, bie man früher nii^t an i!^r gefannt.

gnbe 5luguft nat^ i^rer ^üctte^r !am DStoalb aur äBelt. 5Der alte @raf

fonnte fi(^ nid^t faffen tjor f^reube, hk ©räfin Belümmerte fi(^ faum um ha^

mnh. —
£)a§ toar bie grau, tnie fie @eorge§ t)or fünfje^n Sauren gelaunt ^aik.

Unb nun ... er traute feinen klugen laum

!

(Il^e er \iä) ben 5lBenb na^ feiner Inlunft in S^ornoto nieberlegte, ftanb er

no(^ lange am genfter feine§ 6(^laf5immer§ unb Blicfte finnenb in bie ^aä)i

^inau§. i)er ^onb ftanb T^oc^ am §immel, 5lEe§ tDar ftiE, nur öon Seit ju

Seit ging ein leife§ ^niftern bur(5 hk mächtigen @rlen, hk ha^ 2^ei(^ufer t)or

ber 6(^lo6front umftanben. @§ toar, al§ redeten unb be]^nten fit^ hk alten

^äume im 6(^laf. ©ein ^M ft^toeifte l^inüBer ju htm f:piepürgerli(^en 2Bin!el=

ttjerl, ben ^oT^en, fd^tnar^en ^anfarbenbätf)ern, hm t)on Bläulichem ^onblit^t

üBergoffenen lleinfenftrigen |)äuferficoben be§ 6täbt(^en§. ^a§ 6täbt(^en l^atte

ft(^ !aum öeränbert, feit er e§ jum legten ^ale gefeiten — im 6(^lo6 tüar

5rde§ anberg getoorben. Söo:^in toax hit gefeEige Unruhe, mit ber fid^ hie ©räfin

ßobrin fonft 5U umgeBen gelieBt l^atte, — t)erfd§tnunben, tnie toeggejauBert 1
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^a§ ganjc ©d^log mad)te il^nt ben ©inbtuc!, all fei e§ t)on einem im^eitnlic^en

fjicber cjcncfcn.

.Öattc fi(^ l^inter her ehemaligen öugeiiit^en ^älte unb §erBig!eit ber Gräfin

bo(^ nnv ber quälenbe §nnger eine§ eigcntpmlic^ gearteten ^erjenl öerfterft,

ba^ feine Dla^rnng finben lonnte, hk üjxn änjagte? Unb l^atte hk SieBe p i^rem

^inbe bie fuxd)tbare Muft, tüeld^e eine frül)e ©nttäufc^ung in xf,x (?(Jefü]^l§leben

geriffen, anlgefüHt?

®eorge§ fragte fi(^'§. @in le|te§ ^al fc^toeifte fein Mxd in hu ^laä^i

l}tnau§, l^eftete fid§ auf ben %q\^, in beffen äßaffer fic^ ber ^onb fpiegelte.

„@igentpmlic|!" murmelte er, „Bei %ac^ tt)ar'§ nur ein trüBer 5lüm^el, unb

ie^t, im ^ünhliä)t, glänat ber %ex^ tok eine grofee 6ilBerf(^ei6e ! §m! .. .

^Jlerftüürbig, tt)ie eine ed^te grofee 5JlutterlieBe bo(^ iebe§ grauenl^erj l^eiligt!

6eltfame grau! .^a§ fie in i^rem geben gelitten ^aBen mug!" ~

xm.

Ter öoEe grül^linglfd^ein bringt huxö) ba§ geöffnete @r!erfenfter in ha^

SSouboir ber (SJräfin unb malt einen Breiten ßi(^tftreifm p i^ren grüßen. 6ic

fi^t in einem runben ^auteuil unb ftritft mit fel^r bieten |)ol5nabeln unb brauner

äßoüe an (Sttüal, ba§ offenbar ju einem tüol^lt^ätigen 3^^^ beftimmt ift.

2)a§ ^ouboir, in unregelmäßigem SSierecf gebaut unb mit einem :^ittore§!en

er!er aulgeftattet, liegt im ^Jleaaanin. 2)ie Einrichtung entbel^rt ieglid^en :peban=

tifi^en 6til§ unb l^at bafür btn üteij, ber bie Einrichtungen (^aralterifirt, tüeld^c,

longfam au§ ben @ett3ol^n!^eiten imb ^ebürfniffen eine§ gefc^maifüoEen ^enfc^en

entftanben, ber ^a^men für eine $crfönli(^!eit getüorben finb. Ein l^übfi^ec^

^urc^einanber t)on Eomfort, ^ietät unb rei^enben ßiebl^abereien l^errfc^t barin.

Unb bie gegen ftrengen ^unftfinn fc^reienben Unbinge, benen ba imb bort ha^

^uge begegnet, tüir!en nur toie :^i!ante ©(^önT^eitlfleden. 3ßenn alle Etageren

mit alten ^porceEanraritäten bcfe^t finb, fo ma(^t fi(^ auf bem 6d^reibtif(^ eine

fe^r ^äglic^e ©arnitur t)on buuMblauem mobernen 6et)re§ bemerkbar. E§ ift

ein 5lnben!cn, ^od^jeitlgefdjen! eine§ ruffif(^en SSetterl unb ^ugenbgefpielen ber

©räfin, ber im .^rimlricg gcfaEen ift; imb gtüifi^en ein :paar alten 3:^ilbern —
einem ^(nbrea bei Sarto, einem §al§ unb ^tnei 2Öatteau'§ — blicft mit !alt=

blutigem 6iege§beh3u6tfein ein t)on SatDrence iutjn ]^ingefe|te§ SSruftbilb, hac\

mit um bie 6d)ultern gefd^lnngenem rot^gefütterten Earbonari unb offenem

§cmb!ragen, in bie 6tirn fattenbem fi^tüarjen $aar, großen toüen ^ugen unb

unt)erg(ei(i)lic^ fd)ön gefd^nitteuem, öertDegen läc^elnbem ^Jhmb, über bem 6d^reib=

tifd) l)ängt unb bie Situation bominirt. Oltoalb 3i"f«^nburg, ein £)n!el ber

©räfin, ift'l, ein genialer ^aw], ber fid) aU £egation§fecretär in Englanb mit

ßorb ^i)ron bcfreunbet l)atte unb, faum fiebenunbätnanjig ^al^rc alt, t)on bem

gan.^en romantifd)cn ;'^auber eine^i? für bie ^reil^eit !ämpfcnben iungen ^riftolratcn

umgeben, !ur,^ mä:) i'orb !:i3l)ron in ÜJliffolungl^i an einer ^iel)irncnt,^ünbung ftarb.

C'iräfin äöjcra liebt biefel ^^sortröt, unb l)auptfäd)li(^ be§l)alb, tüeil c» 3»fl

um 3"g il)vem Sofine glcid)t.

Eö ift biefel ^4iorträt, auf ba§ fid) il)r iölid l)eftot, Unit)renb fie bie langen

-^o^nabeln finnenb in ben Sd)o{} finfen läßt.
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^in füfeer ^uft entfd^tüeBt ben ^ofen unb ^atqlödi^en, bie in tietfd§tebent=

liefen SSafen :^erumfte]^en, but(^bt{ngt hk Suft be» 3^^^^^^ ^tt tüunberfainer

6ü6ig!eit. 5llle§ ift ftiE, bie S3ögelein galten 6iefta; man l^ört ba§ leije ^e=

täuf(^, tüomit öor bem 6(^Ioffe unten bie SSIütl^en bet ^^ogfaftanien auf ben

©anb nieberfaHen. —
^a untetBxid^t (Sttüag hk^ fd^Iöfrige 5}litta(^§f(^tDeic^en. @in Iei(5t^inge=

:pfiffene§ tuffif(^e§ Sigeunerlieb unb baju ein elaftifd^er innerer Schritt — hk

Gräfin tuenbet htn ^o^f. — ©ie !ennt bo§ Siebd^en tno^l '§ tüar eine§, has

fie ehemals felBft ju finc^en :pfleqte. £)a§ Siebd^en näl^ett ft(^, öerftummt bann

:plöp(j§, bie %fjüx be» ^ouboit§ öffnet ]iä). „dürfen tnit l^erein?'' fragt eine

freunblid^e Stimme.

„3mmer tt)iE!ommen/' anttnottet hk Gräfin, unb l^etein, t)on einem großen

jottigen 5^eufunblänbet gefolgt, mit na% um hk 6tirne ÜeBenben paaren, ein

^üf(^el SBafferrofen in ber §anb, tritt D§toaIb, — in feinem imfrifirten 3«=

ftanbe bem ^orträt t)on ßatürence mel^r gleid^enb al§ ie.

„(Stuten ^Jlorgen, 5]lama, tnie gel^t'g?" Begiügt er feine ^3Mter, „maä)'

£>eine Üteöerenj, £)arling . . . fo 5llter ... fo!" Unb lüäl^renb ber 51eufunb=

länber ernft^aft ben fc^önen ^o:|3f auf bie S3ruft l^eraBbxiidtt, — ein ^unftftüc!,

für ha^ er t)on feinem jungen §errn mit aufmunternber.ßie6!ofung Belol^nt tüirb,

— läßt fic^ Oytnalb in einen niebrigen Se^nfeffel neBen feine ^lütter gleiten.

„1)u ^aft geBabet/' Bemer!t fie, i^m leicht üBer ba§ naffe ^aar fa^renb.

„3a, iä) Bin im SOßoIni^er %ti^ gefd^tnommen unb T^aBe 2)ir biefc 3Baffer=

tofen geBrai^t," ettnibert er unb legt i^r bie SSlumen auf ben 6(^o6; „e§ finb

bie erften, hk \ä) ^euer gefe^en, unb ^eine ßieBlinge, nic^t tna^^r? 2[ßie fd^ön

unb melanc^olifi^ fie finb! . . . feltfam, ba§ biefe reinen tüeißen 2)inger au»

fc^lilpfrigem Si^lamm ]^erau§Blü^en ! £)arf i^V fein Zigaretten = ßtui l§ert)or=

jiel^enb.

Jiatürlic^, ^inb. äßag l^aft ^u benn fjeute OTe§ getrieBen? ^ä) fiaBc

S)i(^ no(^ gar ni(^t 3u (^efi(j§t Befommen."

„59in fel^r frül^ ausgegangen; ^atte mir ben gorftmeifter f(^on um fieBen

IXtjX Beftellt unb Bin mit i^m bie neuen fjorftculturen aBgegangen. 2^ie !leinen

gid^ten fte^en lüic bie 6olbaten. ^ann ^aB' id) tin toenig im äßalb geBummelt

— e§ toar fo trunberfd^ön !
'§ ift bie ^onigmonatSjeit ber @rbe, unb tncnn

id§ 5llle§ um mic^ fo luftig ber ©onne entgegeuBlül^en fcl^e, fo ben!' idl) an

oüerlci, ha^ md)i me^r gar ferne liegt, unb mand)mal möd^t' iä) gcrabc,^u laut

oufjauc^jen tjor f^reube! 3l^ropo§, ^ama, id^ IjaBc ben ^latj gefunben für ha§

3öitttT3enafi)l ba§ '^u grünben tüittft. Sänge l)aBe id^ mir ben ,^opf 5crBrod[)en

barüBer, h)o e§ am heften l^inpoffen möcl)te, unb ftelle nun ba§ alte (^lifaBet^iner=

llofter l^einer SBol^lt^ätigfeit ^nx SSerfügung. 3;ft 2)ir'§ red^t?"

Sie reicht i^m Idd^clnb bie öanb. „ßaft 5Du benn 3<^it gefunben, je^t

nod^ on fo ettnaS ^u beuten? 3d^ meinte, Xu l^aBeft mein ^rojcct längft

öergeffen."

„'§ ift fo meine (^ett»ol)nl)cit, Xeinc SBünfc^c ju tjcrgeffenl" fd^cr,^t er.

„5^ein, tDei§ @ott nid)t," murmelt bie C^räfin leifc; „Du trarft immer lieB

unb rüdffidjtstioll gegen mic^."
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„Unb trag follt' id) benn fonft fein, ^amaV ]aqi er innig,. M^, an

folc^' einem leuc^tenben gtü^Iing§tag, iDenn bie SCßelt nm mi(^ ^erum fo fi^ön

ift unb mir mein &iM bie 5(bern l^eig mac^t, ha möd)te iä) am lieBften öor

iir nieber!niecn, nm 5Dir für ha^ fd^öne SeBen jn bon!en, ba§ 2)n mir c^efd^enü

^aft . . . tüa§ l^aft 2)n nur, ^ama . . . £)n 6ift :|3löpd) fo Blafe cjetnorben?"

„ß§ ift ni(^t§ ... ein 6d§mer3 im ^er^cn . . .
'§ ift f(^on tüieber t)orü6er/'

flüftcrt bie Gräfin, ben ^opf aBtt)enbenb.

„@an5 üorüBer? . . . 6oEte ^ir öieEeii^t ber ^an^ bo{^ nnanc^enel^m fein?"

Mä:}i itn (Seringften, Iiebe§ ^inb."

%xo)^ biefer S5erftc§crun(^ tüirft er feine Zigarette gnm fjenfter l^inouS.

„^u pftee^teft fonft felBft jn rauchen/' Bemerft er.

»3^/" fofit fte, auf i!§re 6tridterei l^eraBfel^enb
;

„bo(^ feitbem iä) mit^ mit

ßanbarbeiten Befd^äftige, ^dbt iä) micf) be§ 9^aud)en§ enttt)ö^nt."

,i)u ftritfft ie^t. 9Jlir ift'§ eigentlich !omifc§, bafe i)u ftriifft/' meint

C»tüalb (ä(^elnb. „@eorge§ finbet Did^ ü6erl^ou:|3t gan^ üeränbert."

„^äj Bin alt getüorben, voilä!"

„Unb er finbet aud^, ha^ ^u mid^ fabelhaft öerjie^ft, ha^ !eine 5!}lntter in

ganj €efterreid^ i^ren 6ot)n fo öer^iel^t, tnie £)n mic^."

,/§ ^at oud§ !eine ^toeite 5!Jlntter einen fold^en 6o!^n!" fagt hit Gräfin ftol^.

„€ \" unb l^erjlid^ lad^enb nimmt er t)on neuem feinen pa| neBen il§r ein.

„UeBrigen§ mad^e id^ mir in SSejug auf 2)i(^ gar leine SHuftonen/' Be*

Rauptet fte; „id^ fenne aUe £)eine gel^ler."

„Unb ^aft ieben einzelnen lieB."

„2ßeil e§ gel^Ier finb, bie ftd§ nur ein anftönbiger 5Jlenfd§ erlauBen !ann;

niebrige 5^aturen müßten mc^r ©elBftBe^errfc^ung geigen."

„So! 5^un ©Ott fegne £)einen ©rößentoal^n, unb nun eine 9^euig!eit.

Zxutjn^ fommen morgen mit bem S5ier=U^r=3ua in 9tautfd§in an. SöiEft £)u

if)nen mit mir entgegen fal^ren?"

„(Setüig, trenn k)u e§ tt)ünfd)eft."

„2ßenn id^ e§ toünfd^'! ... toenn id§ e§ tüünfd§'! ..." leidet mit ben

f^ingern fc^naljenb, „unb ha^ fagft ^u mit einem ©efid^t, aU oB i^ ^iäj auf=

gcforbert ^ätte, mit mir einer §inrid§tung Beijutno^^nen. 3id§ !ann ^i^ nid^t

rec^t Begreifen, ÜJlama ! 2)u freuteft ^iä) bod^ fonft immer üBer jebeS !(eine

3]crgnügen, ha^ mir ba^ 6d^id^fa( in ben 6d§o6 toarf, unb an meinem großen

ÜdiM tüiUft 3)u ^id^ nid^t freuen? 6oBalb ettt)a§ jur 6p rad^e !ommt, ba§ ftd^

auf meine S3erIoBung Begiel^t, fo öerönbert fid^ plö^lid^ ^ein ganzes Söefen; 5Du

tüirft bann gleid^ fo fteif unb !alt, ha^ iä) meiner SSraut !aum ertüäl^nen mag."

«3c^ tDüßte toirfüd) n\d)i, Dffi . .
." Beginnt bie Gräfin geätnungen.

„O ^lama, id^ ^aBc fd^on in ^ari§ gemer!t, ba^ i)ir meine i^crloBung

nid^t rcdjt fei. ^ä) I)aBe mir mein ©c^irn mübe gegrüBelt, um ju erratf)en,

mö Xir baran mißfällt, ^eim Beften äßiEen errietf) 'id()'ä nid)t. ^^In ©aBrieEc

ift nic^tg au§aufe^cn!" Xann plöi^Udj ou§ feinem ^orn auf(äd)elnb unb feinen

nugcftümcn ^)kbef(u6 ^ügelub, fragt er rul^iger unb leifer: ,Mi) ^a, ^Jlama! ift

Xir t)ief(eid)t bie (^onucjcion mit ber Stiefmutter meiner Heinen 33raut un=

augcne()m? 3d) tjerfidjeve Xix, baß ..."
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„Unpnn/' ertntbett hk Gräfin, immer unrul^igei: tnerbenb, „naä) bem, h)a§

3^r ^tihe, i)u fott3o!§t aU @eorge§, t)on ber jungen grau erjä^lt, fd^eint fie

tl^ren $(a^ rei^t gut auSjufüHen. ^te au§Iänbif^en 35er]§ältniffe Bringen e§

nun tinmal mit ji(^, ba§ fic^ biefe £)amen bort t)iel fc^neHer aBfi^leifen,

al§ ..."

„3a, ^ama/' unterBrid^t fie £)§tt)alb, toelt^er inbeffen an feinen eigenen

@eban!en tneiter gef:|3onnen l^at, ftaunenb, „toenn £)u 3Wa gegenüBer fo na(^=

fi(^tig gefinnt Bift, bann Begreife xä) fd^on gar nid^t, tna^ ^id^ gegen meine S5er=

loBung einnimmt. @§ giBt !ein eblere§, reinere§ (55ef(^5:pf, al§ meine üeine

SSraut. 60 unenbli(^ ^0(^ ic§ ^iä) fteHe, ift fie £)einer bo(^ loiirbig."

i)ie Gräfin tt3e(^felt hk ^JarBe; „id^ Begreife niäji, toa^ £)u tüiEft/' ruft

fie au§, „quäl' mx^ ni^i, x^ "ijaV ja m(^t§ gegen ba^ ^äb(^en! . .

."

„5lun bann . . . £)u !onnteft unmöglit^ ertüarten, bog xä) untierl^eiratl^et

BleiBen foEte."

^ie (S^räfin Blitft ^u S5oben unb BleiBt ftumm.

0§tt»alb fpringt auf, ruft feinem §unb unb öerlägt mit einem fe!^r Blaffen

@efi(^t unb fe^r bunüen klugen ba^ 3i^^6^*-

60 !§eftig unb aufBraufenb er mit aEen anbern 5}lenf(^en ift — feiner

^Jlutter gegenüBer ^at er fi(^ noc§ immer p Be^errfd^en getüugt. £)a§ 3^^^^^^

3u öerlaffen, tüar il^r gegenüBer immer ber beutlii^fte ^n^bxuä, ben er \iä) feinem

^ifemut^ äu geBcn erlauBt. Sßenn il)m ba^ 3^oBen unumgänglii^ not!§tt)enbig

erf(^eint, fo toBt er fi(j§ :prit)atim au§; i!§r l^at er no(^ nie ein Böfe§, faft nie

ein äu Iaute§ 3[ßort gefagt. UeBrigen§ bauert Bei ifyn eine 5!JliMtimmung niä)i

lange.

„3(^ Bin f(^on toieber normal, ^ama!" — ^it biefen Stöorten, bie Bei

il§m 3ur 5ln!ünbigung feiner Berul^igten Saune bienen, :präfentirt er fid^ !aum

eine !^alBe 6tunbe f:^äter t)on neuem in i^rem SSouboir. 6ie fi|t noc^ immer

an berfelBen 6teEe, bie S^eic^rofen im 6(^o§, fe^r tüeig, fe^r gerabe, mit bem

ftarren @eft(^t, l^inter bzm \xä) eine furd^tBare 6eelenquoI üerBirgt.

Seinen 6effel gan^ na^' neBen fie ]§eranrü(fenb , legt er il^r bk §anb auf

hk 6(^ulter unb fagt mit ber getüinnenben 3artl§eit, bie nur fe^r ]^eftige

5!)lenf(^en naä) einem ilBertounbenen Qoi^'ttanfatt finben: „^erjei!^' mir, ^ama,
x^ toax toieber einmal re(i)t ungezogen," — fie lächelt fc^toad^ unb murmelt

mü^fam irgenb ein !aum t)erftänbli(^e§ 3örtli(^!eit§toort — „id§ toar ein aB=

fd^euli(^er @goift, ^ama," fä^rt er fort, „i(^ l^atte ganj öergeffen, tüeld^'

ungetreuere Umtüäljung meine öeiratfi in £)einer ©jiftcnj ^^eröorBringen , toie

f(^mer5li(^ fie ^i(^ treffen muß, 2)u arme, unt)ernünftige, eiferfüi^tige Butter!

^Ber, tüenn fi(^ au(^ äußerlii^ unfer 35er^ältniß anber§ geftaltet, innerlich BleiBt

ia gtotfi^en un§ 5lEe§ Beim eilten; unb toenn ic^ 3)ir boc^ @ttt)a§ nehmen

tnui," fügt er T^eiter l^inju, „fo toerben'g £)ir meine ^inber erfe|en. Q^rül&er

ober f^äter §ätt'§ ja bo^ lommen muffen, ^ama; ober ^^ätteft 2)u'§ benn

toirllidr getnoEt, ba^ xä) ba§ 6(^5nfte entBe^^ren foEe, ttia§ e§ im 5[)lenfd)en=

leBen giBt?"

6ie gittert am ganzen ^ör^er. ^lö^lid^ nimmt fie feine §anb in il^rc

Betben unb jie^t fie, el^e er e§ t^er^inbern !ann, an i^re ßip^en.
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„9kin, 2)u foUft feine greube entbehren, mein ^inb, mein f(^öne§, cblcy

Äinbl" ruft fie au», . . . „ahn . . . lag . . . m\^ je^t ein tüenig . . . nur ein

!(eincö 2ßei(d^cn . . . ic^ Bin mübe!" —

XIV.

S^ru^n f)at barauf Seftanben, ba^ bie Srauuncj feiner %oä)kx mit DStoalb

Sobrin in ^öl^mcn gefeiert tnerben fotte. ^i^i oT^ne 2^rauer unb SSibertniUcn

fjai ftd^ 3infa in feine ©ntfdjeibung gefügt unb fi(^ ba^u entf(^loffen , i^rem

(ieben au§(änbifd^en §eim 35alct ju fagen.

„2Barum/' fo ^at fie mef}rfad^ in i^n gcbrungen, „!önnen benn ,bie ^inber'

ni(^t tüie 'mix St'^ei auf ber öfterreii^ifd^en S3otf(^aft in ^ari§ getraut tüerbcn?"

S)at)on ^ai aber 2^ru^n ni(i)t§ fiören tüoUen. „Mein IieBe§ «^erj/' l^at er

i^r entgegnet, „e§ ginge mir gegen ben 6trid§. 5lEe meine 6(^tt)eftern, meine

2^anten u. f. tu. finb in 9flautf(^in getraut tnorben. ^u tnag foE id§ t)on meinen

fyamilien=^rabitionen aBhJeid^enV
,Mi^ oB 2)u ni(^t fd^on aBgetnid^en tüöreft unb ^tnar in einer §au:|3tfa(^e/'

meint ^inta mit äärtlic^er ©(Reimerei.

„T)a§ ift ettt)a§ ganj 5lnbere§ . . . unb tüenn e§ einen triftigen @runb ^ai . .

.

fo . . . fo ..."

„%^ üeBer greunb, S)u Bift unau§fte!^li(j^ confert)atit) getüorben. Du l^ätteft

tro^ au^ am erften 6(^bpfung§tage gefi^rieen: „Conservez le Chaos, Seigneur

Dien, conservez le Chaos!"

2Borauf ^ruijn, il^re §anb füffenb, jur ^tnttnort giBt: „Da§ lernt man in

granfreic^, lieBe§ ^inb.''

Unb nun l^aBen fie ha^ ^üBfc^e §au§ in ber 5töenue ßaB6bol)ere enbgültig

öerlaffen. 3)ie ^erfienne§ finb gcfc^Ioffen, hk 5le:|3pi(^e jufammengeroüt , bie

flippe» ^intDeggeräumt. 5^ur auf UmtDegen fi^leii^t ftc§ ha unb bort ein BIäu=

lic^e§ ßid^tfünüein in biefe gruftartige 5lBgef(^Ioffen^eit, unb raftlofe 6onnen=

ftäuBc^cn führen ^tüifd^en ben in tüeige ßeid^enl^emben eingel^üHten MöBeln i^^rc

p[)antaftif(f)en 2;än3e auf.

3)ie gfamilie 2:ru^n nä()ert ftd^ bem S3aterlanb. @§ ift je^t mel^r al»

breißig 8tunben I)er, feit $Pari§ in einer öeild^enBIauen Dufttüolfe l^inter if)ncn

öerfc^tüunben — feitbcm bie le^te üiiefenannonce ber „belle Jardini^re" unb beS

„pauvre diable" an i^neu tJorBeige^ndtt ift. 5Dic ©renae t)on ^a^ern mit i^veu

tangtüeiligen föcpäc!§t)ifitation§ = Formalitäten liegt l^inter il^ncn. Zxntjn lieft

mit großem (^ifer eine 3[Öiener Leitung, — mit ben in 33ifionen tjerfunfenen

Vlugcn ber S^crlieBtcn Blidft (S^aBriclIe ftarr in bie rotl^en ©ammtpolfter i(]r

gcgcnüBer. I)en grauen (^kjefdjleier I)alB t)om (SJefid^t aurürfgcfdjoBen, hie '}[x\m

über ber SSruft öcrfdjränft , le()nt 3int*a in il}rer ^rte, — !alcibof!opartig

f)ufd)en bie legten (Sinbrüdfc i^reg ^arifer ^ufentl^alteS burd) if)re Seele, eine

eigentt)ümlid)c äBe()mutl) evfüUt fie.

„£) über biefeö üevrufene, ti3unberfd)5ne ^|^ariy! toie e3 @inem an ha^:^

.^crg tDädjft mit feiner uerbevb(id)cn 2:augeuid)tS = SieBcn§tr)ürbig!eit unb IxanU

baftcn $öeifat("5pocfte!"

Xa5 gan^e rafKofc Tvcibcu ber ^(Bfd)iebvtage fieBert uod) in if)v, hci^ .^in=
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imb §etfal^ten Don Saben 5U ßaben in 5ln§ftattnng§angelcöcn^etten , hu intcr=

effonten Sonfetenäen mit ^onfieni: SCßoxt^, bk gejiette ^^^ftopontie, mit tt)el(^cr

biefer eminente ^ünftler, fi(^ üBer bie Sßancjen fa^renb, noi^ im $inan§BegIeitcn

ber ^amen @aBxieEe'§ S5rant!Ieib „com:|3onixte" nnb mit feinem englifd)en 5Iccent

immer triebet t)or fi(^ ]§in murmelte: „oui, oui, une originalite distahngii6e —
c'est ce qii'il faut," tüä^renb gefc^niegelte jun^e 6ommi§ unb !§üB}(^e, tabelIo§

cjetnat^fene Wähäjtn in üBertrac^enen ^oftüm=^obeEen 6tö6e t)on 6eibe unb

©etüänber t)on unl^eimlid^ fenfationeEer ßlegance !§in= nnb :§erj'(^Ie:p:pten.

„Ce n'est pas cela, qiii ferait votre aifaire, Madame la comtesse, je le

sais bien ..." fogt §err S[Bortl§, anf hk für ameri!anifd§e ^art)enue§ Beftimmten

Unge^enerlid§!citen beutenb; „ac^, bie Q^rau ß^räfin al^nt nic^t, tnie j^art cy

einem ^ünftler an!ommt, für gefd^madflofe Sente arbeiten ^u muffen! 51^! oui . .

.

une originalite distingu^e, distahnguee!"

£)er monotone 6d)neiberrcfrain tlingt 3^^^^^ eigenfinnig im £)^x. ^ann
ben!t fie an hk 5lBf(^ieb§Befuc§e , bie fi(^ töglid^ I}äufenben Sßifiten!arten in ber

großen ^u^ferf(Rüffel im SßeftiBül, an bie ermübenben 5tBf(^ieb§fefte unb an

i^re§ 5Jlanne§ S^oaft — ben Xoaft, tuelt^en er Bei bem großartigen S5an!ett !^at

!)allen muffen, ha^ hk öfterreii^ifd) = ungarifc^e Kolonie il^m pr ^Bf(^ieb§feier

üeranftaltet l^at. -Ulit bem imfäglidjen SSibertuitten , ben e§ Seuten feinet

6(^Iage§ einflößt, fit^ en spectacle geBen 3U muffen, I)at er fi(^ enblit^ ent*

f(^Ioffen, ben 2^oaft p f:|3re(^en; eine ganje SBoi^e lang ^at er baran gearbeitet,

unb t)on ni(^t§ 5lnberem gerebet, l^at i^n fc§ließli(^ nic^t nur t)on grau unb

%oä:)itx, fonbern au(^ t)on allen maßgeBenben $erfönli(^!eiten in ^ari§ Begut=

achten laffen. @§ toar ein tXJa^re» 5Jleifterftü(f t)on einem I^oaft — ein 2^oaft,

ber bie 5lBfi(^t ^atte, alle ^farifer Oefterreic^er in Brüberlid^er ©intrai^t ju t)er=

einen, unb ber f(^ließli(^ mit feinen ti^o'^lmeinenbcn t)ielfeitigen 3]crBinbli(^!eiten

bie gan^e öfterreic^if(f)=ungarif(^e (S;olonie, mochte fie nun confertatit) ober liBeral

gefinnt fein, gu ben unjufriebenften 5lu§fäEen öeranlaßte. UntoiElüiiic^ muß
3in!a lachen, toenn fie an biefen armen mißtierftanbenen 2^oaft ^urücfbenlt. 6ie

la(^t ganj laut
, fi^ridt jufammen unb . . . ertnad^t. ©ic§ hk klugen reiBenb,

Bliit fie ^inau§.

3o, ^ari§ liegt tneit l^inter i:§r, — tneit — tüeit! 6ie ift in €efterreic§,

bem f(^önen, tröumerifi^ = fc^ldfrigen Oefterreic^ , unb tro^ att' ber Unluft, mit

ber fie fic^ ^ur Mdfeljr in i^r 35aterlanb entfc^loffen , i^eimelt fie ba§felBe

nun an.

3m Sßeften umBlaut eine niebrige öügellette, toie eine ]^infd)tüinbenbe ^e=

Voittertnolfe , ben ^orijont. Sßeit unb ^aä) be!^nt fic^ ringsum bie Sanbf(^aft.

@roße, ftilCe 2;eic^e, Oon ^o^en ^infen umragt, i3on einem 3^e| fab buftenber

SSafferBlumen üBerfpannt, leuchten auf, ^tnifd^en toeit fid^ fiinftredfenben fmaragb=

grünen Triften.

£)ie 6onne ftel^t ]d)on tief. £)ie Schatten ber 3^elegra^l)enftangen toerben

enbloö lang. Meine, i^r mattet SeBen aufrieben jtnifc^en grünen ßinben t)er=

fd^lafenbe 6täbt(^en geit^^'^vU i^re altmobiftj^en Sill^ouetten bunlel aB gegen bie

fonnenburdjleudjteten ^iftenbtnolfen.

Xtut)n l^at feine S^itung toeggelegt, immer auffäEiger BeleBt fid^ fein @efi(^t.
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^chc fnonig buc!(iqe SQßeibe, jebe l^alB Verfallene Gartenmauer flögt t^m Tjier

3ntercffe ein.

gin ^ieferntüalb, auf beffen rötl^Iid^en Stämmen bte Ie|ten fi^rägen 6onnen=

ftra^lcn glül^en, äie^t fid^ (äncj§ ber S3a^n. „öier tüar'^, neben biefer t)er=

früppciten tiefer, ha fjob' i^ meinen erften Mttjhod geft^offen," ruft 2rut)n,

unb au» feinen klugen fun!elt bic Erinnerung einer glüdtlti^ ijerleSten ^inb^eit;

bann 3in!a an fid^ jiel^enb, pftert er järtlid^: „2)u Bift au §aufe, gini, toir

fal^ren auf unferem ^runb unb SSoben!"

„^(^!" feufjt 3tn!a unb fd^miegt fid^ an i^n järttid^ unb ängftli(^ tüie ein

^nb, ha^ fid^ öor Gefpenftern fürd^tet.

„^ift £>u bod^ nert>ö§!'' meint er, il^r freunblidfj bie Sßangen ftreid§e(nb,

„2)u unvernünftige üeine 9^ävin S)u!"

,,^ir ift'§ nid^t um mi^/' pftert fte; „fo lange 3^rmi(^ no(^ lieb ftaBt,

^u unb 3ella , ne^m' id^'g mit Tillen auf. 5IBer x^ !enne ^iä) , S)id^ möd^t'»

bi§ in» tieffte §er3 !^inein !rön!en — tnenn . .
.!"

,35itt' untert^önigft um W Sa^rbiUetl."

Ein at^emlofeg Ruften — ein fi^ritter ^fiff.

„Ütautf^in . . . fünf Minuten ^ufent^alt!''

„2:ante S^iera!" ruft GaBrieHe, ]^inau§fpringenb, freubig au§.

%\xt^ 3in!a'§ ^erj audft'g faft tnie ein Böfer 2ro^; al§ fte aber bte grau

ftcfjt, bie mit i^^rcm tnunberfc^önen Geftd^t, il^rer Von freunblid^er %vXz cr=

tüärmten, unBefd^reiblid^en 3]orneT^m!öeit ben 5In!ommenben entgegentritt, ba löft

fic^ Si^'^ö'S %x^% in ^etüunberung auf, unb mit einem ß^efül^l faft !inblid§er

S3ere^rung Beugt fte ftd§ ber 6uperiorität ber älteren S)ame, toeld^e Sfyi üBrigen«

bie freunblid^fte £ieBen§tDürbig!eit entgegenbringt.

Dlad^bem bie 5lufregung be§ 3BiII!ommen§ ftd§ Verpd^tigt, concentrirt ftd^

freilid^ Gräfin 2Biera'§ ^ufmer!fam!eit auf bie ^raut.

„3df) !ann Xir nur Von ganzem öetjen gratuliren, Dfft," fagt fte innig,

toä^renb fte bem iungen ^läbdjen tief in hxt klugen Blictt — fingen, tnie jtoci

Blaue ^eild^en unter ben günftigften 2ßitterung§Ver^ältniffen erBlü^t — 35eild^en,

bie tveber Von verfpätetem groft, nod^ Von Verfrühtem 6onnenBranb ju leiben

gehabt. „Do§ Glüc! ^at %\^ lieB, mein ^nb!"
llnb GaBrielle crrötljet unb VerBirgt il^r ©efid^t in ben toeigen Ü^ofenftraug,

ben il)r C»toalb geBrad^t l^at — unb D§V)alb ift gerü^^rt, unb läd^elt ber Gräfin

feinen 3)an! 3u, unb rid^tet fleine järtlid^e SCßorte an feine S3raut.

„^ßeigt 5Du, tver mit bcmfclBen 3"Ö gefahren ift?" fragt 2rut)n plö^lid)

in bic träumerifd^e ©eliglcit be§ !Irio§ l^incin.

„ß^apriani, Sßatcr unb Sol^n; id§ l)aBe fie fd^on Bemcr!t," fagt O^tvatb —
„fiel)' i^n an, ^ama/' flüftert er feiner ÜJhitter lad^enb ju, „ba§ ift mein

Üiivale — ber untcrne()mcnbc junge ^Jlann, ttield[)cr fid[) eBcnfaUy um GaBrictte^s

ftanb BctvarB. (^ine tolle Gefcl)id)tc, nid)t tt>al)r? . . . GaBricEe unb ber 6o]^u

(^apriani'ä . . . ^4^cinaf)c \\a\\\ gclad^t l)ätten lüir un§, al§ W 9Jlel!tt3ei)fer mit

biefer SlßcrBung ^eraib^rürftc."

2)ic gefül)(vollc '•»Hufrcgung ift einigcrmajjeu verflogen, bic Gräfin rid^tct il)r

fiorgnou ungenirt ouf ben Brünetten, IcBerlran! au§fel)enbcn jungen ^31ann, ber
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tnit @eotgc§ ßobtin eine 6;ont)etfatton ange!nü^ft ^at, — ^aBxieHe ma^i eine

S5etner!uTtg über feinen golbflimmernben bun!eIBIanen ^Injng, S^nta fxägt ab=

tt)e(^felnb i^xen Wann ober hu Beiben ^arnnterjungfern, oB ba§ ober jeneg nid^t

in ^ari§ ober im äßaggon öergeffen toorben ift.

%U enbli(^ aEe il^re Söeforgniffe nm bie S5oEftänbicj!eit be§ @e|3ä(!§ 6e=

f(!§toi(^tigt finb unb fte ha^ 6tation§geBäube :^affirt ^ahen, nm ^n ben SGßagen

an gelangen, Bemer!en fie einen :pra(^tt)oEen S^iererjug mit nennf:|3i^igen ^onen
an ben (SJefc^irren.

„6a:^rment!" ruft Sru^n ent^ütft au§, „fu^erBe, Dffi, fu:|3erBe! (Selten ^dbe

\ä) t)ier fo jc^öne ^^l^iere Beifammen gefeiten!"

„^ä) an(^ niä)t/' meint £)§toaIb, bk ^ferbe anfmerffam mnfternb; „leiber

ge^^ören fie ni(^t mir — (5a:|3rianifc^e§ @igent]^nm."

„Unmöglid)!" fagt 2^ru^n toegtoerfenb ; „fo ein 6pecalant bnrd^ftid^t meinet=

:§al5en ben 3ftl^mu§ Oon ^anama, aBer fi(^ einen correden SSiererpg 3ufammen=

jnfteUen, ift er ni^t im 6tanbe.''

„2)en SSiererjug ^ai ilö^ g^ri^ ^al^in ^nfammengefteHt/' erüärt DStoalb —
„armer i^ri^l"

„@r ift mir nnBegreiflid^/' murmelt S^ru^n, unb ba§ @ef|)rä(^ eilig auf

ein anbereg ^^^^ema Ien!enb, fragt er: ,,'^ie Bift ^u benn toegen ber ^ani^er

@ef(^icC)te mit ßa|3riani au^einanber ge!ommen, €ffi? SCßar hit 6a(^e no(^

rückgängig ju mad^en?"

„£>er ^roce6 n)äre, toie man mir er!lärt T^ot — i^ natürlich t)erfte]§e t)on

bem 3eug nii^t§ — fe^r fd)toierig getoefen/' ertoibert D§toalb; „boc^ l^at ^a=

:priani — ina§ fagft £)u ha^n, Dn!el, — ,au§ Befonberer S5erel§rung für mid§',

toie er Dr. 6(^inbler burc^ feinen 5lntoaIt mitt^eilen lieg, Oerjic^tet. ©igentlic^

ift haö eine ... toie foH iä) mi^ an^hxMen — unter un§ gefagt — eine ^zä-

^eit; benn ic^ ^aB' il^n im SeBen ni(^t gef:pro(^en. Unb bennoc^ mußte i^ mix

biefe unerBetene SieBen§tDürbig!eit gefallen laffen, ©(^mitt ^u SieBe."

„^erftoürbig!" murmelt %xntjn. „i)ie ©roßmutl^ ber ßiapriani'» unb

ßonforten !ommt unfer @inem geioö^nlid^ tl^euer ju ftet)en!"

„$aft 2)u 5lEe§, 3eEa?" fragt ie|t 3in!a, „tonnen toir fahren?"

„^ein Üteifeneceffaire mbä)V i^ noc§ ^aBen, bit confufe §ortenfe i^at'g gu

bem großen ©e^äc! gegeBen."

3nbem tritt, unangene^^m läi^etnb, ben §ut in ber Sin!en, bit ^z^k Oer=

Binblic^ au§ftre(lenb, ein alternber ^ann mit grauem $aar unb gelBem 9fiauB=

t)ogeIgefi(^t auf biz Gräfin äßjera ju.

„@§ freut mic§ unenblid^, ß^ceHenj, nad^ fo langer i^^ii . . .

!"

SSlinjelnb mißt il^n bic Gräfin t)on ^o^f Big ju ben güßen — „^it toem

:^aB' iä) eigentlich ba§ 35ergnügen?" "^^

„ß^onte (Sa:priani."

S)ie Gräfin auctt ftumm bit 5t(i)fetn, toenbct fid^ :^alB um imb ruft in gc=

reijtem ^^on: „können toir enblid^ fa:§ren, Offi?
"

©ine ^o(^ aufgetoirBelte StauBtooIfe ift Balb biz Ie|te 6:pur, toeld^e t)on

bem munteren ^(n!unft§treiBen üBrig geBlieBen ift.

SDeutfa^c giunbyiiOau. XI, 8. 12
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£)ie furje ^eimfa^rt fpinnt \xä) bei 5lruQn mit Slemimgcenjen — Bei betn

Sxautpaat in Sentimentalitäten ab.

S5ci bem 3:^ce, ber bk 5ln!ommenbcn ertnavtet nnb an bem hk fiobrin§

S^l^eil nef)men, tDirb mä) öielfad^ gelat^t über ben ^tyc bet 6aptiani'§, über

il^ren ^teid^tl^um, unb — i^re 3ubringlid)!eit. $Iö|Ii(^ tnitb DSttjalb nadibenüid^.

,,S3ift ^n benn fd^on frül^er mit biefem ^enfd^en ^ufammen ge!ommen,

^ama?" fragt er.

„3d^ l^abe mein ßebtag feinen ß!onte ß^apriani ge!annt. 3Ber ift benn

eicjentlid^ biefer ßapriani?" fragt bie Gräfin.

„^ein ^Jlenfdö tneig e§/' meint D§tt)alb; M^ @inen bel^aupten, er fei ein

©ried^e, bie 3^ßiten ein ^Jtarfeiller, hk dritten ein 5lür!'.''

„9^id^t§ t)on aEebem/' fagt ®eorge§ trotfen; ,,er ftammt an§ ^öl^men, tüar

el^emalö ^Ir^t unb l^ieg Stein!"

3h3eite§ fSu^.

I.

9tautfd§in, tüieber ütautfd^in! — £)a§ iüinätge 6täbt(^en, ha^ bem großen

©d^log 5U güfeen liegt, an beffen %^mm hk U^r bereits feit ätoanjig ^al^ren

ftel^en geblieben ift — aber ni(^t mel^r hti ftrömenbem ülegen, Bonner nnb Sli^,

fonbern 9tautf(^in unter bem fapl^irblauen §immel eine§ ]§ei§en 3iuli=5'la(^mittags I

^ie 6onne ftel^t no(^ ^oä), i)ie !leinen, ungraben §äuferfagaben auf ber

einen Seite be§ „3fiing§" tnerfen lur^e fi^tnarje Schatten, an ber Z^ixxt be§

^aufmann§laben§ lüel^en bie mit breiten S3lumenränbern i^er^ierten nationalen

xotl^en 3^üc^er leife im ^t^em ber Sommerluft, ©in traurigeg ^urt^einanber

Don S)iffonan3en, bie tergeblic^ naä) einer ^luflöfung ringen, tönt au§ bem

offenen ^Jenfter eine§ ber neueften unb l^äglic^ften Käufer. (Sug^ne 5llejanber

ßibulfa unb hk ^rei§commiffärin f|)ielen miteinanber öierl^önbig 3Bagner'§ 2Qßal=

!üre, unb !önnen einanber toieber einmal „ni^i finben". Sie Verlieren einanber

regelmäßig am Anfang jeber Seite, toorauf £>erienige, tüeld^er 3uerft fertig ge=

toorben ift, am @nbe ber Seite mit großer 3}erbinblic^!eit auf feinen ^Partner

toartet. —
©roßartig alle $8aulid)!eiten feiner Umgebung bel^crrfd^enb, ftel^t ha^ 9tau?

tf(^iner Sd^loß, l^inter allerl^anb S3orpfen unb anbauten öerfd^an^t, am äußerften

@nbe beS „^ing§", bem e§ fo^ufagen nur eine Sd^ulter jutncnbct. ^ußer feinen

intpofanten ^imenfionen l^at e§ ni(^t§ befonber§ ^ler!tx)ürbigc§ an firf).

^m Anfang eine§ cnblofcn ^ar!§ fte^enb, ift e§ ein auf ben Ucbcrrcften

einer ^rt feubalen 55eftung ,^ur ßcit ^kria Sll^crefia'^ crrid)tctcr, fd)iocrfäEigcr

SSau mit einer außcrorbcntlid) nü(^tcrncn, tjon graggrünen ^aloufien öcrunftal=

teten gagabe, einem nirfjt gan^ rcd)ttüinfligcn |)of unb 33ogcngängcn, bie auf

©ranitfäulcn rul)en. Seinem ^^Icußcrcn eutfpred)enb ift feine innere @inrid;tung

niii^tg tüenigcr alö prun{l)aft, fonbern trägt ben Stempel einer UnirbcooUen,

fallen $I^orne()m!^eit. Soor ber tncftlidjen Seite be§ Sd)loffey fi^t C^raf 5Irui)n

mit feiner jungen grau im Sdjatteu einer rot()=gvau geftrciftcu ^3Jlarqui)e, I)inter
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iljnen, in einem ©attenfaal, beffen ^laStl^üten offen [teilen, Befd^äftigt fid^ D§=

tnalb anf einer £)o:p:peIleiter bantit, ein <BiM goIbbntd§tt)ir!ten inbifi^en 6toff§

an ber SQSanb p bta^iten, tooBei iiivx (^abxuRz hk 9lägel l^ält. —
„^un, 3i^i/ fänqt'g £)ii: an Bei un§ gn gefallen?" fagt 2^rnt)n, ben @llen=

Bogen auf bem toeigen @axtentif(^ jtoifc^en fi(^ nnb feiner ^rau aufftü^enb. 60
aufrieben, fo ftol^ auf fein §aB' unb @ut, fo fiege§ge)r)i§ fielet er au§, ha^

3in!a nic§t um^in !ann, il^n ein ioenig gu ärgern.

^^m @ro^en unb ^an^en — ja/' meint fie gleii^mütl^ig
; „im trogen

unb ©an^en iebo(^ toürbe e§ mir mit £)ir unb 3eEa aEenfaUg aud^ in 6iBirien

gefallen."

„3in!a! 3c^ mu^ gefielen ... ^m\ ..." 3^ru^n'§ @eft(^t nimmt einen

aufgeregten unb tjerle^ten ^u^bxuä an; „mug fagen, ha^ i^ nid^t Begreife, toie

man ülautfd^in mit einem S5erBannung§ort öergleid^en !ann!"

„^a§ toar aud^ nid§t meine 5lBfid^t — Beruhige ^iä) nur," Begütigt 3in!a

,Ää) ftnbe Dein ^autf(^in ja tounberfd^ön, nur einige Detailg möd^te i^ haxan

änbern."

„3d§ !ann biefe ^f^euerungen nid§t leiben," Brummt ^ru^n öerbrieglid^.

„'§ ftnb nur hk (Sa^riani^ unb ßom^agnie, bie aHe§ 5l(te öerfd^önern, b. 5.

umftürjen muffen. 3d^ finbe, ein alte§ ^fleft foH man laffen, toie e§ ift, mit

aUzn feinen @igent]^ümlid§!eiten unb ?Jel^Iern; biefelBen gu üerBeffern, !äme mir

gerabe fo untieranttoortlic^ bor, toie ettoa hk 3Seräeid§nungen au§ einem @iotto

ober ßimaBue :§erau§corrigiren gu tooEen!"

„3)a§ man hk alten S5er^ei(i)nungen ref^ectirt. Begreife iä)/' meint S^nta

ru!§ig; „aBer, ift man ben mobernen Ütetoud^en, ben t)on unBerufener §anb na(^=

träglid^ einem alten SSilbe anget^anen S5anbali§men biefelBe Ütüd^fid^t fd^ulbig?"

„$m!" Xru^n lägt ben ^liä naä)hzntli^ üBer feine UmgeBung ftreifen —
,,eigentti(^ nein. ^er!tüürbig! toie £)u immer ^ed§t Bel^ältft, !leine §eje. ^un
rebe £)ir'§ t)om ^er^en, !^im] toa§ möc^teft i)u benn eigentlich anber§ l^aBen?

60 toeit mir'§ meine $pietät unb meine fjinan^en erlauBen, foE Dir Dein ^iUt
gefc^el^en."

3in!a beutet auf ben Ütafen^la^, ber fid^ mit eiergelBen unb Borbeaupotl^en

5lraBe§!en ganj aBfd§euIi(^ oerunftaltet t)or i^nen auSbe^nt. „^ä) finbe biefen

Xortenaufpul Beina!^' fo ^äglid^, toie hk I^e^^id^gärtnerei in ber S5iEa 5(IBani,"

fagt fie - ,unb Du? ..."

2^rut)n !raut fid^ ben ^o:pf — „id§ eigentlid^ aud§/' giBt er nad^ einer

S[ßeile üeinlaut 5U; ,,bod^ !ann iäj unmöglich baran rül^ren. 5!}lein alter ^rau§

l^at, um mid^ ju üBerrafd^en, fid§ hk unbenüid^fte ^ül^e bamit gegeBen, unfer

S[öa|)pen auf bem ^afen aug^ufül^ren. Da mugte i^ i^m feinen finnigen ©infaE

bod^ loBen, mod^te i^ ha§ Ding nun l^äglid§ finben ober nid^t. D^id^t toa^x,

SiniV
„Da§ änbert freilid^ hk 6a(^c," giBt 3in!a ^u, — „ben treuen alten ^rau§

möd^te iä) um nid^t§ in ber Söelt !rän!en. 5lBer," fie beutet auf ein SSaffin

t)on ungemein fd^toerfäEiger ^^orm — ,M^ SSaffin toirb ber alte ^rau§ !aum

entloorfen ^aBen. ^a^ lönnte man boc^ tocgräumen laffen!"

SEru^n mad^t ein fel)r Belümmerteg (SJefid^t. „Da§ SSaffin ift greulid^,"

12*
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qcfte^t er; „bcnnod^ ntu§ iä) ein gute§ SGßott bafür einlegen. @§ ift mir an§

§cra getDoc^fen, alter ^[ugenberinnerungen l^alber — nnb fei'§ aud^ nur, tüeil

id§ als ätüölfiö^riger ^urfd^e bcina!^' borin ertrun!en toöre!"

„S)ann frcilid^ . .
." S^rita gucft mit l^umoriftifc^er 3fteftgnation hk 5ld^feln.

„3d^ lüage !aum mel^r gegen bie grasgrünen ^aloufien gu proteftiren/' fäl^rt fie

fort, „benn tncnn £)u, loaS in 5lnBetra(^t il^rer garBc ^öc^ft tüal^rfd^einlic^ ift,

2)ir an il^rem 5InBIitf öor ettoa breigig ^al^ren .eine ^ugen!ran!5eit gel^olt

^ätteft . . . fo . .
."

„dlcin . . . nein ... bie ^aloufien geBe id§ S)ir :|3rei§," ruft 2;ru^n lad^enb;

„hu mögen fallen. Hub nun mu§ i^ ^ir ßttüaS mittl^eilen, tt)a§ i)ir nid§t

red^t munben .tnirb — Bla§ ju toerben brauc^ft 5Du nit^t, e§ l^anbelt ftd^ nur

um eine Unbequemlid^feit, unb nid^t um einen SSerbru^. SQßäl^renb meiner 5lb=

tüefenljeit, ha^ ift öoEe jel^n ^a^^re lang, tüar ber ^axt bem publicum offen.

£a§ 6täbt(^en beft^t feinen anbern öffentliij^en ©arten, ^ä) l^abe bem 6tabt=

ratl^e 3toar ^ur ^el^ebung biefe§ Uebelftanbe§ Bereite ein <E>iM @runb ^ur S]er=

fügung geftellt, bo{^ möchte id^ bem publicum, fo lange bie neuen Einlagen nod^

nid^t fertig finb, ben ©enug be§ ^ar!e§ ni(^t öoEfommen ent^iel^en. ^arum
tüäre mir'§ lieb, toenn £)u fobalb al§ möglich beftimmen tooEteft, toaS ^u ha=

oon f:|3eciell für 3)id^ gu bel^alten toünf(^eft, bamit man hk ^artie abtfjeilt. 3c§

fann mir toir!lic^ ni(^t Reifen, 3^^^'''

„2)u läßt S)ir balb fo öiel gefaEen, toie ein ge!rönte§ §au:pt," fagt 3tn!a

lad)cnb. „@incn Si^f^^t be§ ^ar!S l^aft ^lu fd§on l^ergegeben, toeil hk neue

fianbftra^e, ber ^equemli(^!eit be§ 5publicum§ l^alber, tna)i)p an £)einen f^enftern

oorüber laufen mu§ . . . unb ..."

„^äj tocig . . . id^ toeig," fäEt i^x Zxntjxi ungebulbig in ba§ Söort —
„aber man ift nun einmal ben Seuten ettoa§ fd^ulbig. £)u benlft getoig, mein

5!Jlonn ift ein red^ter ^^roipf, ber fid§ tion ^^bem abfolut 5lEe§ gefallen lä^t . . .

aber ..."

„8oEteft ^u'S tüirflid^ nod^ immer nid§t beffer toiffen, toaS id^ öon meinem

5!Jlanne beule?" meint 3in!a leife unb fielet il^m hahti mit tl^ränenfd^immernbcr

6d^elmerei in bie klugen.

„D ^n ^erjige Heine yyrau!" murmelt er, unb tüiE i^r ben ^^tgefinger

unter ha^ ^inn legen.

„2ßa§ föEt 2)ir ein," ruft fie, fel^r cncrgifc^ feine §onb t)on fid^ abtocl^renb —
„bie ^D^lauer ift l^icr neben ber Straße fo nicbrig, bog iebcr ©affcujunge un§

beobachten laun. äßeißt !J)u übrigen^, ha^ mi(^ biefe ^Jiaucr l)cute nu6crorbcnt=

lidö ärgert? Unter un§ gefagt — fe^' Did§ tin 33i§d^en näl^er, Üi'idti — iä)

l)atte hk gan^e 3cit fdf|redtlid()e ßuft, 5Dir um ben .^al§ ju faEen, 5Du lieber,

guter, jdiruEiger yjlcufd) . . . aber hk flauer! ..."

„S3erflud)tc ^iauer!" ruft ZxnXfn ingrimmig unb hk gauft haUmh auö.

„Sage mir," fragt !?,\nta einfdf)meid^elnb, „ift bie ^Jicbrigloit bor ^Jtauer

Qud^ eine ^yrage ber .Jpumauität? .^auuft 2)u ben Spiefebürgeru ettua hk ®c=

nugt^uung nidjt öcrfagcn, bie .^enfd)aftcn fo bequem beobadjten ju tonnen?"

„M) toasf! 3d) l)abe mid) fdjou Oor ^d)n 3'al)ren über bie 9^iebrig!eit ber

^JJiaucr geärgert, b. l). feitbem bie Gtrafjc gebaut toovben ift — aber . . . l)m . .

.
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iä) tüeig felBft nic^t, tt)te ha^ !ommt — tt)enn unfer ©inet niij^t getabe an einer

iDütl^enben Söauntante leibet, fo gefi^iel^t nnn einmal ni(^t§. SBit f(^int:(3fen

geftn ^al^te lang üBet biefen UeBelftanb . . . nnb ..."

„Unb fi(^ t)on einem UeBelftanb jn trennen, ilBer ben man fc^on jel^n 3(al§re

lang gefd§im:|3ft l§at/' fällt S^nla lai^enb ein, „toäre faft fo Ijeräjerrei^enb, toie

ein Staffln toegänrönmen, in bem man bor breigig Qa^ren Beim §aar ertrnnlen

h)äre. ^id§t tüa^r, mäi"^ —"
£)er öoHe 3uli=6onnenf(^ein liegt anf ber eiergelBen nnb Borbeanjrotl^en

$Prac§t be§ STrn^n'fi^en S[ßap^en§, flimmert tüeiglit^ glänjenb nm h\t leichten

S5orf:prünge ber mäd^tigen S5anmgrn:|}^en, \>xz l^inter bem offenen Blumigen 2^1§eil

be§ 5Par!§ i^^ren büfteren @rnft t)on bem 6maragbgrün ber ^uen aBl^eBen, taucht

!ül^n gtüifd^en il§r bii^teg @eäft nnb malt :p!^antaftif(^e Sid^taraBe§!en in i^re

finftern ©d^atten l^inein.

5lu§ bem ^artenfaal tönt ©aBrieEe'g füge, bünne ^inberftimme : „lo so

una giardiniera ..." — fingt fie — DStoalb l^at feine 2;a:|De3iererarBeit öoHenbet

nnb Beugt fi(^ nun üBer ben i^lügel. @r öerBinbet eine naiöe @m^fängli(^!eit

für ^ufi! mit htm f(^re(fli(^ften S5ergnügen an fentimentalen (S^affenl^auern.

S5ier !narrenbe ütäber !reif(^en in hk träumerifi^e 5Jlonotonie !§inein. ^iruJjn

retft ben .^alS öor, fpringt auf. „%1), ber alte 6tooBoba, ber Doctor, ber

QeEa in ben Käfern Be-^anbelt 1)ai," ruft er fröl^lii^ au§, Dr. @tooBoba in

feiner !omif(^en, mit einem §onigf(^immel Bef^annten ^arete erBlidenb. „SeBt

ber au(^ no(^ •— \6) mu§ x^n l^ereinrufen. @rü§' 6ie @ott, ^octor, tnie gellt'S?"

£)er i)octor ftu^t, Blidt auf, ^iel^t bann mit Befriebigtem ©(^munjeln htn

§ut nnb ruft: „^l^r Diener, §err @raf."

„5^un, fo kommen 6ie bod§ auf einen $piauf(^ ju un§ l^erein," fagt 2^ru^n.

„'§ tüar ol^nel^in ni(^t f(^ön bon 31§nen, ha'^ 6ie fo lange ni(^t§ öon fid^

l^ören liegen."

„5lBer, ©err @raf, tüie !onnt' icQ benn al^nen ..."

Um toenige 5!}linuten f:|3äter fi^t ber alte £)octor ^rurin gegenüBer unter

ber 5!Jlarquife unb erftattet bem (Strafen genauen SSeric^t üBer ba§ SGßol^lBeftnben

einer Unmenge öon, in bem 6täbtd)en ober aud^ in ber Umgegenb anfäffigen

^erfönlid^leiten, toeldfje fid^ ber Seft^er tjon 3ftautfd§in mit faBell^after @ebäd§tnig=

treue gemer!t l^at.

Einige finb geftorBen, ein ober jtoei finb tüal^nfinnig getoorben — ein :paar

ftnb t)er!rad)t.

,,$ßerflijter SSörfenfd^tüinbel, bag ber aud§ mein lieBeg, altmobifd^e§ 3tau=

tfc^in mitjureigen Beginnt!" murmelt 3:ru^n; „getüiffen @:pibemien ift nid^t 3U

fteuern. iiraurig . . . traurig ! 3e^t niftet ftd§ aud§ hxt ^l^^Eojera in Sd^nee*

Burg ein."

„6inb feine ^ran!l§eiten in ber ©egenb?" fragt ^xxxla ben £)octor — t)iel=

leicht um einer confert)atit)en ©j^lofion i^re» ©atten 3ut)orgu!ommen.

3id^t§ ton SSebeutung. Da§ ©efd^äft ge^t fd^led^t, gräflid§e (SJnaben."

„SGßo lommen 6ie benn l^er, Doctor?" fragt 2rup.
„35on 6d^neeBurg."
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„515 ! ettt)a§ @rnft(t(^e§ Io§ in ber 6a^rianif(^en 6i^pe? 3<^ möd^te ^önig

5Dliba§ feine STl^tänen nat^loeinen."

„§etr ©raf meinen bod^ nic^t, ba§ biefe §etrf(^aften fo einen atmen £)otf=

baber ju 9{atl^e jiel^en Mxben, tnie mid^?"

„ßiebcr 6tüoBoba, 6ie genießen Bei nn§ 5lEen ein fo ejce^tioneEe§ 23et=

trauen!" t)erft(^ert i^m 5ItuQn ptmüt!§iq.

„S5in l^er3lid§ ban!Bat bafür, ^^xx @raf, aBer . . . nun, biefe§ SSetttauen

ift eine alte @elt)o]^nl§ett ; bie 6ip:)3fd§aft ßa:pxiani iebo(^ nennt alte föett3o]^n=

l^eiten SSorurtl^eile, unb l^at ftd^'§ pr 5lufcjaBe gemacht, bamit aufäuräumen.

23ei unferm armen ©rafen gri| loar id^!''

„60, finb. ettüa hk ^inber !ran!?"

„5lein, nid)t !ran!, aBer fc§it)äd§Ii(^
;
ieben 5lugenl6Ii(! fel^It einem ober htm

anberen eine Meinicjfeit — finb eben 6tabt!inber — im @runb bin id§ nid^t

um fie Beforc^t — hk toerben fid§ fd§on er^^olen. 2Ber mir ha§ ^n^ fd^tüer

mad^t, ift ber arme @raf ^ri^, ber ftedtt in feiner guten ^auV
„60, fo, toa§ fer)It il^m benn?" fragt Slru^n mit jud^enben DIafenpgeln

unb in mer!lid§ irritirtem 2on.

„6eine unglütflid^en 35er]^ältniffe brüdten il^n in ha^ (^xdb," gibt ber ^octor

bumpf jurütf.

„60 . . . ]^m! !§m! 3d§ mu§ ^^mn geftel^en, ]§m . . . mein Heber 5Doctor,

ba6 ... id§ e§ bem 5ri| übel nel^me, ha% er ... l^m ... eine 6teEung M
biefem . . . l^m . . . ^Ibenteurer angenommen l^at!"

2^raurig fte^^t ber alte 2)octor bem aufgeregten ß^atialier in hie 5lugen.

„SBenn man §eimh)e5 ^at unb baju ^inber, hiz l^ungern unb hiz ©tabtiuft nid)i

bertragen, fo t^ut man 9Jland^e§, beffen man ft(^ in l^albtnegS ertröglii^en S5er=

l^äÜniffen felbft nid^t für fä^ig gel^alten l^ätte!" bemer!t er.

„Cffi fagt Xir'g immer/' beginnt !^inta.

M^ tnag, Offi ift ein ßnt^uftaft, bem beftänbig fein ©erj ju ^o^f fteigi"

2)er alte £octor feufät. ,;5^un tniE ic^ aber boc§ nid§t länger ftören,'' be=

ginnt er. Oft genug ^^at er bie .&errfd§aften gähnen feigen, toenn f{(^ bie ^l^ür

hinter einem aEju fel^r Verlängerten SSefud^ gefi^loffen l^at.

„2)urd^au§ nid)t — burd^au§ nid^t — bleiben 6ie bod§ nod^ einen 5D^oment;

id^ mu§ bie ,Hinbcr rufen. öiabrieUe! Dfft!"

3)a§ junge ^aar tritt au^ bem ©artenfaal.

„%fj, 6ie finb'§, mein 2eben§retter,'' ruft ©abrieUe, i^m l^erjlid^ hie ^anb
bietcnb.

%nä) ü^tüalh begrüßt if)n freunblid^; bod^ plö^lid§ jeigt ftd§ hei i^m eben=

fotüol^l a(§ bei bem alten ^rjt eine 5lrt S^efangen^eit — Reiben fättt ber un=

angenel)mc auftritt in jener 2öirt!^§ftube ein. ^ie ßont)erfation fommt nid^t

mcl^r in 3flu§.

„3e^t muß id) tüirtlidj fort/' beginnt ber ^odor t)erlegen.

„^uf balbigeö äßicbcrfcl)en," ruft %mX}n, i^m bie §anb reid^cnb; „ridtjten

Sic bem fjri^ meinen (^rufj au§, unb ... I^m ... fagen 6ic il^m oon mir,

et möge mid) balb befud^en/'

Damit begleitet Xrui)H ben alten .C^ervn ein paar 6d)ritte toeit. 2ßie er
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ju bet f?aTntHengtu|):|3e suxüi^fel^tt, Bemetit er, ha% €§tt>alb ftttnrunäelnb, in

ftutntnetn 3ottt eine ß;igarette ätt)if(^en ben gingern aerarBeitet.

,Mo hxMi ^xä) ber 6c^n^, Offi?" fragt er.

„3(^ Begreife nid^t, tt)ie ^u fo ^art gegen gri^ fein fannft, £)n!el!" ruft

0§tt)atb, hk Zigarette t)on fi(^ fd^Ienbernb, on§; „£)n Bift bo(^ fonft ber toei(^=

^erjigfte ^enfd^ t)on ber 3[ßelt, bent armen ^enfel gegenüBer aBer . .
/'

„ülege i)t4 bod§ nii^t glei(^ fo fc^redtii^ anf," öertüeift i^n Xrni^n gnt=

müt^^ig nnb ängleic^ ettüa§ erftaunt üBer bk §eftig!eit be§ inngen Cannes. 2ßie

fott er a]§nen, ttjeld^e ^eimlic^e ^entütl^§Qufregnng £)§tt3alb'§ ©ntrüftung tnürät.

„£)u Bift t)on einer ^fleijBarfeit ..."

„3(^ Bin ööEig normal!" Bel^an^tet D§toalb !ül^n, ^nur ... toie !onnteft

3)n ben fjri^ bnr(^ ben £)octor grüßen, i^m fagen laffen, er !önne ^i^ Be=

fnc§en ! . . . §aft i)n benn !eine ^bee baöon, toie tonnb, toie t)erf(^ü(^tert er ift,

unb no(^ oBenbrein !ör:perli(^ fo elenb, ha% er !eine fcc^§ Monate üBerbanern

toirb. 3^0 ^aBe i)i(^ bo(^ fo fe^r geBeten, il^n aufjnfudien! . .
."

,^a^a! äßenn ^i^ Offi fi^on barum Bittet!" pftert ©aBrieüe mit i^ren

großen innigen ^inberaugen ^n iT^rem Später anfBIicfenb.

„%ä), S)u Begreifft ni(^t, tüie man Dff^ titoa^ aBfd^Iagen !ann/' meint

S^ruQn inmitten feinc§ S5erbrnffe§ anfläi^elnb. Se^^r tief erröt^enb, fi^Iägt fte

hk fingen nieber.

,3a§ ^aft £u benn eigentlich an i^m, ^eHa?" mäi fte ber S5ater, „an

einem zornigen ^enf(^en, ber Bei bem geringften ^nlaffe toBt nnb hk g^änfte

BaEt. 3[ßa§ toürbeft £)n fagen, toenn i^ ein 3]eto einlegen tt)oHte gegen biefe

nnfinnige 35erIoBnng mit einem nnr ^alB pred^nungöfä^igen SSarBaren?"

©aBrieHe errötl^et no(^ bnnüer, fielet aBtoe^felnb ben SSater nnb hzn

SSräutigam an, entfi^eibet ft(^ f(^Iießli(^ für ße^teren unb legt i^m leife bie

©anb auf ben 5lrm.

„6ieT^ft 2)u, £)nM! — öoEftänbige ^ieberlage!" ruft £)§toaIb, ber oB be§

üeinen ^nterme^^oy S^xn unb ©ntrüftung t)ergeffen l^at. £)a§ reinfte SieBegglüc!

iauc^jt au§ feiner Stimme, toäl^renb er !^in3ufe|t: „9li(^t toal^r, 3eIIa, un»

trennt ni(^t§ me^^r — nid)t einmal ein bäterlid^er Mac§tf:pru(^!"

Unb 3eEa ^ält ft(^ fefter an feinem 5lrm unb fie^^t feiig au§ unb fi^toeigt.

«5lrmer !leiner ^amerab!" murmelt S^rui^n, fie järtlid^ Betrad^tenb. 3n
feine ^^lu^rung mif(^t fti^ ettoag öon bem ^itleib, ba§ ber 5lnBlic! eine§ öoEen

jungen ßieBe§glü(J§ faft immer gereiften unb erfa!§mng§rei(^en 5!Jlenfd§en einpßt.

„5lrmer ^amerab ! . . . 5^un, um mir ettoa§ t)on £)einer ©unft ^urüd«

5ueroBern, toiE iä) benn gute ^iene jum Böfen 6|3iel machen unb mic^ ben

äßünfi^en £)eine§ S^^ronnen fügen!" —

IL

„SSie !ann man tin fol(^e§ 6tuBenmäb(j^en in einem l^onetten §aufe bulben!"

beult 2rui)n, al§ i^m auf ber greitre:^^c be§ lleinen, ätoifc^en ^arl unb @emüfe=

garten fituirten 6d^tüeiäer]§äu§c§en§, toel(^e§ bem ©ol^n be§ legten SBefi^er§ üon

8d^neeBurg nunmel^r gur SCßo^nung angetüiefen loorben ift, — ein äerjaufteg

grauenjimmer mit lofe um il^re ü^ipige ©eftalt l^erumfd^lotternbem ßeintoanblleib
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unb bcrtretcnen %an^^ä)nt)tn entgegen tritt, bann, nat^bem e§ feine 5^*age, oB

ber @raf ^u §anfe fei, Bejal^t, mit bem fc^rillen 5(u§ruf: „^[Jlaläin! S5efu(^ für

^xä)\" in bQ§ ^i^ncre be§ ^aufe^ terfc^tüinbet.

@in unangene]§me§ ©efü^^l üBerfc§Ieid§t STru^n. £)a§ alfo ift — ^m nä(j^ften

^loment l^ot er oHeS 5(nbere über hem ^ribliä eine§ Blaffen, blonben junf^en

^anne§ öergeffen, ber il^m mit bzn Sßorten: „@rid)! . . . £)u !^ier!" entgeöen=

ftür^t. »^ri^ . . . x^xi^l" murmelt Sl^ru^n mit t^eBrot^ener Stimme, itnb jiel^t

feinen un(^lüc!Ii(^en S3etter in feine 5Irme.

3?on allen t)erf(^iebentli(^en ^enf(^entt)pen geprt ber 5DecIafftrte unBebingt

5U jenen, mit loeld^en ber Umgang am unBequemften ift. Sangfam bem S5er!e6r

mit feiner ^afte enttüöl^nt, ein aBgetrennte§ ©lieb t)on il^r, tüeig ber S)eclaffirte

gumeift ni(^t„ Inelt^e Haltung er biefer ^afte gegenüBer annel^men foE, unb

f(^tt)an!t, foBalb er tüieber mit einem öon „feinen Seuten" ^ufammentrifft, faft

immer ^iüifd^en jubringlid^er Familiarität unb öerBitterter 25ef(^eiben]§eit.

$ßon aUem £)em l^at ^?ri| ni(^t§. @r ift fo einfach unb l^eralid^, ba% ftd^

^rui^n fd^ämt, ber S5egegnung mit i^m auögetüi(^en ju fein.

SSlonb, mit feinen, ettna^ gefc^ärften S^gen unb großen, traurigen, grauen

^ugen, :pein(i(5 fauBer unb accurat im ^Inpg, ift er öon ^o:pf Bi§ ^u htn f^ügen

ber ßat)allerie=£)fficier in (Siöil, unb — in fd^Ied^ten S3er;§ältniffen, b. 1§. ein

^Jlenfc^, ber felBft ber allgemeinen 6(^äBig!eit, ^u ber i^n ba^ <B^id^al t)er=

urtl^eilt l^at, nod§ eine getüiffe unBettJugte i)iftinction aBgetüinnt.

„£)u al^nft e§ !aum, lüeld^' grofee greube £)u mir mit £)einem S5efud§e

mad^ft. 2Benn i^ einen bon @u(^ toieberfel^e, fo ift'§ mir Beinal^', al§ fei eine§

meiner SieBen au§ bem §immel l^erunter geftiegen, um mir hu §anb gu blüdten
!

"

fagt er fel^r innig, toorauf ^^rul^n ertoibert:

„3d) tüäre fd^on längft ge!ommen, nur ertoartete iä) eigentli(^, bag ^u . .

.

ba6 ..."

„^ag iä) . .
." gri| läd^elt eigentl^ümlid^ ftaunenb, „nein, @ri(^, ha^

fonnteft Xu ..."

„5^un . . . nun ... unb tüie gel^t'ö S)ir benn, tüie gellt'S?" öerrebet ^ru^n

tafd) feine erften 2[öorte.

„^an leBt I)alt!" entgegnet gri| in feiner öfterreic^ifd^en ^Dlanier, unb

fielet tüeg . .

.

3nbem prt man eine 6timme unten na^ „bem trafen ^aljin" fragen.

„3(^ Bin nic^t ju ©aufe, Sotti, l^örft £)u'§, für üliemanben," ruft ^aijin

in ba§ üieBenjimmer. „^omm' örid^!" ^Damit füi^rt er feinen ß^aft au§ bem

fogenanntcn 6a(on in einen fc!^r ärmlii^cn 9iaum, htn er al§ „mein 2oä)" Be=

äcic^net unb in bem fid^ 5lrul)n augcuBIirflid) ()eimifd§ fül)It.

„Der junge (5;apriani tt3ar'§," erüärt nun gri^ ^aftig — „er !am gctoig/

um tüegcn ber C^^ruft mit mir ^u unterljanbeln. 33icUeid§t f)aft 5Du bauon gc=

l^ört, ha^ mein fcligcr Jßatcr fid) Bei bem 33er!aufe t)on 6d)nceBurg hk (Siruft

contracttid^ für unö au§6cbinigcn ()at. ßapriani, ber bod) fonft an %Uc§ ben!t,

l^at eö merttüürbigcr 2ßcifc überfc()cn, baß fid) bicfcIBc im ^ar!c Befinbct, unb

Verlangt nun üon mir, id) foUc fie i()m für einen föclbBetrag üBerlaffen. 5hir

au! ... bie ©ruft erhält er nidjt. ($g ift ba8 le^te 6tüdt i^eimatl^, ba§ mir
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hkibt 2Cßentcjften§ im ©raBe totE iä) Bei meinen Seuten liecjen ! ... £)od§

f:pred§en toix bon ]§eiteteren Dingen. £)ir unb i)einen SieBen ge:^t'§ gut, ni(^t

tüaT^t? 3(^ Bx-aud^' gar nic^t gu fragen, ic§ fel^' i)it'§ an. 5lu(^ bin i(^ üBet

Deine ]^äu§Ii(^en SSerl^ältniffe genon untertii^tet but(^ Offi."

,Mt !ommt öfter au Dir?"

^'3^/' fagt |Jrt|, „unb iebe§mal Bringt er tin anbere§ ^roject gur t)dU=

ftönbigen S5e!^eBung aEer miri) brüifenben nnanne!ömlic^!eiten, unb iebe§mal fe|t

er e§ mir mit berfelBen feurigen Energie au§einanber. Die ^rojecte finb unau§=

fül^rBar — tl§ut ni(^t§! ^a^ SeBen fommt mir bo(^ immer erträglicher tior,

tüenn iä) mit il^m :plaubere. Unb tüenn er fort ift, fo bün!t'§ mic^ ftet§, aU
fei eBen ein toIIe§ Iuftige§ ?^rü]^Iing§gett)itter an mir öorüBer geBrauft unb l^aBe

hk ßuft geh)iir5t unb gereinigt. '§ ift 'tt)a§ @igentl§ümli(^e§ um ben S5urf(^en!

S5ei feinem l^eftigen Xem:^erament ift er bod) öon unBefc^reiBIic^er S^rt^eit ! . . .

]^m! ... tnenn unfereing manchmal mit fot(^ einem glänaenben (SIü(l§!inb 5u=

fammen prallt, fo fü^lt ft(^'§ untDiE!ürIi(^ uuBe^aglic^ — '§ ift faft, aU faEe

greEe§ Sid^t in tüunht 5lugen . . . 5lBer Bei i^m — nit^t bk 6:pur, er ertnärmt,

ol^ne p Blenben, er tjerftel^t e§, fi(^ gum @Ienb l^erunter ju Beugen, ol^ne barauf

!§erunter p f(^auen."

„3a, ja, er l^at feine guten Seiten,'' Brummt 2^rut)n — „fe!§r gute ©eiten.

5lBer er ]§at mir bod^ ba§ ^erj meine§ Eeinen ^ameraben geftol^len unb iä)

!ann nid^t Bel§au)3ten, ha% mic§ ba§ freut!"

„Du öerlangft hod} nidji, ba% iä) ^iä) etina um be§ 6c§tt)iegerfol^ne§, ber

Dir in i^m Betjorfte^t, Bebauern foE?" fragt ^Jri^ lat^enb.

„^a^ nic^t — tüenn i^ mir f(^on üBerl)au^t einen gefaEen laffen mug,

fo ..."

,,6o ban!e @ott, ha^ fld^ bie jungen ßeute gefunben l^aBen," fagt f^ri^ in

ber Beöormunbenben 5lrt, toeI(^e ft(^ hk t)om 6c§i(ffal 25er!üräten gegen glü(f=

lid^e ^enft^en l^erauSne^men bürfen, felBft tnenn fie um t)iele§ jünger finb, toie

le^tere. „äöeigt Du, tüa§ er für mic§ getl^an l^at — nur unter 5lnberem —
nur ein üeiner 3ug?"

,3ie foEf i(^? @r tüirb mir'§ bod§ ni^i erjä^Ien," fagt 2:ru)5n.

„5^un freilii^ nid^t! — SSir l^atten einanber jal^relang au§ ben klugen t)er=

loren, bennod) fui^te er midj gleii^ auf, foBalb er mx6) in ©d^neeBurg inugte,

unb fragte, oB er mir in irgenb einer ^rt nü^lid^ fein !önnte. ^ä) fanb ba§

freunblid^, na^m e§ aBer nid^t ernft, unb terftd^erte i^n l^er^Iid^ ban!enb bes

(Segent^eilS. @r !am tnteber, Brad^te @efc§en!e für hk ^inber unb @rü§e ton

feiner Butter, unb lub mid^ gu Zi^ä) ein. 51I§ toir bann einmal im 9laudö=

äimmer aEein tüaren, ba l^at er mid^ mit bem Befangenen ^efid^t eine§ fel^r

eblen 5!Jlenf(^en, ber eine SCßol^lti^at auf bem ^eraen l^at, gefragt: „§^ri^! fag'

mir'§ aufrid^tig, brüd^t ^i^ Mm alte ©d^ulb?" 51atürlid^ tooEt' iä) aufäug*

li^ nid^t mit ber g^arBe ]§erau§, aBer enblid^ geftanb iä)'^ xijm bod^, ha% miä)

no(^ ein ^aar unBeglid^ene Differenzen quälen, ^in unBefIe(fter 3lam ift nun

einmal htr ßujug, ben unferein§ am aEerfd^tüerften entBel^ren lernt. (5r l^at

5lEe§ in Oronung geBrad^t unb e§ brüdtt mid§ nid^t einmal. @r ]§at eine fo

luftige 5lrt ju fd§en!en, immer al§ tt)är'§ ber reinfte SeitöertreiB. 3d^ fragte
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iftn cinmat tt)ic'§ benn iärm, ha% ein glüdtlit^er ^m]ä) tüte er no(3§ fo öiel

3eit fänbe, an 5lnbere 5U ben!en? £)a gaB er mir jur 5lnttt)ort: „£>a§ (^IM

ift tüie ein ^ofenftod^, e§ gebeil^t immer Beffer, je mel^r SSIütl^en man baöon

tocgfd^enft!''

„3a, ja, er ift tuirüid) ein präd^tiger 5!)lenf(^! . . . SSir ganten un§ man(i)=

mal, aber er ift bod§ ein :präd§tiger ^enf(^!" murmelt Xru^n — „er pa^i ju

ber kleinen — ^u mußt fie !ennen lernen ! Unb tnag motten benn ^eine lieBen

.^nber? Dffi fagt, fie feien fel^r nieblit^. ^rei ]§aft ^u, ni(^t tüa^iV

,,5^ein, nur jtnei/' ertüibert ^ri^ mit jitternber 6timme, imb hdbti nimmt

er eine üeine ^l^otograpl^ie öon ber SOßanb — „^tüei . . . mein 5leltefter ftarB

mir. 6ie^' £)ir il^n an" — 5Iru^n ha^ S3ilb(^en reid^enb — „er tüar l^erjig,

nid^t tüa^r, mein armer üeiner Siegi! aber ^u fd^ön, ju fd^neibig für ha^ Soo§,

tüeld^eg il^m l^i^nieben Bef(^ieben getoefen tüäre. S5effer, ha^ er tobt ift . . .

Beffer!" fagt er in ber l^arten gejtüungenen 5lrt, in ber man ^inge fagt, bie

ber $ßerftanb Bel^au:ptet unb hk ha§ §er3 nid^t glauBt. —
^att unb träumerifd§ f(^Ieid§t ft(^ au§ bem ^ar! ber Duft t)on l^alBtier*

toelftcn g^ad^tbiolen. ^Inx gebämpft ftdtert ha^ 2x^i burd§ ben bid^ten SauB=

öorl^ang ber hu offenen genfter umft^attenben alten 5lpri!ofen6äume. gri^en§

3immer fielet auf ben ^emüfegarten !§inau§. 5)ie alte @m:pire=Ul§r auf feinem

6d^rei6tifc§ fd^Iögt, mül^fam na^ 5ltl^em ringenb, fünf ^al. 2rut)n !ennt bk

alte U[)r tDof)l, nur penbeltc fie e!^emal§ fo luftig fummenb in bk ©toigfeit

l^inein, al§ ertüarte fie t)on jeber 6tunbe eine neue g^eube. @§ fc^eint faft, al§

l^abc fie fcitbem aus Kummer bie ©timme Verloren, fo l^eifer unb ädf)5enb ]§a§=

pclt fie je^t bie 6ecunben ab. Unb ni(^t nur bk U^x — 5lEe§, tnaS il^n ]§ier

umgibt, fennt 2^rut)n. 3n bem ganzen ärmlichen S^nxmer öerrät^ fic^ ein ge=

rabc^u fanatif(^er 6ultu§ bor SSergangenl^eit. £)ie ©effel finb biefelBcn fd^eu§=

lid^en Ungetl)üme mit l^raförmigcn ße^nen, beren frummen Steinen bie lleinen

^aljinS 3ornige Sugftöfee auSjut^eilen :pflegten, tüenn fie ber §ofmeifter ju

lange mit ben Sectionen feftl^ielt. ©elBft ba^ dufter an ber äßanb mit feinen

apofrt)p[)cn SSögcln unb 6d^mctterliugen, ^tnifd^en untüal^rfd^einlid^en S3lumen=

guii'lanbcn, ift ba§fel6e, toeli^e» üor fünfunbbreigig 3a!^ren ein öacirenber 3i^i«ter=

malergefett barauf geflejt ^at.

2006 ZxnXjxi jcbod[) am meiftcn in bie klugen ftid^t, ift bie 35cr!leibung einer

ber niebrigen, in tiefen ^Jiifd^en fi^enben 3^l)ürcn, bie t)on oben bi§ unten mit

33leiftiftftrit^en unb aüerl^anb ^Jiamen betri^elt ift.

^uf bicfe Il)üre pflegten bie tleinen ^aljinS aEe ^al^re bie gortfd^rittc

if)rc§ 2ßad)öt^umö ,^u öerjeid^nen.

„^I^ipfi 14" lieft er, „unb ettua^ barüber'', ,@rid^" — er löd^clt unn)itt!ür=

lid) — lieft toeiter — „OScar 12" — unb bann tief unten in unfid)crcn 6d)rift=

jügcn, bie auöfel)cn, aU ob eine ältere 6d)ti3efter einem gan^ fleinen .(Tinbo bie

^anb gefül)rt: „mW-
Unb burd) Iruljn'ö Seele gleitet eg h)ie ein ^d)o üon fnifternben 6d^vcib=

l)cftcn unb fröhlichen 5linbcrftimmen, - öon .^-amer'fd^en ©tüben unb göljuenb

recitirtcn latcinifd^en Jöocabcln. ^a felbft ber eigentl)ümlid)e 2)uft nad& l'atDenbcl
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unb frif(^ei: 2Säfd§e, bet fonft ben fetten ^ex!al!letb(^en feiner l^üBfc^en S5ä§(^cn

entf(^tüeBte, fteigt au§ ber SSergangenl^eit ju iijm entbot.

„£)a§ ift ja ßuet alte§ ©(^uljitntner!" tuft et au§.

,,91un freiließ/' jagt gxi^, „emtl^ft ^it, toem i(^'§ öetbonfe, bog "e§ intact

geSIieBen?"

„i)etn (^^^ £)etne§ $rtnct|3al§?"

„3^ein, bem ^ottgefü^I feiner ^xau. @^e i(^ ^ier ein^oc;, fachte fte mir:

„^Oflein ^lann toollte bie äßoT^nunc; für Sie renobiren laffen, §err @raf, iä)

abzx meinte, 6ie Iftöngen tieEeid^t an ben alten (Srinnernngen, unb Bitte 6ie

barum, nur nac^ eigenem (^utbünfcn hk 9fie:paraturen Beforgen p laffen."

„^rat)e grau!" murmelte %xnXjn.

3nbem tritt eine auffaEenbe tneiBIic^e @rf(^einung !§erein — biefelBe, irelc^er

2^rut)n auf ber greitre^^e Begegnet ift, — aBer nun im großen Staat, eng ge=

fc^nürt, hk ^Sangen bic! mit rofafdiimmexiibem ^ßonbre BcftäuBt — ha^ ift

5ri^ ^Jlaljin'g grau!

„6eT^r fc^ön t)on ^l^nen," Beginnt fte, nai^bem gri^ fte mit Xru^n Befannt

gemacht. 3!)re Stimme :^at ben gejtoungenen SCßoT^IIaut be§ SBüT^nenorganS.

„Sel^r f(^ön, ha^ Sie unfere Bef(^eibene §äu§Ii(^!eit mit einem S^efuc^ Bee^^ren.

5)arf id^ mir ertauBen, 3^nen eine 2^affe Kaffee an^uBieten ... h.tj. §err @raf"
— ba 2^rut)n offenBar jögert — „tnenn Sie mit unferer einfachen §au§mann§=

foft ficf) Begnügen tt)oHen : benn Sie tniffen ja, auf htm Sanbe, ttienn man nid)t

öorBereitet ift ..."

gri^ ju^ft nert)ö§ an feinem Sd)nurrBart.

DBjtöar er, fd^on in bem 5llter gaftrif(^er ^ebanterie, eine fe^r groge 51B=

ncigung bagegen ^^t, ft(^ jtnifi^en ben ^Jlal^tjeiten ben 5Ip^etit ju öerberBen,

nimmt 3^ru^n gutmütl^ig biefe prätentiö§ Bef(^eibene (Sinlabung an. —

III.

2)a§ Speifesimmer, ein langer fc^maler 9taum mit brei genftern, xkä^i nad§

neuem fiatf unb gliegengift; öerftauBte SorBeerh'än^e mit golbBebrurften 3Bib=

munggfd^Ieifen, fotüie mehrere S^ricotpl^otograpl^ien ber .g)au§frau f(^mürfen hk

^Bänbe. 5^er lang aufgewogene Zi^ä) ift mit Steifen üBerlaben. ^aljin'S

,^inber, ein ^äbd^en unb ^aBe öon fünf unb brei ^al^ren, nel^men an ber

^a^ÖIgeit %t}t\l Sie finb Blag unb fc^tnäd^Iid^, baBei jebod) auffaEenb I^üBfd^,

mit einem fi}mpatf)if(^en, an ben S5ater erinnernben 3ug utn ^unb unb 5fugen.

"OlJlan mer!t e§ il^rem freunblid^ fd^üc^ternen äßefen on, ha% ftrf) gri^ öiel um
i^re ^rjiel^ung Bc!ümmcrt. ^it feinem STöd^terd^en ired^felt er gärtlid^c üeinc

Sd)er5e — fein eigcntlid^er ßieBling aBer fd^cint ba§ 58üBd^en 511 fein, ha^, auf

einen l^o^en Stul^l neBen i^m gefegt, au^fc^lieglit^ öon il^m Bebicnt h)irb.

SSon ber amüfantcn UnBe^oIfcnl)eit öornel^mer Später, bic fid^ nur aB unb

^u ai^ (ieBen§n3ürbige Dilettanten mit ber SÖcbicnung il)rer D^adjfommenfd^aft

Befaffen, ^at gri^ nid^t§. 3m öJegenttieil öerrätl^ feine ^rt, ha^ ^inb 3urcd)t=

jurüdten, il^m bic Scröiettc um^uBinbcn unb ben ^JJtild^napf ,wtüifrf)cn bic tniu^igen

§änbe ju legen, ha% bic ^Pflege bc§ ^inbes eine ber |)oupt6efd[)äftigungcn feine§

SeBen§ ou§mod^t.
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^6 iinb 311 öerbinblid^e SSanalitäten murTnelnb imb feine Stippen in feine

^affcetaffe tond^cnb, fi^t Zxutjn neben ber §au§fran unb jexMntelt ein 6tüd

Zfjec^chäd anf feinem 2:eEer.

„6ie tl^wn unfrer ^oft toenit^ ßl^re an/' fagt bie 6(^anfpielerin einmal um
ha^ anbere, „ncl^men 6ie bo(^ öon biefem 3^tebaif, §err G^xaf. 5Det ®raf

ßapriani, tüeld^er bod^ über einen franjöfifd^en ^odf) öetfügt unb tüirüid^ nur

an ha^ S5efte getüöl^nt ift, lobt i^n immer."

gri^ fteigt ha^ S3lut in bk äßangen. ,3erfu(^e biefen ^irf(^!u(^en/' fagt

er rafd^, „ßotti fabricirt il^n felBft. 6ie p^e^ie miä) immer bamit p öertüöl^nen,

aU iä) noäj SBräutigam toar — nid^t tüal^r, Sotti?"

iiefe freunb(i(^e 5lnfpielung auf il^re ]^äu§li(^e 3:]§ätig!eit fafet bie 6(^au=

fpielerin oI§ eine ^eleibigung auf, unb el§e noc^ ^ru^n ettüa§ §öfli(^e§ Bemerken

!ann, ruft fte, rot^ öor 3orn: „6ie tüiffen, .^err (SJraf, ha% in einer fo ärm=

litten |)au§6altung hk §au§frau zugreifen mu§."

2^rut)n murmelt irgenb ettt)a§ unb gri| läd^ett gebulbig unb ftreid^elt ha&

§arte blonbe ^öpfd^en feine§ ©ol^neS.

@§ ift eine pcinlit^ unBel^aglid^e Stunbe.

Xrut^n l^eftet ben S3litf Balb auf bk ^^otograpl^ien, Balb auf bk gldfernen

gliegenfatten, unter benen ^al^Kofe fliegen auf bem ^Mm liegen unb !rampf=

f)aft il^r ßeben auggurfen; am meiften freilid) rul^en feine ^ugen auf ber ,^au«=

frau. Sie riedjt nac§ ^Jlofc^u» unb malt ft(^ bie Singen, ^l^re öoHen 5lrme

ftec!en in ju engen 5lermeln unb i^re SSüfte fi^t i^x unter bem ^nn. @rft nad^

längerer Prüfung i]^re§ ^engeren entbed^t 2^ru^n, ba^ fte eigentlid^ fd^ön ift,

ba^ i^r (^cfid^t — lüenngleict) leiber burd^ 5U tJoEe ßippen einigermaßen ent=

fteUt — bodj red^t auffaUenb ber In^bifd^en ^enu§ gleid^t.

©anj unertröglid) ift bie ^^ubringlidie, mit aEerlftanb 6ti(^eleien getüüräte

2)cmutl^ i:^rer ^Jlanieren.

„gür biefe grau !" beult er immer unb immer töieber — „für biefe grau ! . .

."

Xa fällt fein SBlirf auf eine ^p^otograpl^ie, toeld^e bie ©röfin al§ „fd^öne §elena"

öorftellt unb jtüar in einem ßoftüm, ba^ il^ren prächtigen 2Qßud)§ ööEig jur

Geltung bringt. 3^ru^n erinnert fid) nun mit einem 5!Jlale beffcn, ba% er fte

in biefcr Atolle gefeiten Ijat, — erinnert fid^ beffen, ba^ xijx 6piel fd^led^t, il^re

^f(^cinimg aber Don blenbenber S3ül^nenh)ir!ung tüar.

»^abcn 6ic mid^ auf bem SSilb erlannt, §err @raf?" fragt fie rafd^.

„^lugenblirflid^/ Dcrfid)ert er.

„^abcn Sic mid) cttüa fpiclen feigen?"

„3d^ l^abc einmal bas SBergnügen gehabt."

„^^l" — (^inc mcrttüürbige Söcränberung öoEjiel^t fid^ an il)r, i^v gan^eS

fd^löfrigcsj ^cfcn belebt fid), ber 2)urft nadj ben SLriumpljen il)rcr 33ergangenl)eit

lcud)tct au§ il)rcn ^2lugcn. Sie rürft näl)cr an 2:rul)n l)eran, bm .^opf lofctt in

bie .ßanb ftüfecnb, flüftert fie: ,,.öaben Sie aud) 5U meinen $ßcrcl)rern gcl)ört?"

gri^ riuv^elt bie Stirn, tüirft il^r einen aornigen i^lid ju, brcl)t feine

Scrtiette ,^tt)i)d)cn ben .t)änbcn.

Da toirb feine ^ufmerfjamfeit plöjjlid^ abgeteuft. Sangfame ^^Utfd^iögc
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bröl^nen eintönig bux^ hk f{^tt)ete 6ommetIuft. g^xi^ tr)ed)felt bk gaxbe —
fprinqt auf unb eilt gunt f^enftex.

*,3a§ T^aft ^u?" fragt i^n hk 6c§aufpielerin fpöttifc§.

„6ie l^auen hk alte ^u(^e um," tüenbet er fic^ mül^fam fpret^enb ni(^t an

fte, fonbern an S^ru^n — „hk ^riebri(^§Bud)e ; einer öon unfern 5ll^nen, einer,

auf ben tnir ftolj finb, Qoat^im ^al^in l^at fte nai^ ber Befreiung t)on ^kn
eigen^änbig ge:|)f(an5t unb inir :§aBen al§ ^inber aEe unfere Flamen l§inein:=

gefi^nitten. 2)u erinnerft ^id§ tüo^^I no(^, Mabante Senoir öertoieg un§ hk§

immer aU nid^t comme il faut; fagte, eö fei ein 3eitt)ertreiB für §anbtt)er!§=

Burfc^en. ^ein @ott, tt)ie lang ba§ :^er ift — unb ie^t ^auen fie fte um —
ß^aipriani Behauptet, fie t)erf)3erre il^m hk 5lu§fi(^t!"

IV.

,
„äßenn man ifjm nur Reifen !önnte! — 5lBer ha lä^t fic^ ni(^t§ t^un —

nic^t§!"

60 grübelte 3^rut)n, tnä^renb er auf feinem breitfd^ultrigen (Eoh, t>on feinem

glatt 3ugeftu|ten englifd^en @room gefolgt, nad§ §aufe ritt — terftimmt unb

mitleibig.

@§ gibt t)iele öerfc^iebene Wirten t)on ^itleib, hk alle mitfammen bem

bergen nic^t tüe^^e tl^un unb einen gan^ erträglii^en, mit fc^önem 2^ugenbBetou6t=

fein getüür^ten Seitöertreib für öorne^^me 6eelen au§ma(^en, — fo 3. S5. ba§

!ünftlerif(^ contem:pIatit)e ^[Ritleib, ba§, aU ebler SelBftstned, hk §änbe Bequem

in ben l^afi^en, einer traurigen Situation ^ufie^t tük h^m fünften 5lct einer

S^ragöbie, o!^ne ha^ SSebürfnig in fi(^ p füllten, feine ©jiftens bur(^ irgenb

ettt3a§ 5lnbere§ ju Bet^ätigen, al§ burc§ ha^ 5lu§ftogen öon em|3finbfamen

6euf5ern. £)ann ha^ feIBftBef(^auIi(^e ^itleib, ha§, eBenfo untl^ätig töie ha^

!ünftlerif(^ contem:pIatit)e, barin culminirt, ha% toir 5um genugtl^uenben S5en)u6t=

fein ber t)erglei(^§tneifen @rträglid§!eit unferer eigenen ßage !ommen; ha^ beco=

ratit)e ^itleib, ba§ aU f(^öne ©eelenjierbe nur Bei feierlichen Gelegenheiten, unb

tüenn ber ganje 5[Renf(^ in toHer moralifc^er ^arabe au§rüdft, an§ %ac^t^liä)i

gejogen inirb.

5lBer eö giBt au(^ ein ^citleib, ba§ 5U htm ^etnlic^ften gel^ört, tr)a§ ein

ebler, ^artfül^lenber ^enfc^ empfinben !ann — ein ^itleib, ha§ mit bem brin=

genbften SSegel^r ^u Reifen, ^u tröften au§geftattet , \iä) bem ^(^merg gegenüBer,

bem e» fo leBl^aft na^fül^lt, ma(5tIo§ tneig; ha§ um 5tEe§ in ber 2Belt gern

Reifen möchte, unb nii^t l^elfen !ann! — Unb ha^ tüar'§, tr)a§ %mtjn Bebrüdte,

al§ er t)on ©(^ueeBurg l^eimritt — ein großes, unfruc^tBareg ^dtleib, ba§ in

feinem tneid^en, tnarmen ^erjen lag tt)ie ein !alter, harter 6tein.

„äßenn man i^m nur Reifen, tüenn man i^m ha^ ßeBen U)enigften§ erträg=

iiä) malten tonnte, armer ^ri^, armer S5urf(^'!" murmelte er ein üBer ha^ an=

bere ^al —
£)ie l^ol^en Rappeln, hit toie eine ganje S^eil^e riefiger tnarnenber 5lu§=

rufung§äei(^en am 6tra§enranbe ftanbcn, toarfen buntle Sd^attenftreifen üBer

ben fetten 6tauB ber ßl)auff6e. SDie GriEen zirpten in ben 6tra^engräBen.

5luf ben (S^etreibefelbern rc(^t» unb lin!§ nitften hie ^le^^ren leife unb evnft^aft;
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rotier ^ofjn unb blaue Kornblumen, pitore§!e§ nu^lofe» Sifißunergefinbel in

ber gelböei^etation, ladete 3U listen gügen. ^ie Kleefelber tüaten im SSerblü^en —
ein brauner 6(^immcr 30g \iä) barüber ^in, unb ein matter faber @eruc^ rang

fid^ an^ i^nen empor, ^er erfte bur(^ftd§tige S)ämmerfd)Ieier f(^iüäd§te ha^ 2\^i

unb bämpftc bie 6(^atten.

2Bie genau er ben SIßeg !ennt! '§ ift gute ^lai^barjd^aft gel^alten tnorben

fonft 3tDifci)en 6d)necburg imb 9fiautt(^in.

9lic!enb unb lac^enb gleitet'» burd^ feine 6eele, tuie ein freunbli(| grügenber

©efpenfterreigen. 5lu§ bem blauen £uft feinet lüeit f)inter i^m liegenben ßeben§^

morgeng taudbt eine f(^(an!e ^äbd)engeftalt mit langen fi^toarjen 3öpfen unb

flaumigem ^firfid^geft(^t — hk braune ^ipfi , für hk @ric§ al§ fec^je^njähriger

6ci)lT)ärmer ©ebid^te abgcfd^rieben l^at, — unb ein jtneiter 6d)emcn, hk luftige

Zxlba, bie mit il^rer bretjel^njä^rigen 5^afetüei§l^eit ha^ fentimentale Siebespärd^en

fo unbarml^erjig au§äulad§cn pflegte, — unb <&ugo, ein ettt)a§ fd^tüerfäUiger

Sunge, immer mit feinem §ofmcifter unb ber gried)if(^en @rammatif im

^eg.
SBo^^in finb fie alle? — §ugo ift aU junger Officier h^i einem ^ueH ge=

faÜen, bie braune ^fipft ^ai nad§ Ungarn ge^eiratl^et unb ift bort im erften

^nbbett geftorben, 2:i(ba l^at ftd^ mit einem fpanifd^en 3)ipIomaten oermä^It —
Xiiit)n f)at feit ^al^ren nid^t§ mel^r öon il^r gel^ört. — '§ ift feiner im ^>ater=

lanb übrig üon ben ^aljin^, aU 3^ri^, ber ju Seikn öon Zmt}n'§ lt}xi\ä)tx

Sdjtöärmerei nod^ ein !rou§!öpfige§ , fd^tnerfpred^enbeS ^dht} tüor, öor beffen

©rübd)cn bie gon^e gamilie auf htn Knien lag, unb ba§ mit feinen Küffen

©naben au^t^eilte. —
jlint)n'5 ©ebanfen eilen toeiter. @r erinnert fid^, f^ri| aU munteren ^^ere^

fianiftcn gefe^en ju l^aben — al§ eleganten ^ufarenofficier. @r tnar einer ber

^übftf)eften £)fficiere bei* ^2trmee getnefen, blonb, mit leichtlebigem Säd^eln um ben

5Runb unb ber fprid)h3örtlid^en ^[Jlaljin'fd^en gamiliengemiffenl^aftigfeit in ben

ernften ^^lugen — fe^r tüä^lerifc^ in SSejug auf feine ©enüffe, in S^ejug auf

feine ^erfon beinal^e bi§ jur 8tu|erei gepflegt, üon äBeltbamen Dertüöl^nt. —
„2öcr ha^ gebadet l^ätte!" murmelte ^rul)n immer unb immer tüiebcr,

tDäl)rcnb er gebanfenüoll ^tüifd^en bie O^ren feine§ $Pferbe§ ^inblidtte.

3)a 6emer!te er eine große ©taubtüolfe — ein angenel^meS ©efü^l burdö=

tüärmtc fein .^er^. 3n einem fleinen nicbrigen ^onl)tüägeld[)en fal^ ^^ Si^'f«

unb föabricUe, unb l^inter il)nen auf einem, eigentlid^ bem Kutfd^er beftimmten

6i^, Cötüalb. ^inta !utfd)irte unb mußte fid) offenbar man^erlei lad)enbc

?luöftcüungen gefallen laffon oou ben beiben aubern. — 3Bie gut Irui)n ba-3

SBilb gefällt, tüie oft er baran jurüdt ben!en tüirb, an bie lieiblid^cn blonbcn

Köpfchen ber beiben 3)amen — an ben braunen, jungen ^JJIann, ber im ilserfeljr/

mit il)nen bie luftigfte JlU'rtraulid)feit' mit ber oerbinblid)ften (souvtoific ]n ücr«

einigen tuciß. Sic glüctlid) fie ntte ou§fel)en! —
„Xu fommft fo fpät, ^j^apa," ruft (^abrieHe.

„.t)abc id) Xir ioiebcr iHWai nid;t redjt gemad)t, Kamornb?" fd)evU Irut)u.

.Vlber ^l^Qpa!" fdjmoüt C^abricIIe.

„3<^ fi"a Won an ein tücnig bcforgt ^n fein/' fagt ^inta; „Cffi ladjte mid^
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au§ unb meinte, i^ fei genau fo tuie feine Warna, hk fid§, toenn et öon einem

9flitt um ein ^al6 6tünb(^en fpäter nad^ §aufe ^urüd^lel^tt , al§ et ettuattet

tüttb, iebegmal eiuBilbet, et muffe fid^ untettüe(i§ tobtgefd^Iagen ^aUn unb bet

ÖJtoom !omme nut be§^at6 ni(^t nad^ ^aufe, tüeifS i^m an Wni^ fel^le, bie

XtauetBotfi^aft ju Btingen."

D^tnalb lad^t. — „^a, bie ^l^antafie meinet ^uttet cjefällt ft(i) 16i§tr)eilen

in betqleid^en 3mptot)ifationen /' gibt, et gu unb fttedtt bie §anb nad§ bem

Sügel t)ot, um 3ittl^0r bie im ^utfd^iten nod^ nid^t fe^t ftat! ift, Um Um=
tüenben p l^elfen. „Unb tnie gel^t'g bem atmen S^ti^?"

„6d§Ie(^t — ein @Ienb — 3um ^eta^etteigen /' mutmelt 2tut)n. „Unb

!ein ^Bfel^en!"

„Du Bift xfjm nid^t meT^t Böfe?" ftägt €§ix)alb mit gutmütl§igem ^tiump^.

„@ott 6eh)al§te — aT6et ..." SEtut^n !taut fid^ htn ^opl — „o^, biefet

SBötfenfd^tüinbel — biefe ^^t^ttojeta!"

3[n bemfelkn Moment Begegnen fie ^^n^m ettt)a§ geBüd^t einiget fd^teitenben

magetn alten ^anne, mit fd^atfen, abet nid^t unangenel^men Sügen, langen

^tmen unb feltfam langfd^öfeigem 'üoä.

„@uten ^ag, §ett 6tetn/' tuft il^m D§tüalb, fteunblid§ feinen (^xn^ et=

tDibetnb, ^u.

Xtul^n giel^t hm §ut bi§ auf hen §al§ feine§ !ipfetbe§ l^etaB.

„2Bet ift beun ha^, ben Du mit fold^' ei'quifitet Defeten^ gtüfeeft, ^apa?"

fragt ^aBtieEe.

„Det D^aBinet t)on 6el3," gibt ^tu^n 3ut ^nttnott; „Bei bet ledigen 3eit=

fttbmung mug man biefe ßeute immet gan^ Befonbet§ fteunblid^ Bel^anbcln, —
f(^on um be§ $p5Bel§ tüiHen, bet ft(^ immet ein tDenig nad) unfet @inem

tid^tet!"

„%^, Dein Öitug tüat eine politifd^e Demonfttation, Onlel," Bemetlt DStnalb.

„©inigetmagen /' ettüibett 2tut)n; „üBtigeng foH bet 6tetn tt»it!lidf) ein

ganj auSge^eid^netet ^enfd§ fein."

„Da§ ift et aud^," Bettäftigt D§tt)alb; „et ift mein gan^ Befonbetet ^teunb —
toenn fie il^m in bet ß^emeinbe itgenb eine .^tänfung anti^un, fo tDenbet et fidC)

jebeSmal an mid^. ^tmet Teufel! '§ ift 'it)a§ @igene§ um bie 3uben. 3d^

t^eir fie immet in ^tüei (iJattungen ein: bie, tneld^c mc'^t obet ttjeniget bitect

mit 3efu§ 6i§tiftu§, unb bie, tt)eM)e mit 3iiba§ 3f(^atiot t)ettx)anbt finb. Die

gtoge SSifionätin, bie ^oefie, l)at bie ^tDei Gattungen ^u ^tüci unftetBlidfjen

ktjptn öetetDigt: Diat'^an unb 6l)l)lod^."

„9la, 3ella, id^ l^off, Dein S3täutigam im^onittDit; et fptid^t bod^ toa^x^

lid^ tüie gebtudtt!" necft 3:tui)n fein .^öd^tctdjen , bn§, bcn Bloubcn .^opf ettt)a§

jutüd^geBogen , üBet i^te 6(^ultetn l)inüBet D§tt)alb an^ gtogeu anbäd[)tigcu

^2lugen angeftaunt l)at. — „3;d) t)aB' Dit ben i^ti^ l)etüBet gelabcn," fäl)tt et

fteunblid^ fott — „füt üBetmotgeu jum Dinct, .^ametab, — nut 3U Deinem

fpcdeHen SSetgnügcn. ßt fd)tüätmt nämlidj Bcinal^ fo toH Don Deinem S5täu=

tigam tüie Du felBft unb ^^x tonnt bann (^uet Laudauius jU^eiftimmig fingen!" —
(g^ortjeljuuG folgt.)
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Sebe

am ^eburtötage ©r. ^lajeftät be§ Äaifei'S in ber SCula ber ^önigl. gviebiid)=

3öit^clm§=llnit)erfität au SBevIin.

Sott

i)urrf) bie ©cfd^id^te bc§ 5l(tert^um§ gel^t eine bop^elte ^etnepng. @inei-=

fctt§ fül^tt un§ bie güHc neu entbctfter Uxfimbcn iinb ^enfmäler immer tiefer

in ha^ ©injelleBen ber 6täbtc imb Stämme; anbrerfeit§ fteic^ert \x^ t)on 2^ac^

511 ^age ba§ S3ebürfni§, bie alte S^ßclt in i^rem Sitf^mmenl^onge gn Begreifen,

nnb 5u erfennen, tt)Q§ ein 33oI! bem anbern getnefen ift. £)iefe ^etrad^tnng ift

nm fo lo'^nenber, tücnn fi(^ noc^tocifen lögt, tt)a§ bie eilten an gemeinfamcn

G^rnnbanfd^annngen Ratten, nnb tnie bie§ Gemeingut Bei ben t)erfd§iebenen S3öl!ern

eine nationale 5ln§Bilbung erT^alten l^at.

Saffen Sie miä) htn SSerfnd) matten, bie§ on einem 5pun!te nat^^jntoeifen.

2Ba§ ben ^enfdjen Don ben imtern Stnfen ber 6(^ö|3fung am bentlid§ften

unterfd^eibet, ift feine SBejiel^nng jnr unfit^tBaren Stöelt, ein (S)efii!^l ber ^B!^ängig=

feit öon üBerirbif(^en ^äd§ten nnb ha^ ^ebürfnife, fein $ßerl)ältni§ jn il^nen

3u regeln.

5lm mer!tt)ürbigften tritt hk§ barin l^ertor, ha^ er fi(^ anä) ben irbifd)en

fingen gegenüBer ni(^t bnrc]{)an§ nnaB^^ängig nnb fclBftänbig füljlt. i)a§ .Storn

bc§ lrfer§, hm er im 6d)tr)ei6e fcine§ ^ngefi(^t§ pflügt, bie S5anmfrüd)te, bie

er gebogen, ber 2[Bein, ben er geteltert, ha^ Beft ertüorBene ©igcntljnm, Betrachtet

er boc^ nid^t al§ etU)a§, ioorüBer er rüdtfic^tSlo^ nnb nad) SBiWtnr öerfügcn

!ann, fonbern al§ ettoaS UeBergeBene§, i^m %tt)ertrante§ nnb 5lBgaBepflid)tige§.

£)ie§ ^^IBljeBcn cineS für bie föott()cit Beftimmten 5Ef)ciI§- tünrbe iiBeraU alv

eine Binbenbe 23erpf(id)tnng angcfel)en, nnb tocr i^r in Sinfalt beö «^er^en» nadj=

!am, galt nntet allem ^olf für einen rcdjtfd^affenen nnb frommen ^JJlonn. S)a8

Ora!el bt^ Apollo Be^eidjnete Xlleard)o3 Don ^JJietl^ljbrion al§ einen il)m BefonberS

tüo^lgcfäUigcn ^JJiann, tocil er in ftiller ^nrüdgcjogcnljeit fein 6)ütd)en Befteüte

nnb öon jcbcm Ertrage bie (h'ftlingc tücil)te.

^2lBcr and) mitten im .Uriegi^lager tnagte Hon ben ad)äifd)en .gelben .deiner

Qn§ bem ^kd)er jn trinlen, el)e bem „l)od}gotüaltigen .fh-onion" ber erftc ß^ng ge=

fpcnbct tüar.
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£)a§ f^ax feine ^tteftetfa^unci, fonbetn utalte§ §er!ommen, int S^olfe

tontjelnb, öon ^reta, bent Urfile !^ellenifc^er 6itte, bni:c§ ben 5ltc§i^elagn§ t)er=

Breitet, bie 2^ran!f:penbe Bei feierlit^er StiEe am S5eginn be§ 5Jlännetnta:§l§.

^ie §ellenen finb nn§ ha^ geiftig öettxantefte 35oI! be§ 5lltett]§nni§. 2Qßa§

toit Bei bent ar!abif(^en ^auer nnb ben a(^äifd)en gelben aU S5oI!§ptte !ennen,

Xoax bei: einfad^fte 5ln§bru(f eine§ gotte§füt(^tigen 6inne§, ber tiot betn @enu§

ber irbifc^en (^aBe be§ ^eBei:§ geben!t, eine ß^ultngl^anblung ol^ne TOar nnb

^ilb, eine SSet^ätignng teligiöfet @Tn:^ftnbung, hk aEet 5}l^t!^ologie t)otan§ge]^t,

bent aEgetoaltigen Söeltl^erxfd^et: gettjibntet, bent 5l(^iIIen§ f:|3enbet, gnnt .^intntel

anff(^anenb.

6oId^e 5lBgaBe t)on 6:peife nnb Zxanl toax Bei aEen 33öl!ern eine ber

älteften religiöfen i)arBringnngen.

@§ BlieB aBer nic^t Bei fo einfacher gornt. £)ie Qdi)t hk 5lIIe§ regeinbe,

!ant anc^ ätt)ifd§en 5Jlenfd§ nnb ©ottl^eit ^nr ^Intüenbnng. @ott red^net nid^t

mit ben ^enfd^en, aBer bie ^riefter rechnen, nnb fie mngten red^nen, tüenn ein

(Sottegbienft eingerichtet tünrbe, htm ein ^l^eil be§ S5oI!e§ fein SeBen tüibmen foEte.

2Ö0 nnn ber G^ott be§ §immel§ ni(^t in a]^nnng§t)oEem (Sefül^l ergriffen

tüirb, tnie ber :^ela§gif(^e ^tn^, jn bem 5l(^iEen§ anfBIidtt, fonbem ber ^erfönlid^

Begengte ift, ber $lßol§Itpter, gül^rer, @efe|geBer nnb ^önig ber t)on ifjm an§=

getüäl^lten 25oI!ggemeinbe, ba tnirb, tDa§ bem ^efül^I nnb ber ©itte üBerlaffen

tuar, gefe|Ii(^ geregelt, ^ie Srftlinge ber 2^enne, ber Kelter nnb be§ @arten§

tt)erben ah ^jXi(j§tgaBen geforbert, bie ßeiftnngen finb ©egenleiftnngen für em*

ipfangene ^nabenBetoeife.

60 tnirb für hk in ^egt^^ten gerettete ©rftgeBnrt ber ©rftgeBorene getüeil^t

;

er Vertritt ba§ @ef(^Ied§t, eBenfo tnie hk (Srftlinge ber g^rnd^t ben ganzen @r=

trag be§ 3al^re§ t)ertreten.

Um hk^ SSerl^ältnig be§ %^til§ ^nm ©anjen genauer p Beftimmen, tnurbe

hk !Sdtjl Benn^t, mit tneli^er fii^, toie nad^ einer gemeinfamen UeBereinfnnft,

hk S^orfteEnng einer au§ gleid§en 2^1§eilen Beftel^enben ©inl^eit öerBnnben ]§at.

3el^n tnar ber 5(u§bru(! be§ in fi(^ 5lBgerunbeten nnb 25oEftänbigen ; ber

gel^nte Xl^eil bertritt ha^ ^an^e, nnb hk ^IBgaBe be§ S^^^ten mal^nt ben S3e=

ft^er, ha% er ni(^t in 2Ba:§r]^eit @igent:^ümer fei, fonbem nur ha^ 91u|nng§re(^t

an @rnnb nnb S5oben T^aBe.

2Ko 6taat nnb (^otte§bienft fo öerfdimol^en finb, lüie Beim fBolte 3§rael

erfc^eint ber S^^^^^ öI§ nrolte g^orm ber Unterinürfigfeit. 60 ^ulbigte 5lBral§am

bem Könige öon 6alcm, nnb QacoB geloBt in SSetl^el: „60 ber dtoige mid^

Beptet, foE er mein @ott fein, nnb iä) toiU il^m ben S^pten geBen t)on 5lEem,

tt3a§ er mir giBt."

@§ ift ber f^mBolifd^e 5lu§bmdt eine§ nnIö§Baren 3ufammen]§ang§, einer

^brigfeit, in toeld^e ein ganjeg S3ol! an bem @ott feiner Später tritt.

3[Ba§ uralte Sßol!§fitte toax, hk ^BgaBe ber ©rftlinge, ift nun in ein Üted§t§=

inftitut, ber freie ^an! in eine öorfd^riftSmäßige ßeiftung umgetüanbelt, nnb

ha^ bem ÜJlagftaB be§ ®efü^l§ UeBerlaffene nad^ bem SDecimalf^ftem geregelt.

Die et^ifc^e Sßci^e ber 6a|ungen Berul^t aBer barauf, ha^ ber ©injelne nid^t

tnit )35ariföifdf)em jDüuM fid^ ein Sßerbicnft barau§ mad^t, trenn er mit üBer=

3}eutfcOc Üiunbfc^au. XI, 8. 13
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trtcBencr ^^cinlid§fcit oud^ bog gerinqfte ^tQut öeiäc^ntet, anbterfeitg bie ^6=

gäbe nid^t tüie eine 6teucrlaft trögt, fonbexn bem Gebote folgt: «^eilige beincn

3e]^nten frö^Iid^!

5le]^n(i(^e Oxbnungen finben tüix in htn ^tieftetftaaten ^Ieinaften§, tüo bie

CrtSgottl^eit oberftet ßanbeS-^eu* tüQt, tüie 3e]§ot)a int i^eiligen ßanbe, imb bie

öanbleute, in offenen ©auen um ha^ §etligt^um angefiebelt, aU 3iti§Baucm ber

©ottl^eit, ben ^oben aten.

@in fo{(^et (SJauöerein tDat ba§ ältefte @:pl§efo§, unb al§ 3Ceno:|3]^on fid^ ber

cpl^efifi^en Göttin bonibar ertoeifen tüoHte, laufte er t)on bem ^elbe, ha^ fie

i^m aufBetüal^rt :^atte, Bei feinem ßanbfi^e ein ©runbftüc!, toei:^te e§ il^r, fo ha%

fie ©runbbefi^erin tüurbe, tüäl^renb er aU i^x ^öd^ter ben SSoben BefteEte unb

i^r öon Söiefe, fjelb unb ©arten, öon 3agb unb gifd^fang htn gel^nten jal^Ite.

80 tief biefe SSejie^ungen jur ©ottl^eit, tüie tüir fie Bei Israeliten unb

•Öeüenen finben, in ha^ menfd§lid()e SeBen eingreifen, fo ent^iel^en fie fid§ bod&

bem öebäd§tni§ ber ©ef(^id§te, tücil nur ba§ 5lu&erorbentIid§e fid§ ber @rinne=

rung einprägt. Söenn man aBer bie iäl^rlit^e @rnte burd^ 51BgaBe ber @rft=

(inge l^eiligte, tüie t)ielme:^r ben ©rfolg gefal^rt? oller Unternel^mungcn, ben ©etninn

Blutiger kämpfe, too bie (5^etoaltt^ätig!eit einer religiöfen ©ü^nung Bebürftig

fd^ien unb ber göttlid^e SSeiftanb ban!Bare ^Inerfennung Verlangte.

Um 1100 t). 6^r. fd^reiBt 5Liglat ^ilefar, toie unfere ^eilfd§rift!enner lefen,

„3ct) nal^m bie 8tabt ^uratl^, i^re ©ötter, il^re §aBe. Die @tabt berBrannte

irf). Sed^jig ©r^toerfe toeil^te i^ ^aman, bem gro|en gerrn, ber mid§ lieB ^at.

Jünfunbjtrauäig ©ötterBilber, hk SSeute meiner §anb, fteHte id§ auf gu @^ren

be§ ZemptU ber ^alti§, ber ©emal^Iin 5lffur'§, meine§ §errn, be§ ^nu, be§

^Raman, ber 3ftar. ^aä) Untertüerfung ber geinbe 5lffur'§ ]§aBe id§ bie t)er=

fallenen Xempel be§ Sanbe§ tnieber l^ergefteUt, hk Sommer ber erBcuteten beerben

bem ©otte 5lffur bargeBrad^t."

3[n ben Urhmben be§ fieBenten ^al^rl^unbertS tüirb ber ßebern gebadet, hk
im 5?einbe§Ianb gefällt, für ben Stempel be§ 9let(^§gotte§ bertüanbt tüerben foüen.

3Sie t)erBreitet im ganzen Orient ber SSeutejel^nte getücfen fei, jeigt am
beut(irf)ften .^erobot'§ SSerid^t tion ber pünberung be§ l^bifd^en ^önig§palaftc§.

Xcnn aU bie 6d)ä^e in tüüfter .g)aft l^inau§gefd§Iep:|3t tnurbcn, ermal^nt ^roifoS

ben 5^erfer!önig, an allen Jl^orcn ber C^^^f^^^Ö SBad^en auffteHen ju laffen, tücit

e§ unerläglid^ fei, bie SSeute öor ber Setftreuung bem 9ieid)§gottc 5U ^el^nten.

Xiefc SBerpflid^tung tüirb alfo unter ^efennern ber öerfd^iebenften 9icIigionen

Xük ein üölferrec^tlid)er ®runbfat3 (iuer!annt.

3n ba§ ^Bcnblanb ift ber ScT&nte too^l t)or3ug§tt)eifc burd^ bie ^^Ijöniaier

cingcfüf)rt tnorbcn.

Ijarum fnüpft aud) bie italifd[)e Sage ben Sehnten an ben 6ultu§ beö

tl)rifc^en .&ercu(e§, unb p()öni3ifd)cr ^^luffaffuiig entfprid)t e§ aud§, ha^ hk 3}er=

ftcigung großen iHcic^tljumö an bie pflid)tmä6ige ^2lBgaBe ber 3er)ntcn gc!nüpft toirb.

^c tiefer toir in bie ^^ufänge ber 6taatengefd)id)tc BineinBlidfcn, um fo

mel)r lernen trir e§, tüie ein (5^nttuicf(ungögefe^ , fenncn, ha^ hk politifd^cn

Crbnnngcn fid} religiöfen Sa(jungen angefd^loffen f)aBen. Um gemeinfame §eilig=

tl)ümer gefammclt, \\\ il)vcm Sdjuij oerBunbcn, finb bie Stämme \\i '•Jiationcu
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qetootben, unb tt)ie in unfern Statten be§ 5D^itteIaItet§ bie ^atod§ien qI§ ältefte

©Itebexungen bet S5üxgerfc§aft gebient ^aBen, fo finb auc^ in bet alten äßelt

ßanbe§t3ettt)altung unb ^^inanjotbnnng teligiöfen ^nftitutionen nat^geBilbet tüotben.

i)ie ^Inf^tüc^e ber tüeltlicfien ^etxf(^er tüexben nac^ benen bet ©ottl^eit

Bemeffen. £)axum fagt Samuel ben ^inbetn 3§tael: „^er ^önig, h^n iijx ^aben

tüoEt, tüirb eu(^ ^u ^li^exleuten machen, hk fein gelb Bauen, unb tüixh öon

euc§ ben 3^^^ten fotbern."

äBix finben ben S^^^ten al§ ^xonxed^t in aEen ^lonaxi^ien be§ 5!)toxgen=

lanbe§, ol§ ha^ ^enn^eidien fatxa:|)if(^ex 35extt)altung. Sßenn in l^eEenifd^en

ÜtepuBlüen SE^xannen auftxeten, nel^men fte ben ^x-nte^el^nten in 5lnf:|3XU(^.

@x ift ha^ 9^e(^t be§ @xoBexex§.

5ll§ hk 5ltlöenex ha^ aufftänbifd§e ^i^tilene untextnoxfen l^atten, t^eilten

fte ha§ ^eBiet in 3000 5l^exloofe, fonbcxten 300 ben ©öttexn au§ unb gaBen

ha^ UeBxige an attifd^e SSüxgex, toeld)e nun öon ben alten 25efi^exn ben ^ad§t=

3in§ einbogen. ßBenfo Betxai^teten fic§ hk Sflömex im exoBexten Sanbe al§ bie

aEeinigen unb unBebingten §exxen an @xunb unb SSoben; fie Bef(^xän!en aBex

i^x .öexxcnxe(j^t eBenfo tnie hk göttli(j^en Sanbe§-§exxen be§ £)xient§, unb laffen

gegen ^BgaBe be§ 3^T^titen hk ©ingeBoxenen auf ben exexBten @xunbftüc!en ttjol^nen.

%nä) in feinex xeltgiöfen g^oxm ift bex Se^^nte füx ha^ S5öl!exleBen t)on

tt)eitxei(^enbex SSebeutung getoefen. @x tüuxbe an auSextoä^lten $lä|en niebex=

gelegt, an ^eiligen Stätten, tno man bex @ott!§eit nä^ex ju fein glauBte, tno

hk SSoxxät^e gefammelt unb t)extr)extl^et tüuxben, um ha^ gotte§bienftli(^e ^ex=

fonal ju ex^alten unb hk geftlic§!eiten ju Beftxeiten. ^ie gefte tDuxben S3ol!g=

fefte, tüelc^e bex Stola unb hk g^xeube be§ Sanbe§ toaxen. So tüuxbe ^exufalem

ein SSaUfalöxtgoxt, tt)o hk ßanbe§!inbex fid§ fammelten, bem 5lufxufe folgenb:

Seib fxöl^lid^ t)ox @ott euxem §exxn!

3n entfpxec^enbex Sßeife tüuxben üBexaE au§ ben S^^^tniebexlagen feftlic^e

^ittelpunfte t»on fSolt unb ßanb, xeligiöfe ^etxo:polen. S)elo§ tnuxbe bie

Königin bex ßtillaben, £)obona unb Del^l^i p SSxenn^unlten bex S5ol!§gef(^i(^te.

^enn trenn \{ä) ^kx an^ !eine ^^{ä|^ Bilbeten, tnie um ^exufalem, fo enttoidelte

ft(^ bo(^ ba§ ^f^ationalgefül^l; SlBege tüuxben geBal)nt, fxieblic^ex 3}ex!e]^x entf^ann

ftd^ 5u ßanb unb SKaffex.

5lu§ fexnem 3^oxben lommen hk §t)pexBoxeex unb Bxingen ben Sß^^nten

exft naä) Dobona, bann nad^ ^dp1)l ^o tüüftex SeexauB gel^exxfc^t ^atte,

!nüpfen ft(^ gaftfxeunblid^e SSejieT^ungen gtüifc^en ben gegenüBex liegenben lüften

unb ein geiftige^ ^eimatl^sgefül^l ]§ält toeit getxennte $8ol!§genoffen jufammen.

^amen bo(^ öon jenfeitg bex .g)excule§fäulen bie @xftling§fpenben nad} bex

pl)öni5if(^en ^üfte unb in bex ^Jlotte 6;axt!^ago'§ tnaxen eigene Sd^iffe ba3u

Beftimmt, hm ^zt^nim ^atjx au§ ^atjx ein nad§ bem ^luttexl^eiligt^um t)on

Ztjxo^ äu Bxingen.

5lBex anäj ftammfxembe Sßöl!ex geloBten ben 3cl)nten, tnenn fie, Befonbexex

§ilfe Bebüxftig, ben Scl)u| einc§ tüeltBexül^mten §eiligt^um§ fut^tcn. .^iex tnax

feine Sxabition, ha^^x hk Unftd§ex!^eit, tüie tüeit bex SBegxiff bex S^l^^ten ftd^

crftxede, unb bie Unxu^e be§ ©ctx)iffen§ Bei 5lu§üBung be§ ©elüBbe§.

^l§ 25c]i fiel, mußten bie xömifc^en c^xiegex eiblid^ angeBen, tt)a§ jebex

r.]*



|9ß 2)eutjd^c 9flunb|ct)QU.

ginjcinc baüon getragen, bamit bem belp^ifd^en ©otte fein DolIe§ 9led§t tüerbe.

3;a, nad) toieberl^olten 6i^ungen ber ^ontificeg tüutben auger ber SSeute aud^

Stabt unb fianbfc^aft al§ jel^nt^ftid^tig aner!annt. ^en italifc^en 5ri)rrl^enern

aScr jürnte ber @ott, tüeil fte öom S^^^ten ba§ ^efte, nämlic^ bie ^Jlenfd^en,

ücrgcffen Ratten.

3m ^orgenlanbe ftnb, tote hk §errfd^er, fo anä) hk ©ötter ^egpoten.

©ic forbern ^lut; fte Verlangen t)on hm Altern bie ^inber, tjon ber ©emeinbc

bie 33Iüt]^e ber 3ugenb. Sßer am ßeben üetfd^ont Itjirb, Bleibt ber ©ott^eit

Verfallen. @r mu§ fein ßeben etnfe^en für hk @l^re ber (S^ottl^eit, um in fernen

SGßcltgegenbcn il^r einen £)ienft ju grünben.

SSenn ber ^enfi^enje^nte aU (5rfa| Blutiger D:pfer Befonberg öon hen

^^öniäiern eingeführt tüar, fo Begreifen tnit hk 35erBreitung be§feI6en am gongen

^ittclmeer. 6e(bft mitten im ^innentanbe ift bie ^uSfenbung „l^eiliger Senge"

bie Ijetfömmlid^e gorm getnorben, in toelc^er S5etgt)öl!er ft(^ tjon einem %^ai

5um anberen augbreiten, tüie hk @ef(^i(^te ber 6abinet lel^rt.

91irgenb§ aber ift ber morgenlänbifd^e 25raud), tt)ie tion htn öeerben unb

grüd^ten be§ Sanbe§, fo and) t)on ber männlichen Qugenb ben S^^^^ten au§5u=

fonbern, in einer für hk S5oI!§entit)idtIung fruchtbareren unb öerebelteren Q^orm

burd)gefü]^rt Sorben, aU hti ben Hellenen.

^er ^ott t)on ^elp^ fenbet hk Magneten au§ Sl^effalien nad^ ^-eta unb

nadj cQleinafien, tüo fte al§ ^ned^te 5lpoIIo'§ leben, mit ber S3erpf(i(^tung, ben

Sfieifenben gaftlit^e ^ufnal^me ju gett)ä!^ren, für ^lato ein SSorbilb feine§ ^hzah

ftaateg, tt)eil fte ben (5^ott felbft — unb x^n allein — jum föefe^geber l^atten.

2)aran f(^lo6 fi(^ ber amp!^i!tt)onif(^e ^raud^, ganje Stämme, bie bem

@otte feinblid^e ^aä)haxn getoefen toaren, i^m 3e]^nt:pf(i(^tig ju mad^en, \vk e^

burd^ bie 3)orier, aU S3or!ämpfer be§ @otte§, mit hm ^r^opern gefd^a^.

Xk^ blieb auc^ in ^iftorifdf)er ^^it hk religiöfe gorm für hk ^eftrafung

beftegter Staaten; fo tnurben nad) 5lbtt)e!^r ber ^Perfer biejenigen ^ellenen,

tüelc^c e§ mit bem Sanbegfeinbe gel^alten Tratten, bem ©otte üon 2)elpl^i geje^^ntct.

3ft e§ bod() einer ber 6^ara!teräüge ber §ellenen, ha^ fte Willem, tt)a§ ben

härteren ©inn öerle^en unb ba§ ©etniffen befd^toeren !onnte, einen öerföl^nenben

5lu§brudf äu geben tüugten; ba§ ift ber 3ug be§ @upl^emi§mu§, ber burd)

©prad^e, ©otte^bienft, ^unft unb öffentlid^e§ Seben l^inburd^ gel^t. ©o liebte

man aud^ ben Erfolg ber SCßaffen gegen ©tammgenoffen fo einjuüeiben, h)ie cv

bie (^(eer mit i^ren 5lad)barn, ben ßepreaten, mad)ten, inbem bicfelben bem

odjmpifc^cn ^cn& gejel^ntet tDurben. ©o benu^ten bie ^^Itl^ener ben nad§ ©leufiv

3u cntrid^tcnben .^orngelinten aU ein Mittel frieblid^er S^crfd^mclgung ber mit

3tt)ang ,^ufammcngel)altencn ^Heid^^genoffen. ^ie ^pictät gegen eine fegen§reid)c

(^ott[)cit fodtc bem Üied)tc bei^ ©tärfern aU milbcrnbe @rgän,]ung bienen.

2öic bie y^rüd^te be§ Sanbe§ erft bann mit gutem ®eh)iffen genoffen ttjerben

tonnen, tDenn burd) Abgabe ber 3ct)ntcn ber I)ante§fd)u(b genügt ift, fo bebürfen

auc^ bie Chträge, n)cld)c ein mäd)tiger Sßorort bou feinen fd)o6pflid)tigcn i^ünb=

nern ein,^ic{)t, einer foldjen ^\\x iöerut)igung ber ^emütl^er bieucnben .'peiligung.

I)er 3el)ntc n)ur,^e(t im Glauben an eine öottr)eit, hjeldjer ungetf)ei(t 5Iüe^

gcljört, tüas ber ^JJicnfd) fein («^igent()um nennt, bie anftatt be-:^ (Sensen, baa fie
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foibcrn !ann, \\ä) mit einem S5i:u(^t§eil Begnügt. £)iefe 3bee ber ©ott^ettfc^aft

Sxid^t auä) M ben |)eEenen butd§ alle !ünftlt(^en Si^ftente be§ ^olt^tl^eigmnS aU
ba§ Utfpxüngli(^c , tüa^t^aft ^enf(^Ii(^e, al§ bet ^exn be§ teligiöfen S5etnn§t=

fein§ §inbut^ ; am beutlii^ften in £)el^l§i, töo im 3^amen be§ 3^it§ ^l^ollon —
unb l^einex neBen i]§m — ha^ gefammte ^Jlenft^enleBen oxbnet, nnb biefe 2^]§eo=

!xatie tüax na^ bem Uxt^eil bex Sßeifeften bie l^öi^fte ßnttüidtlungSftufe be§ t)ol!§=

tl^ümlii^en @otte§bienfte§.

5lBex aEex Oxten, in iebex ^emeinbe ift e§ eine ©ott^eit, t)on bexen 3[ßalten

ha^ $eil be§ ©emeintoefeng nnBebingt abhängig ift. 60 ift, nai^bem bex ]6i(b=

lofe 3eu§bienft feine nxf:pxünglic§e SSebentnng öexioxen l§atte, ha^ nnt)extiIgBaxe

SSebüxfnife be§ ^enf(^en]^exäen§ nai^ eimm @ott p feinem S^lec^t ge!ommen.

60 ift hk ^oi^tex be§ S^itg htn 5lt^enexn bo§ nnfic§tBaxe §an^t be§ 6taat§.

^^x t)exban!t ex jeben @xfotg; if)X toixh be§^alb t)on iebem @eh)inn, tnelc^ex bex

6taat§caffe anfällt, t)on bex Ä^xiegSBente, öon bem Söfegelb bex befangenen, tjon

ben ^a:|3ex:i3xifen , t)on ben einge^aT^Iten ©elbftxafen, öon ben füx hk 6taat§caffe

t)ex!auften ©iitexn SSexnxti^eiltex bex S^^^^^ aBgetxagen.

äBie hk §ellenen ni(^t§ ou§ bem 5ö^oxgenIanbe üBex!ommen l^aBen, bem fic

ni(^t it)X eigene§ @e|)xäge gaBen, fo ift e§ anc^ mit bem Q^^^^^ten.

3[ßa§ im 33oI!e 3§xaei 5ln§bxntf be§ ^exfönlic^en 35ex^öltniffe§ aux ©ott^eit

tüax, ift Bei einem fo :^oIitif(^en Sßolfe, toie hk §eEenen tnaxen, jux ^emeinbe=

fac^e getooxben; bex 6taat ift an 6teEe bex ^nbiöibnen getxeten, nnb boxt, tt)o

bie ftaatBilbenbe ^xaft ft(^ am xeic^ften entfaltet, ift au^ bex S^^nk am t)olI==

fommenften in ha^ 6taat§tt)efen aufgenommen.

2)ex bux(^ ben S^^iiten gefüllte <B^a^ bex ^tt^ena ift bie ^xnnblage, auf

tt3el(^er bie 6tabt 5ltl§en eine ^xogmad^t in -gieHag gett)oxben ift. £)ex Staat

c^xt bie @ott:^eit bnxc§ bie mit feinex @xö§e toat^fenbe ^xad^t bex f^efte; ex

^ulbigt ii^x aU bex §exxin t)on 6tabt unb Sanb, ex fd^ü^t fie auf feinex SSuxg,

er üex^inft i^x aEe ^Inleil^en Bi§ jnx SflütfgaBe be§ (S:a:|3ital» — aBex bex @läu=

Bigex l§at !einen eigenen SKiEen; benn bie Göttin touxbe füx fo :|3atxiotifd§ an=

gefeiten, bafe man i^xex Si^ftintmung getüig ttjax, toenn e§ eine 5lu§gaBe 3U ^T§xen

unb gxommen bex 6tabt galt. 5!Jlan toufete, bafe fie ben ^olbmantel öon il^xen

6(^ultexn na^m, tt)enn bex Staat gexettet toexben follte. ^ie toeitläufige 51B=

xec^nung aBex gtoifd^en ben SSe^öxben bex ©tabt unb i^xex ©c^u^göttin toax

baxum !eine leexe ©^ietexei mit xeligiöfen goxmen; fie ex^ielt hk t)ötexlid§c

UeBexIiefexung im SSetougtfein bex SSüxgexfc^aft
; fie biente toefentlid) px S3ex=

f(i)äxfung bex 6;ontxoIe in bex 6taat§]^au§]^altung einex i)emo!xatie unb ju einex

l^eilfamen ©(Reibung bex füx ben täglichen SSebaxf ftüffigen ©elbex öon ben füx

äußexfte g^äEe auf^uBetoal^xenben SSeftönben.

^ein S5ol! bex alten äßelt ^ai e§ nac§ ben ^öxaeliten mit bem Sehnten fo

exnft genommen tnie hk §ellenen, oBtüo^t Bei il^nen !eine gefe^Iit^e ^flötl^igung

öoxl^onben tüax unb fein ^xieftexftanb baxüBex toad^te.

^axum ift bex S^^nk ein ^IflafeftaB füx bie t)ielfeitige unb xaftlofe ^etxieB=

fam!cit be§ 35oI!e§ ^u äßaffex unb ju fianbe. 2)a§ S^axa!texiftifd)e füx hk §eEenen

liegt aBex baxin, bafe fie öon SanbBau unb SSexgBau, Oon gif^)^^^^ ^^^"^ ©eefa^xt

tüie öon bex Sßeute nic^t Bloß ben ©c^ofe entxid^ten tooUtcn, toie man einen un=



"198 Scutfd^c IRunbfd^au.

nic^t, tüic e§ 5lff^rer unb Ütömcr tl^aten, erbeutete ^unftlDeile in ben Ztmpeln

.^ufammen, fie bertüanbelten üteltnel^r ben S^-^i^ten in 3Ber!e i^ver eigenen §anb,

todäjt 3f»9"i6 (?f^c^ foUten, tT3a§ fie mit ben ebelften ber il^nen tjon ber @ott=

l^eit öerliel^enen ^-äfte ^u @^ten betfelBen leiften !önnten.

60 toutben bie 6penben ju £>en!ntälern unb hu Stempel ju ^ilrdiiöen ber

(SJcfd^id^te.

Spürte man 3. ^. ben fjortfd^ritten l^eHenifc^er ©eefal^rt na(^, fo fanb

man eine ber tüic^tic^ften Ur!unben im ^eiligtl^um ber famifd^en §era, ben e!^er=

neu ^if(^!rug, fe(i)§ SToIente an SSertl^. @§ tüar ber S^^^te öom Oteingetüinn

ber erften i?ai)rt, tveläjz ein gried^ifd^eS §anbcl§fd§iff in hen Ocean ]^inau§(|e=

fü^rt l^atte.

@rft tüaren e§ @eröt!§e, bie man aU @l^renfd§muiJ ber 5Iem:peI auffteHte,

6(5^alen, ^üge, ^reifü^e, 5!}lufterproben einl^eimifi^er Zt^nit bann S^ilber ber

ben ©Ottern l^eilicjen S^l^iere; bann Bilbete man bie @ötter felBft in il^ren alter-

tf)üm(i(^en formen. <B\>äkx buri^Brac^ man hk <Bä^xanhn ber Ueberlieferunc^,

um ©ic^eneg, 5^eue§ ju geben. £)er @eift ber ©rfinbung tt)urbe lebenbig, nament=

Ii(J^ bei bem S^'^^t^i^ ^^^ 6iege§beute, ben man am tücnigften fd^ulbig bleiben

tüoHte, benn bie 5lnnal)me be§ ©iege§ban!e§ t)on ©eiten ber öottl^eit tüar eine

offentlii^e ^ner!ennung be§ ©ieger§. ^an begnügte \xä) nid^t, erbeutete SSaffen

unb 6(^iffe barjubringen. ^kn bilbete bie ©ottl^eiten in bramatifc^en Gruppen

unb ma(^te il^re ^l^aten ju 35orbilbern ber eigenen, ober mon fteEte hk [tegreid^c

(^emeinbe bar in ben ^erfonen il^rer ßanbe§!^erren. ^igurenreid^ere ^arfteEungen

tüurben aU ÖJemälbe ober ©etüebe bargebrad§t, ^roceffionen , tüeld^en göttlid^e

ßrl^örung gefolgt tüar, ]^eroif(^e ©cenen, tt)ie hk greiertöbtung auf ^tl^afa, ein

Sßorbilb für bie 5^ieberlage ber ^ferfer, bie ja auc^ in frembe 3Qßol^nftätten ein-

gebrungen tüaren. ©0 üertüertl^ete ber Hellene hk Segenben ber SSorjeit, fo jaulte

et ben 5)an! in Sßerfen finnrei(^er ©rfinbung. 5(IIe§ betl^eiligte fid^ na^ 5J^a6=

gäbe feiner ÜJlittel. Meinere ©emeinben tüeil^ten einen 5lc!erftier t)on ©r^, pm
Xan!, bafe fie naä) ^btüel^r ber ^Barbaren tüieber freien ^oben pflügen fonnten,

tüäf)renb fi^ in ^t^en ha^ ©olbelfenbeinbilb ber 5ttl§ena ^artl^eno» au» bem

Sehnten üon ^aratl^on erl^ob.

©0 t)erbreitet t)on S3ol! ju Sßolt fo mannigfaltig in feiner @rf(^einung, fo

frud^tbar in feiner 20ßir!ung ift ber SLrieb be§ ^enfd^en, für ba§ ©utc, ha^ er

im l'eben l^at, nid^t nur im .^er^cn unb mit ben Sippen banlbar ju fein, fonbern

auc^ ettüa§ ,^u leiften, al§ tl^atföd^lid^e 5lner!ennung, ha^ er fid) nid^t al» freien

unb fclbftänbigen Cfigent^ümer ber irbifd^cn ©ütcr anfelje; inbem er t)or ber

!5Öenu^ung einen 2:^eil abl)cbt für ben unfid^tbaren ßel^n^S^errn, bem üon 9ied§t^5

tüegen ^ilKeä gehört.

öS ift ein C^cfül)l fittlid)er (^cbunben^eit, bo§ tüir mit ber freicftcn Selbft=

t^ötigfeit bereinigt feigen. 2)enn toaS ben Äinbexn ^grael jugerufen tüurbe:

.^eilige bcincn 3el)nten frb^lid^! bem l)abcn bie .g)eacnen am tJoUften cnt=

fprod^cn.

£)cnn bei il)nen ifl bie 3c[)ntpf(id^t aum ^2lntricb be§ freubigften 2Bettcifer?^

in ben ebelften (^rjeugniffen geiftiger ,^-oft getüorben unb ber ©ifer, i^t au ge=
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nügen, tft tüte ein grüftlinggl^auc^ butd^ bte griec^tfd^e SQßelt gegangen, bet ben

Stoben t)on §ella§ mit ^lütl^en ber ^nnft Bebedt ]§ot. Der ntfprünglid^e 6{nn
ber Se'^tttpfftc^t mag öerbnnfelt unb t)ergeffen fein, hk Sitte felBft tnürbe eine

folc^e S^erBteitnng nnb ^ebentung nie erlangt l^aBen, ttienn il^r Mm nid^t tief

im 5!}lenf(^enl^ex3en läge.

SKenn tnir fo in bet ©ef(^i(^te bet S5öl!et ha§ Sßefen be§ ^enfi^en et=

!ennen, fo öeteinigen ft(^ l^iet hk ^nteteffen 5lEet, beten SeBen bet gotfd^nng

getüibmet ift. £)enn anä) hk, tüeti^e ben ^efe|en bet 5^atut nad^fpüten, Bleiben

boc^ ni(^t bott fte:^en, tno in ber gefd^affenen SBelt ha^ SSettJngtfein anfgel^t für

ha^ UeBetitbif(^e unb ha§ 5(nge fid§ auf ba§ Einige ticktet! £)enn ha^ ift an^
ein 5latutgefe| , ha^ bet ^Jlenfd^ nid^t , bem erbgeBorenen S^liefen gleii^, au§ bem

^tbBoben feine ©iege§!taft ^iel^t, fonbetn, toeil et nic^t bet @tbe angel^ött, feine

Befte ^aft etft bann t)ott entfaltet, tnenn et jum Unfic^tBaten fid§ et!§eBt unb

fi(^ 3u banIBatet S5ete]^tnng bet @ottl^eit öetpftid^tet fül^lt.

£)ann ift bet @egenftanb, bem tnit unfete SSettai^tung ^uttjanbten, auc^

biefet geietftnnbe nid)t untüütbig, in bet tnit um unfetn ^aifct unb ^önig t)et=

einigt finb, um @ott 3u ban!en füt 6eine gnäbige SSetna^tung unb ^^m füt

ha^ mm SeBengja^t §ei( unb 6egen ^u erfte^n. Glitte Statten, tno ^unft unb

2Cßiffenfd§aft gepflegt trerben, tüoHen l^eute S^itptfe aBiegen, ba§ fte unter bem

<Bä)hm unb ©(^u^ il§re§ ^aifer§ in frift^er SeBen§!raft ftel^en unb i^r @ebei]§en nur

in unjertrennlic^em S^tfötumen^^ange mit bem Söol^I be§ 35aterlanbe§ fud^en. 3^m
alfo, htm gelieBten Sanbe§^errn, bem ^rünber bc§ ^ei(^§, hem 25ater be§ S5ater=

Ianbe§, Q^m geBen tüit hk ß^te ton Mem, tt)a§ un§ in Seinem 5^amen unb

Seinem 5lufttag gelingt. 3^m toeil)en toit banIBat bie ©tftlinge bet ©tute,

3^m fpenben toit ha^ S5efte, tüa§ tüit geBen !önncn, ^^m ^djUn toxi unfeten

Se'^nten ftöl§Iic§!

Selben lt)it bod§, toie t)on ^di)x ^u ^al^t hk SBegeiftetung tt)äd§ft, mit

toeld^et hk S)eutf(^en i^ten ^aifet umtingen, unb mit iT§t toad^fen hk ebelften

^täfte be§ ^enf(^en^et3en§ , bie ^ad§t 'bet SieBe, bet 2:teue unb ifelBftlofen

§ingeBung

!

^üngete ©efd^Ied^tet tnetben un§ Beneiben, ha^ tt)it biefe Sitten etleBen

butften. SBit aBet et!ennen \)oK unb ganj , tt)a§ un§ in unfetm ^aifet gegeBen

ift unb tufen au§ tief Belegtem ©etaen: (5^ott erl^alte unb Behüte unfetn \<^aifet

Söit^elm, @ott fegne ben .^aifet unb Sein et^aBeneg §au§!
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SBott

£te S^'agc, tt)clc§e 5lEe, ol^ne Unterfd^ieb be§ xeligiöfen SSefenntniffes, ber

Dktioualttät ober bet ©eftnnung gleid^ 6exü!^xt, ift bk foctale: mitleibenb, mit^

f)c(fcnb, unb (eibex auc^ oft BettJiigt obet un^etüugt mithrenb unb mitjünbigenb,

finb ^lüe an bexfelBen Betl^eilicit. 3mmex äeitgentäg unb immer neuer Söfungen

bcbürfcnb, ift e§ il^r 35orre(^t, hu ^er^en t)ereinigen 3u !önnen, aud§ tijo bie

5Infi(^ten unb Urtl^cile noc§ fo tüeit au§einanber gelten. @§ ift ein tröftli(^er

©cbanfe, bog bie (Srö&e unb Sd§tüierig!eit ber 5lufgaBe hk ^ingeBung ber

^enf(i)en el^er anfpornt, al§ aBfc^retft, unb ha% au(^ auf bem gelbe ber focialen

9ieform fo oiele Reiben nii^t umfonft gefaEen finb. 2ßer tjerfut^t toäre, fi(5

cntmut^igen ju laffen, für ben ift e§ t)ieEeid§t ni(^t ol^ne ^ntereffc, einen fBlid

auf bie S^ftänbe gran!reid§§, aU be§ tonangeBenben euro:|3äif(^en 6taate§ im

oergangencn Saf^rl^unbert ju tüerfen. 3)ie ©(^idfale Derjenigen, toelc^e bamal§

bie 8ac^e ber ^rmen unb ßnterbten, in§Befonbere hie be§ fo l^art bebrängten

£anbt)o(f§ ,^ur irrigen mad^ten, tüirb il^m bie lleBerjeugung getoinnen laffen, ha^

in SBejug tücnigftcn§ auf bie f)umanitären SSeftreBungcn ber ^efftmi§mu§ nid^t

gerechtfertigt ift.

5(n ßnbtüig XTV. finb ioäf)renb ber jtüeiten, t)on 6(^idffal§fdalägen aller

V(rt betroffenen .£)ä(ftc feiner iKegierung öornej^mlid^ burd^ bie 5iotf) ber (änb=

li(^cn S3ct)ö(fcrung ^croorgcrufene 9ieformt)orf^(ägc brcimal I)erangctrcten unb

eben fo oft oon i()m äurürfgetoicfen tüorben. Xk Präger berfelbcn tnaren ber

gvögte Xic()tcr be§ c(affifd)eu 3eitalter§, üiacine; ein ^uftiabeamter au§ ber

l^vooin^, ^l^cfant bc iöoi§=föniaebert, unb cnblid^ ber tt)iffcnfd[)aftlidf) bie erftc

^tcüc cinnc()mcnbe unter bcn .Q'ricgöfjelben ber ^(rmecn be§ großen ^önig§, 5Rar=

^cfjaü SBauban.
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Sin (5^ef^räd§ gtüift^en ülacine unb grau öon ^aintenon üBet ha^ ßlenb

bc§ $ßoI!e§ utn bk Seit be§ g^tiebeng tion lRt)§tüi(l, 1697, Betüog btcfe, ben

löngft nur no(^ frottttnen tleBunc;en unb guten SGßerfen gugeinenbeten £)t(^ter ^ux

5l6faffung einer ^en!f(^ttft üBex hk l§exxf(^enbe ^otl^Iage p öetanlaffen. üiacine

tarn biefem 3Cßunf(i) entgegen, unb 2ubtt)ig XIV. fanb hk £)en!f(^xift etne§ 2^Qge§

auf beut Zi]ä) ber ^xau t)on ^Oflaintenon. @r tQ§ fie unb gaB fie xtjx bann

uniüiHig mit ben SGßoxten ^niM, oB Sflactne, toeit et fd)öne SSerfe nxat^e, benn

5lEe§ äu toiffen glouBe unb ^inifter ttjetben tooEe, tneil er ein großer £>tc§ter

fei? ätacine h)ar be§ ^önig§ §iftoriogra:p^ unb l^atte fi(^ Bt§ bal§in feiner

@unft erfreut. i)ie pflüge !ant für ben toetd^en, in fc^toärnterifi^er S^etüunberung

ni(^t nur beut ^onax^^n, fonbern auc§ bem ^enfd^en :|3erfönli(^ ergebenen

^td)ter einem moralifi^en 3^obe§urtl§eil gleic^. ©in ^a^x, na^htm ^xan t)on

^aintenon il^nt hk äBeifung l^atte jufontnten laffen, tjorläuftg tnenigfteng ni(^t

nte^r Bei i^r ju erf(feinen, gel^örte er nid^t ntel^r ju ben SeBenben. 3m tnal^ren

©inn be§ äßorte§ tt)ar ha^ jarte ©aitenf:|3iel feiner 6ecle in ber metaHnen

§anb be§ ^Heinl§errf(^er§ gerf^rungen. S5on feinen ^hmi auf ]^umanitärem

©eBiet ^at ni(^t§ geleBt, aU ba§ Sßerbienft, ber ^ot^ be§ 35oI!e§ bie Berebtfamfte

Mage geliel§en p l^aBen, tt)el(^e hk franjöfifc^e 6^ra(^e au§3uf:^red§en ]§atte.

(5^Iei(i)3eitig mit ber 2)en!f(^rift t)on ü^acine erfd§ien ha^ SSm^ t)on SBoi§=

(S^uilleBert: „Le Detail de la France", hk erfte unter ben ^uBIicationen ber

fran^öfifc^en ^preffe, toelc^e, inmitten ber aBfoIuten ^onard^ie, be§ 35oI!e§ gebeult

unb für ba§ fSoU f^ric^t. Sßa§ er für ba§feIBe Verlangt, erfd^eint an ftd§ unfern

heutigen SSegriffen fo einfai^ unb gering, ha^ tüir Tluf)t ^dbm, un§ in 35er*

^ältniffe unb 3^^^^^ ^^ öerfe^en, tno anä) biefeg SÖßenige nid^t ^u erreid^en

tnar. @§ gipfelte im S5erlangen, bem Üeinen SSürger, bem Kaufmann, bem §änb=

ler, bem ^ä(^ter, h^xn SSauer, möge ba§ ^ed§t gugeftanben toerben, fein Sanb

äu BeBauen, §anbel ju treiBen unb fein @ut ju Bettiirt!§f(^aften. i)iefe§ SSegel^ren

tnirb nur bann öerftönblid^, tüenn man Don S3oi§=@utIIeBert fid§ fagen Iä§t,

toie e§ im bamaligen g^ranfreic^ unb na^ SSerüdtfii^tigung ber ^roüin^ieHen

Unterfd^iebe im Großen unb ©an^en au§fal§. 3)em gemeinen 5!Jlanne, fagt er,

fe^It e§ am nötl^igen SeBen§unter!^aIt: hk steuern öer^e^^ren il^n. 3m umge=

feierten $ßerpltni§ laften fie auf bem SSermögen. @in $pad§tl§of, beffen @in=

fommen üiertaufenb Sit)re§ Beträgt, ^a^li jel^n f)ucaten 6teuer; ein anberer

t)on üier^unbert ßit)re§ ^aijli bereu l^unbert, fo ha% bie Steuer be§ 9teid§en um
^unbert ^rocent geringer ift, al§ biejenige be§ ^rmen. 5^id^t tneniger brüdtenb

al§ bie Steuern fetBft ift hk %xi unb SSeife, tok fie er:^oBen toerben. Die SBiEfür

ift unumfd§rän!t, ber 5lrme toe^rloS, tnöl^renb ber SSefi^enbe im Staube ift,

burd^ ßrtnerBung getüiffer 5lemter, hk baton Befreien, ftd§ ber gefürt^teten

„XaiUe" äu entgiel^en. 3)en (S^efammtBetrag biefer Steuer Beftimmt ber ,^önig,

i^re SSertl^eilung ift ben ^ntenbanten, ben ^eneral^äd^tern unb i!§ren 2Ber!äeugen,

ben ß^oEectoren, anl^eimgegeBen, hk ßr|)reffungen unb Ungered)tig!eiteu aller ^xt

gegen ha^ arme S3oI! ou§üBen^).

t ') ©. eabet: „Pierre de Bois-Guillebert".
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S5cvmc:^rung be§ SBo^IftanbeS burd§ %xU\i uitb ßrfparniffe finb für ha^-

fcI6c glcid^Bcbcutcnb mit ß^öl^unc^ feiner ßaften unb ^IBgakn geworben.

3u bcn brct $ßiertl^ctlcn öon gran!rei(^, loo bie genannte ^erfonalfteuer, bte

„laiüc", t)on 5li(^tpriöilegirten erl^oBen tuurbe, öerBarg man atte ^In^eidöen öer=

meierten 2ßol)Iftanb§ tote ^ßevBred^en öor ben ^ugen ber (5teuereinnel^nter. ©benfo

tüie bie ßcBenSBebingungen nnb hk önttDicflnng ber Sanbtoirtl^fc^aft toar ber

Söerfe^r gcl^cmmt. 3oIIf(^i:an!en im Innern be§ ßanbe§ ^^ielten i^n nad^ aEen

9iid)tnngcn anf. SSorrätfte unb Söoaren, fagt S3ot§=@uiEeBert, öerfoulen unb

gelten ^u ©runbe, tüeil fie nid^t toeitergefd^afft toerben !önnen. Steuern, ^16=

gaben, Sötte atter 5lrt finb fo unerträglid§, ha^ ber äöein, ber urf^rüngltd^ einen

<Bon toftet, auf beren ätoanjig jn ftel^en fommt. Bis er-getrun!en Inirb. @s

finben ]\ä) tanm SCßirtl^fd^aften am 3[ßege , um bem ^ieifenben 6(^u^ unb

CBbad^ jn getnä^ren unb mit £eBcn§mitteIn il^n ju erfrifd^en, benn Beinal^e ^Jlie=

manb me^r !ann ben Unterl^alt berfelBen Bei ber ]^errfd§enben 2^!^euerung unb

SBebrürfung Beftreiten, bk ber ^rieg t)on 1688 no(^ öermel^rte. 3Ber aBer bie

Steuern nirf)t 3a:^It, bem füT^rt man ha& S5ie]^ toeg, nimmt i^m ba§ (Serät^e,

l^eBt fc^lieglid^ feine §au5tl§ür au§ ben ringeln unb Bringt il^n auf bie^aleeren

unb in§ ©efängnife ^). ^nbeffen barBt eine ^robinj, toä^renb hk junöd^ft gelegene

i^r betreibe ober il^ren SBein ber 6i^h)ierig!eiten unb Soften be§ 35er!e!^r§ toegen

il^r nic^t äufü^ren !ann. Der §unger !Io:pft in öielen fran^öfifd^en ^roöin^en

an bie 2^ore ber 6täbte, tüie an hk Seftml^ütten ber DorfBetool^ner. ^n ber

91ormanbie jum SSeifpiel, tüo S5oi§=@ui](IeBert t^ätig tüar unb fein 35ud§ ent=

ftanb, tnaren bie Stoiber mit giüd^tlingen Bet)öl!ert, tt)el(^e bie 5^ot^ ju ^an=

biten gemad^t ^atte, bk tne^rlofe 9leifenbe au§|)Iünberten, jutüeilen auc§ töbteten ^).

lleBereinftimmenb bamit ift e§, toenn ber ©ouöerneur ber 5prot)in3 einige ^al^re

fpäter Berict)tet, im I)iftrict t)on S^louen, tüelt^er für Befonberg lool^Il^aBenb galt,

feien unter 700,000 gintool^nern nur beren 50,000, bie regelmäßig ^rot ju

effen l^ätten unb auf ettt)a§ 3lnberem, al§ auf Strol^ fi^liefen.

Xie grage, ton benn eigentlich ©d^ulb an foli^en 3uftänben trage, Beant=

toortet S9oi§=®ui(IeBert mit bemfelBen greimutl^, mit toelt^em er il^r troftlofeS

S5ilb entroEt. 3)ie ginanäleute finb e§, bie ba§ ßanb ruiniren. „2)reif)unbert

^erfonen BerauBen fünfje^n ^iEionen 5Jlenfd§en." ^n biefen SQßorten liegt !einc

UebertrciBung, tüenn man Bcben!t, toie ba^ Steucrtüefen gran!rei(i)§ Befc^affen

tüar. && lag gum großen ^^eile in ben Rauben ber ©eneralpäd^ter, bie ber

ütegierung aüjä^rlid^ einen Bestimmten Söetrag einliefern mußten, ber fid^ auf

aüe ^roljinacn unb (Generalitäten be§ l^anbe§, mit '^lu§na^me ber in ber ^JHnbcr=

l^eit Bcfinblic^en fogenanntcn „^ai)§ b'ßtat" t)ert^cilte, bk fid) felBft Beftcucrten.

Die (^encralpäd)ter i^rerfeit§ t)erlangtcn Don ben Steuereinncl^mern einen Be=

ftimmtcn Ucbeifdjuß äu il)ven C^iunften, unt^ biefe tüiebcr tl)atcn ein (5Jleid^c§ für

fic^ fclbft. ilöer irgenb GteUung, Einfluß ober ©clb l^attc, fanb e§ gerat^en,

>) ®. »oia-öuitlebert: „Detail de la France", beftätigt burd^ ^oiSlUlc: „Correspondance
des contrAlcurK K^n^raux des finances avec les intendants de province«, ^ariS 1874, unb SJaubait:

„La Diine royule".

") ®. ©oiMidlf, ©. 860: „Lettir du incmicr invsid<'nt du parlcment de Rouen*'.

24. ^Jluril ir,9i.
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ft(^ mit biefen Sßerfäeugen ber @r:|3reffung auf gütlid^em 2Beg aBäufinben, unb fo

fiel bie ganje 3[ßu(^t be§ 6t)ftem§ auf beu 5lrtneu, bct fi(^ feiuer uuerBittlidjen

^ärte nic^t ertüe^ren !ouute. ^a§ tüat bie cjefürc^tete „S^aiHe", hk 3um 2^^eil

eiue petföult(^e 6teuer toax, ba^u aBet auc^ auf iebem uii^tabliqeu S5efi| laftetc ^)

unb 5u tüelc^er füx ben gemeinen ^Oflann no(^ bie ,,ßort)ee", b. ^. bie gto^^nben

itnb ba^ 6(^artüet!, bie S5annre(^te, ber S^ft^t ^n @ut§!§erren unb @eiftlic^!cit

unb eine ^[jienge öon 35ejationen unb üeinen Saften atter 5lrt ^^inju !amen.

S5oi§=@uiEeBett f(^läcjt !eine S^etminbetung ber Steuern t)or. (gr glaubt felbft,

bag e^ möglich fei, fie Bi§ jum ißetrage öon 300 Millionen ^u er^öl^en, tüenn

ein geregelte», gleid^mä^igeg unb gerec§te§ Softem ber @r]§eBung ber „2^aille"

eingeführt iüürbe, unb eine ^IBgaBe T^in^u !äme, bk er bk 6teuer be§ §erbe§

ober ^amine§ nennt, unb bie ^llle o:§ne Unterf(^ieb, alfo bk ^riöilegirten, ber

^bcl tüie ber SIeru§, mit ju entrichten geT^aBt l^ätten, unb enbli(^ bk S^U=

f(^ran!en unb §emmniffe aller 5lrt be§ inneren 35er!e]^r§ l^intöeggeräumt toürben,

,,bamit ^ranfreic^ tDieber mit ^xantxti^ öerfel^ren !önne" ^).

3n t)erf(^iebenen Schriften, Befonber§ im „factum" t)on 1707, finben fic§

biefe @eban!en lüeiter auggefül^rt. 3m legten feiner 2Ber!e !onnte er baran

erinnern, ba% man üBer fein erfte§ S5u(^ gelad^t ^abe: „bamal^," fügt er ^inju,

„tüar noc^ Del in ber Sam:pe, je^t aber ift e§ aufge^el^rt!" ^oi§=@uiEeT6ert ift

für bk moberne Söelt ber ^ntbeder ber S^^eorie be§ nationalen 3Bo^lftanbe§,

ber S5egrünber ber ße^re öon ber 6oIibarität aEer klaffen ber @efeEfd)aft,

inbem er ben ^ettiei§ fü^rt, ba% bk SSerarmung be§ Sanbmanne§ ben S^tuin be§

6taate§ naäj fi(^ gie^e. @r Verlangt f(^on Soncurren^ unb grei]^eit, unb fteEt

ben 6a| auf, bag bk ^aiux auf fie öertoeife, unb ba% tion i^^r, unb ni(^t Don

menf(^lic^en 25orf(5riften unb @efe^en, bk Siegelung ber ö!onomif(^en Drbnung

ju ertDarten fei. Der erftaunlid§en 6(^ärfe unb Marl^eit ber SEl^eorien entf:|3re(^en

bei S5oi§=@uiIIebert bk :pra!tif(i)en SSorfd^Iäge ju ü^rer i)ur(^füT^rung nid^t. Seine

^eformt)orfc§läge toaren unjureii^enb
; feine Angriffe gegen bk 5lbminiftration

t)on ßolbert öerfel^iten il^re 3Btr!ung, tüeil fie auf unrichtigen eingaben, Un!ennt=

nt§ ober ©ntfteUung ber 2^]^atfa(|en beruhten unb in ber SSergangeni^eit ein

golbene§ geitalter tJorau§fe|ten, tüeld^eg in äöal^rl^eit nie beftanben l^atte. Der=

felbe 3orf(!^er, bem bk Qbee be§ g^reil^anbelg aufleudötete, em^fal^l eine !ünftli(^e

(Steigerung ber ^etreibepreife. S5ei i^m, toie M fo manchem SSal^nbred^er ber

^Jlenfi^^eit auf ben äßegen be§ ^ortfc^rittg, muß man be^toeifeln, ob er bk

3Lragtoeite ber eigenen ©ntbedtung ganj bemeffen l^at, bk übrigen^ aud§ il^n toie

ein S5er]^ängni§ Verfolgte. Seine (e|ten 2öer!e^) aboi^tirten in toefentlid^en

$Pun!ten bk inbeffen be!annt getoorbenen ^been öon SSauban, unb il^r 35erfaffer

t)erf(^affte fi(^ M ß^amillart infotoeit ©el^ör, ba% im OrI6anai§ eine 9tefor=

mirung ber „Siaitte" nat^ ben S3orf(^(ägen t)on ^oi§=@uiltebert üerfud^t tourbe.

1) <B. Somenie: „Les Mirabeau", II <S. 93 unb ff., öorhefflid^cg Kapitel über ha% ©teuer»

toefcn bc§ Anden Regime.

2) ©. «ölid^elet: „Histoire de France", nouveUe Edition XVI, 121.

3) ©. S3oi§=®uiaebert: „Factum de la France" 1707 unb „Supplement au Detail de

la France".
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Tic 2Bcr!3eugc be§ 5Dliniftet§ foxgten \choä} bafür, ha% bet SSetfuc^ an ber

%xi unb äßcifc feiner £)ut(f)fnfjnmg fd^eiterte, unb iftr Utl^eBn- 30g in hk $ßer=

Bannunq unb ftarB in Unt^nobe.

3n ber praftifti)en fiöfunq ber ^lufgoBe, bic er fid) cjcfteüt l^atte, tüurbe er

lücit öon 35auban üBertroffen. £)iefer l^atte feit ättjonjic^ Sorten für fi(^ aEein

unb mit ben ^DHtteln, bie er feinen ntilitörif^en ^rfolcjen unb SSerbienften t)er=

banfte, \\ä) eine 6tatifti! öon f^ran!rei(^ c^efc^affen unb bie Sat^e be§ armen

S?o(!e§ — na(^ feinen eigenen SBorten „la partie hasse du peuple" — ^um

ö)egenftanb feiner Stubien gcmad^t. ^'tjx ©rgeBnig tt)ar, ha^ ein S^^^tel ber

franjöfift^en Aktion au§ SScttlern Beftanb, fünf Don ben übrigen neun 3e^^teln

faum in einer Beffern Sage ftc§ Befanben unb iebenfaE§ ganj auger 6tanb tuaren,

ben erfteren ^ilfe ju leiften. SCßeitere brei S^^^tel !äm:|)ften fi(5 unter großen

materiellen St^tnieri gleiten burc^ unb ha^ le|te Sß-Ö^tcl Beftanb au§ ettna

f)unberttaufenb gamilien, öon toelc^en !aum ettt)a je^ntaufenb ftc^ eine§ tt)ir!=

(i(^en 2So:^Iftanbe§ erfreuten, ^a^ bem grieben t)on ^t)§it)i{| üertüanbte 35auBan

feine ^Jluge baju, ha^ ungel^eurc, Don il^m gefammelte 5Jlaterial ju orbnen unb

ju öerttjertl^en. ^ie £)en!fc^riften , bie er üBer militärifd)e , ^olttifc^e, abmini=

ftratite unb ö!onomif(^e f^ragen tDerfagte, finb leiber Beinal^e aEe ju ©runbc

gegangen; tDa§ aber t)on i^rem ^nl^alt be!annt ift, lögt barauf f(fliegen, ha%

fic eine äiemlid^ öoEftönbige ülegier*ung§t!§eorie entstielten. Tlii S5oi§=®uiEel6ert

ftimmt er infotüeit überein, ha% er, tüie biefer, ha§ Heilmittel junöd^ft in ber

Umgeftaltung be§ Steuertüefen» fuc^t; aber er überbietet feinen 35orgänger

barin, ha^ er ber @rfte ift, in feinem berül^mten S5u(^, ber „Dirne royale", ha^

l'ofung§tDort ber S^fnnft au§5ufpre(^en unb hk ^erangiel^ung ^Eer jur S5e=

nieitung ber Saften be§ 6taate§ naä) ber ^b^e, nic§t i^rer SSebürfniffe, fonbern

i^re§ @infommen§, unb fomit hk ^uf^ebung aEer finansieEen Privilegien ju

oerlangen. ^em ßönig foEte e§ aufteilen, je nac^ h^m S5ebürfni§ be§ ©taate§,

bic SSefteuerung be§ @in!ommen§ aEer feiner Untert^anen ju erS^öl^en ober 3U

crmögigen. ^eben biefer „dtuie royale" foEten no(^ anbere Steuern fortbeftel^cn,

fo bie reformirtc Sal^fteuer, bie „©abeEe", in iS^rer bamaligen gornn eine ber

bhitenben ^Ißunben be§ alten 9icgime; hk SSefteuerung ber £uiii»arti!el , bie

:5öEe an ben ©renken. SSauban ftimmt mit S5oi§=^uiEebert in bem fun=

bamentalen 8afe übcrcin, ha^ e§ nid^t fo fel^r barum fi(^ Staubte, hk Steuern

]\i crmögigen, a(§ ben ^iationaltüol^lftanb ju erl^ö^en. ©anj befonbcrn Ükc^»

bvurf legte er auf bie üieform, bie feinen eigenen, ben militärif^en Staub betraf.

Jüemanb tüußte beffer al§ er, ha^ bie 5lrmeen, bie unter il^m gcfiegt f)atten,

l)olb öer^ungcrt tuaren. !Dcr Solbat erl^ielt ben ungenügenben 6olb, ber feit

einem y}ienfd)enaltcr uid^t nur nid^t erl^öl)t, fonbern feit |)einrid) IV. üon fcc^§

auf üier Souö täglid) ()erabgcjel3t iüorben iüar, ganj unregelmägig autfbe3al)lt ^),

unb mußte fic^ felbft im eigenen, gefdjineige benn in g^inbe^lanb, ouf§ ^piünbern

verlegen, tücil eö il)m am 9lötf)igfteu gebrad). Xie ^olge baDon tüar, bafj bie

^l^rcffe nid)t mel)r genügte, um Solbaten jn betommcn. ^JJian mußte fbrmlid^e

•Öinter^altc legen unb (JaEen fteEcn, um bic iungen Scute jum ^JHlitärbienft au

'; 2. Suocittifim : (^JrfAirfiii' ber ^iiiff^fbunt-i ber !?eibciQen|rf)aft". ^Jctc ]\i ©. 1-^7.
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jtüingen unb bte ^Jlaffe ber ^efetteute !am einer Emigration gleid^, bie t)on

3eitgenöfftf(^en ©(^riftfteHern mit ber ber ^ncjenotten tierglid^en tnirb.

SSauBan tierfui^te lange t)ergeBen§, feinen ^änen Eingang Bei ben ^Jliniftern

gu t)erf(^affen nnb hk ^nrc^fül^rnng feiner 3^eformen bnrd§ hk 5(ntorität feine§

5^amen§, feiner Erfa!§rung unb feiner S5erbienfte ju ersielen. Erft aU er faT^,

ha% mit jebem Sal^r ha^ UeBel fti^ fteigerte unb !eine 5lu§ftc§t auf Ex-folg ft(^

Bot, fc^ritt er 1707 jur 3}eröffentli(^ung ber „Dirne royale", bereu erfte§

Ejemplar er htm ^önig üBerreid^te. S5auBan tüar öierunbfieBenjig ^al^re alt,

aBer feine tt)ei§en §aare unb fünf^igiöT^rige , unfterBIid)e S5erbienfte f(^ü|ten i^n

niä)t 5luf SSefel^I feine§ !önigti(^en (SeBieter§ tnarb ha^ S5u(^ jerftam^ft unb

feineu 35erfaffer traf eine Ungnabe, toelc^e aud^ feine männlid^ ftar!e 6eele üBer=

tüältigte^). äBenige 3Boc§en f^äter, am 30. mäx^ 1707, toar S5auBan tobt.

^xä)i§ Beftätigt Beffer hk au§erorbentli(^e Tlaä^i, tnelc^e ni^i nur hk in i^m

3um EuImination§:pun!t gefteigerte !önigli(^e Stürbe, fonberu au(^ hk ^erfönli(^=

Mt Subtoig'g XIV. au§üBte/ar§ hk S:^atfac^e, bafe hk ^röfeten unb SSeften

feiner Qtii, anä) bann, toenn fie feiner @unft entBeT^ren !onnten, no(^ feiner

5^eigung Beburften.

Qnbeffen fteigerte fid^ ba§ Elenb in ^olge be§ langen, erf(f)ö:|3fenben ^riege§.

^ie Regierung fanb noc§ Mittel unb SOßege, bie Steuern ju er!^öl§en, 5lemter

unb Stellen ^u tierme^ren, unb öiele berfelBen 3toei= unb felBft breimal an t)er=

fd^iebene ^ßerfouen ^u gleicher S^ii ^u öerfteigern , bie fie bann aBtüed^felnb t)er=

tüalteten unb bie SSebölferung in eBen bem ^Jlage au§faugten, bafür aBer felBft

t)on 5lBgaBen Befreit BlieBen. „SOßir lad§en ^eute üBer biefe E^tratjaganjeu",

fd^reiBt S5oltaire, „bamal§ aBer lofteten fie öiele S^l^ränen" ^). i)a Beinal^e aEe

too^^ll^aBenberen SÖürger in ben 6täbten buri^ htn ^auf irgeub eine§ 5lmte§ nid^t

nur t)on ber ©teuerlaft, fonberu aud§ t)on ben Einquartierungen ftd§ Befreiten,

Beftanb f(|lie§lid§ hk §älfte öon granheid^ au§ g^unctionären, toeld^e hk anbere

^älfte Bebrüd^te. „3ebe§ ^al, tno e§ Eto. ^ajeftät gefättt, eine neue Stelle

3u fd^affen," fagte ^fonted^artrain p ßubtüig XIV., „erfd^afft unfer §errgott aud^

einen Einfalt§:|)infel , ber fie lauft." £)en UuBemittelten in Stabt unb Sanb

BlieB anlegt lein anberer 5lu§tDeg, al§ ^^lud§t ober Empörung. Sie griffen ju

Beiben, öer-^ungerten aBer bod^. ^m ^oitou, im ßimoufin, im Sangueboc, leBten

hk SBauern t)on ^aftanien, Eid^eln unb gelod^tem @ra§. 3n ber Generalität

t)on SBorbeau^: Bettelten hk §älfte, t^eiltoeife hk ^tnei £)ritttl^eile ber ^etjöllerung.

^ie Befonberg l^eimgefud^te Stabt Simoge§ ^ä^lte fieBentaufeub SSettler. %n4

ber SSourgogne Berid^tete ber ^erjog üon Eonbö, in aUtn Dörfern, hk er :pafftrt

l^aBe, fei 5^iemanb getoefen, ber nidf)t hk §anb au^geftretlt unb ein^lmofen Be=

geirrt l^aBe. S3ereit§ 1692 l^atte 25auBan Bei Gelegenheit einer ^nfpectionSreife

in ber ^roöence unb im i)au:p^in6 ben ^önig um 3ufu!^ren t)on ^el^l unb Ge«

treibe für bie S5et)öllerungen Bitten laffen, „t)on loeld^en fonft brci SSiertel bem

ftt^cren Untergang burd^ junger unb ^ranll^eit au§gefe|t hJären." 5Die S.di}i

ber Eintüo^ner faul in fielen ^rot)in3en um ein 3^ölftcl, in anberen bagegen.

^) ©. ©aint»©imon: „Memoires", X, 27—35. Edition Delloye.

2) ©. Sßoltaire: Siede de Louis XIV, Qap. XXX.
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toic j. 39. im '^Injou, um ein 33icrtcP)- @§ ^tinQt unglauSIic^, toenn man lieft,

hQ% man in Diouen bie Firmen, bic nid^t in ber Stobt fcIBft l^cimatl^bereditiqt

lüaren, au» berfelben öcrjagtc, bann hk X^oxe f(f)Io6 imb feinen betfelben me^r

t)creinlie6.

3n ^^au t^at man nod^ Schlimmerem ; man ijolixte bie Bettler unb fiperxte

fie in leere ©etreibefcf)uppen , U3o fie I)unberttt)eife ju ©runbe gingen, ^ein

äi^unber, hjenn t'^löfter unb 6d)löffer üon Bewaffneten Rauben Bebrol^t tüurben,

nnb bie dloüj aud^ fie p erreichen begann. Sie tüar ju einer fold^en ^ö^e gc=

biegen, ba^ aEe öereinjelten 3[^erfu(^e, fie ju linbern, nic^t me^r ausreichten.

Xa§ £anb lag jum großen 5^^ei( bracfj -) ; bie prüden, Strafen unb 2ßege tüaren

in einen ^uftanb gerat^en, ber ben ,^er!el^r l^emmte unb ftettenttjeife DoEftänbig

aufhob, bie ^nbuftrie lag barnieber unb bie ^lotl) ber ^eii öeranlafete ßa S^rui^ere

]um bekannten ^u»fprud^, „bie bäuerliche ^et)öl!er*ung granlreic^S gleiche tnilben

3:§ieren beiberlei (i^efc^leci)tö , benen niäji^ 5Jlenfc^li(j^e§ mel^r geblieben fei, al»

bie öngere ©eftalt, bie be§ 51ac^t§ in $ö:^len il^re Unterfunft fuc§ten unb

il)ren junger mit Sßuräeln, ettüa» fcj§lec^tem fc^toar^en ^rot unb äßaffcr

ftiüten."

^aum aciitjig 3a^re fpäter, unb t)iel Ineniger fc^limme 3iiftänbe führten

5um Umfturj aUeS ^efte^enben. S5on folc3§en Ütegungen aber ift in ben Magen
bcy beginnenbcn a(^t5el)nten 3a^r^unbcrt§ feine Spur 3u finben. £)a§ monarc^ifc^e

Öefü^l lüar fo ftar! in granfreic^, ha^ md) mitten im aEgemeinen (^Icnb

bem .<Rönig in öeifd^iebenen Stöbten be§ Sanbe§ burc^ freitniEige Beiträge Sta=

tuen errichtet tüurben^).

So iDeit auc^ fonft bie ^2lnfic^ten auSeinanberge^^cn mochten, baxnn tüaren

\HEe einig, bafe bie Teilung ber 3Bunben, ttjelc^e ber^önig gefc^lagen l^atte, nur

üon ber ^onarci)ie ertnaxtet tüexben fonnte: fotüo^^l bex fxiüole geiftxeic^e Un=

glaube, bex auf fo unextüaxtete Söeife mit bem Regenten an bie Spifee be»

Staate^ gelangen fottte, al§ bie gattifanifc^ unb janfeniftifc^^ geftnnten ^axlamen=

taxiex, bie tion bex ^xone Laxantien öexlangten, abex auf !eine§ i^xex ^xiöilegien

üexjic^tcten, unb bie axiftofxatifc^en Elemente, bie gegen ben föniglic^en 5lbfolu*

tiömu§ xeagixten, unb au§ .s^öflingen tüiebex ©belleute tüexben tooEtcn.

3?iel fpätex, in bex 20ibexlegung t)on Sibnet)'§ Eingriff auf bie ^onarc^^ie,

fragt ber liberale b'^lrgcnfon, toer e» benn tüagen tüürbe, ben granjofen eine

anberc, aU bie monarc^ifcf)e i)Jegierung§form tjor^uferlagen? ^Jioci) 1756 gipfeln

bie 3»^imft§gebanfen biefcs tüunberbar fcl)arffinnigen , oft tt)ic mit propl^etifc^er

Cfinfic^t begabten iBeobad^terö in bem SBunfc^, ein erleuchteter gürft möge fic^

an bic Spi^c ber öffentlid)en ^Jleinung fteEen unb felbft bie Üieform burdlj«

1

) B. ^fiui ÜWartin: „Uistonc dt- Fiaiuc", \1\ . 8S2 unb ff. „Com'si»omlance des

ontiölnirb geiu-raux des tiimnccK avec les intendants de i)i()viuce". S'^^'^^S Ütocquoin: ,,Ktndes

Mir rmirienno Frain<*: La niisr i- an teinps de Louis XIV". Pierre Clement: .,La police sons

LouiH XIV". ßoint-Simon: „Mt moircs", X, 24. 25.

-) ^od) ^unbert ^a\)xt jpätiv berechnete 9lrt!)ur ^oung, bofe etlua ein fünftel be« pftiig»

iai)iflcn iöobiud in gtanfrei^J brodj laß. S. Travels in France, 1787—1790.
») S. ^elij Wüciuain: „KUides sur l'ancienne Kranee'' 270.
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führen ^). 5^tc^t anbeiS haä)k ha^ SSüxgettl^unt , tt)ie e§ fic^ in htn ^Jletnotren

her !Qni totbexfpiecielt. ^a^ betn 5lbt)ocaten SBatBier ift bet ^öntg ber §ert

unb fein äBtUe ba§ ^efe^, „nti^t nur in ^Ingelecjenl^eiten be§ 6taate§, fonbern

on(^ in benen bet Sfleligion".

^on !ennt ba§ sißoxt t)on S5oItaire: ,2ßa§ ba§ S5oI! Behifft, fo ift e§

immer einfaltig unb 6axBaxif(^ . . . (S§ ftnb 3ugt!^iexe, bte be§ 3o(^§, be§

Sta(^el§ unb be§ guttet§ Bebütfen" ^).

Sßenn foId§e (5^eftnnungen unter Subttiig XV., in bet jttjeiten §älfte be§

3a^xl)unbett§, untex bex §exxf(j^Qft bex $p:öiIofo:|3l^ie unb neBen aEen l^umanitäxen

X^eoxien bex Seit fi(^ no(^ offen au§gef^xo(^en finben, fo t)k^z e§ einen fonbex=

Baxen ^na(^xoni§mu§ Begel^en, tüoEte man Bei ben Untext^anen ßubtt)ig'§ XIV.

xet)oIutionäxe ^^enbenjen t)oxau§fe|en. @egen @nbe feine§ SeBen§ aUexbingS tüax

Subtüig XIV. unpopulär getooxben unb bie SSextoünfdEiungen be§ 35oI!e§ Begleiteten

i^n äu @xaBe. ^a§ monaxd^ifd^e ^pxincip ieboc^ BlieB unangetaftet: ha^ @egen=

getoid^t px £)p:|3ofttion, tüelt^e ha^ Unglütf öiel mel^x al§ bex S^xgei^ be§ ^on=
axcf)en l^exau§gefoxbext l^atte, Bilbeten hk §offnimgen, hk \xä) an feinen D^a(^=

folgex fnü^ften. @egen ben ^e§^oli§mu§ ßubtt)ig'§ XIV. gaB e§ in gxan!xei(^

nux einen S3exf(^toörex, unb ba§ tüax bex !ünftige @xBe feinex ^xone, bex gex^og

t)on SBuxgunb.

IL

5!Jlit unau§Iöf(^li(^en Sögen l^at bie gebex t)on 6aint = Simon ben !aum

ac^tjä^xigen ^naBen gejeic^net, fo tüie ex im 5luguft 1689 feinem ©xjiel^ex g6neIon

üBexgeBen tüuxbe. „II 6tait n6 terrible,'' l^eBt ex an. „§axt, ^oxnig, bux(^ ben

3[ßibexftonb felBft leBIofex £)inge in fold^e Söutl^ t)exfe|t, ba^ 5lIIe§ in feinem

^öx:|3ex au^ ben gugen gu ge^en bxol^te, cigentüiEig , allen ^exgnügungen, Befon=

bex§ ben gxeuben bex 2^afel, bex 5!}lufi!, bem S^iel, leibenfd^aftlid^ ergeBen, unb

Bei Ie|texem bux(^ 35exlufte fo aufeex fid^ ^u Bxingen, baß 5lIIe§ füx il^n gu

füxd^ten tüax; fd^eu, 3ux ®xaufam!eit geneigt, öon eBcnfo unexBittlic^ex aU
txeffenbex 6d^äxfe im 6^ott unb in bex Qxonie; t)on bex §ö:^e feinc§ £)It)mp^

]§exaB bk ^enfcf)en toie 5ltome Betxac^tenb, bie nic^t§ mit il^m gemein l^atten;

baBei tion fo au^exoxbentlid^ex SSegaBung, ba^ ex bk fd^toexften ^lufgaBen f^ielenb

üBextüältigte, unb t)on einex foIc[)en geiftigen ßeB^aftig!ett , ba^ feine @cban!en

nie Bei einem (Vegenftanb ju öextoeilen t>exmod§ten . .
." 5Da§ tüoxen bie cx=

fd^xecfenben 5^atuxanlagen , au§ tneld^en g^önelon ba^ 5!}luftexBiIb eine§ ^en=

fd^en unb (5;:^xiften gcftaltete. „6eIBftt)exgcffen, unexmüblid^, t)on ma!eI(ofcx

(Sittenxeinl^eit, bie Si^a^xl^eit fud^enb unb banlBax füx bie ^üge/' fo fc^ilbcxn

bk S^itgenoffen ben jungen 3^üxften unb fo exfd^eint ex felBft in bm tion il^m

exT^altenen 50Rittl^ei(ungen. jDa§ ©xftaunen toäd^ft, tüenn man Bebcn!t, ba% ex

öon feinem fcd^je^nten Qal^xe an ftd§ felBft üBexlaffen BlieB. „53om ^uguft 1697

ift bo§ S5exBannung§becxet , tt)eld§e§ ?^6neton, xeligiöfex 6txeitig!eitm toegen, in

fein ©xjBiMl^um damBxai) t)exlüie§ unb bie 2^xennung toox ouf be§ ,^önigd

^) D'Ai'gensoii : „M^moires", Kdition Eothery IX, 222.

'^) <S. 35oItaire: „Correspondance", SSrief an ^r. 33orbe§.
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SSefel^I eine fo boUftänbiqe, ha^ fein SöQlincj erft t)ier ^a^xt f^jätet ben etften

S5ricf an i^n rid^tcn !onnte unb üju nbzx^aupi nur ätüeimal, auf einige furje

5!Jlontcntc, imb t)or 3^"(^ß" tütebetfa)^. 5l6er ber ^aubex, bux^ tüelc^en biefer

unöergleid^lid^e (Sräiel^er fic^ ber Seele be§ Jüngling» Bemäd^tigt l^atte, erlofd^

nie tüieber. 31^^ g^t^ng, tüa§ SSoffuet öetgeBeng mit bem ^au:pl^in, einex inbo=

lenten Dluttität, öerfud^t l^atte: ber üernit^tenbe 6d)lag gegen bie abfolute ©etüalt

loat im fersen be§ 2^]^ronerBen geführt, unb für hk ^utnn^i Bürgte fein

©etüiffcn.

t)ie Sd^rifteU; burd§ h)el(^e g^nelon ben ^er^og öon ^urgunb auf feinen

SScruf öorBereitete , finb: für ben ^naBen hk „fJaBeln" unb „@ef^rä(^e ber

2^obten"; für ben ;3üngling ber „%tkma^", für ben !ünftigen ^onarc^en bie

„@etT)iffen§erforf(^ung üBer hk ^ftid^ten be§ ^önigt!^um§'\ Unter ben fyragen,

au§ tüelc^en bie Ie|tere 6(^rift Beftel^t, Befinbet fi(^ u. a. hk: oB ber 2!§ronerBe

üBcr hk ©renken feiner Mnftigen Autorität fi(^ 9le(^enf(^aft gegeBen unb bie

gunbamentalgefe^e unb üBerlieferten üied^te ber Nation grünbli(^ !ennen gu

lernen gefüllt l^oBe? ßr tüirb baran erinnert, ha^ in frül^ercn S^ikn ber ^önig

auf feine Bloße 5lutorität l^in ni(^t§ t)on ber 5^ation l)erlangen !onnte, tüa§

biefe nic^t freitoiEig auf il^ren SSerfammlungen BettjiEigte. 5^ur hk 2ßiII!ür

ber ^onarc^en !^aBe biefe Drbnung geftört. ^n SSejug auf augtoärtige Kriege

l^eigt c§, ber ungered^te ßrtüerB eine§ g^IbeS ober eine§ 3öeinBerg§ finbe !eine

SSerjei^ung oor bem ^öd^ften 9^i(^terftu]^I, e§ fei benn, baß man jurüifcrftatte

:

„^ie (Serec§tig!eit aBer ift !einc anbere, toenn e§ um bie l^ö(^ften ^ntereffen fid)

^anbelt. ^ie ^ittionen, au§ tüeld^en eine 5^ation Beftel^t, finb nid^t tüeniger

unfere SSrüber, al§ jeber ^in^elne. 2ßo§ ungerechter SBeife ertoorBen tourbe,

mug jurücfgegeBen tüerben! 5lu(^ ber geinb ift 35r S5x*uber. 6ie !önnen i^n

ntd^t öergcffen, ol^ne ber Menfd)l^eit ^u tiergeffen." ©ei aBer ein $ßertl^eibigung^^=

!rieg imt)crmeiblid§, fo foH er ol^ne ^aubernbe 6d§U)ä(^e, mit aEer @ntfd§iebenl^eit

Qefü^rt hjerbcn. ^er junge gürft toirb gefragt, oB er tjerbiene, auf feine geiler

aufmerffam gemacht ju tüerben; oB tüeife, berläffige Ülat^eBer ungerufen t)or

i^n Eintreten bürften, oB er nid^t t)ermieben l^aBe, ha^ @ute ju er!ennen, ha^

€r au53ufüf)ren fid^ fd^eue? gönelon tnarnt i^n bor ben 6d§meid^lern, ben 3)er=

fül^rern, ben $interBringern, unb enblid§ tjor fid§ felBft, inbem er il^m hk ©efal^r

tjorftedt, ber ßeitung eine§ @injigen ftd§ anjutjertrauen.

Xcrjenige, an tüeld^en biefe 6prad^e gerid^tct tüar, terbiente fie ju l^ören.

^uf bie Se{)rcn öon ^JJlcntor entgegnet 2:elemadö: „2öenn 5ll(Ie§ fid^ fo terl^ölt,

tüic bu fagft, fo ift ber SÖeruf eine§ ^errfcf)er§ !ein glüdflid^er ju nennen.

Qx ift ein 6!tat)c, tüeld^cr ber grcil^eit imb bem öffentlid^en SBol^I feine Ütul^c

opfert."

UcBcrcinftimmcnb bamit unb in bie d^riftlid^e ©prad^tueife üBerfctjt, crfd^cint

bem .öcr.^og öon S^urgunb ber J^ürft al§ bie 33ertüir!Iid^ung bcffcn, toa^ ber

^^Ipoftcl t)on jcbem (U)riftcn forbert, tocnn er h)ill, bag er fei, Joic ßiner, ber

^(Ic§ f)oBe unb ^Jiicf)t3 Befi^e *). ©g gcl)t ein tief meIand^o(ifd§er, t)on ber äßelt

aBgcfe^tter 3"n ^w^^) ^i^ ^ufaeidf)nungcn , tüic burd^ bie ßyiftenj be§ §er5og^

') e. ?lbW ^r^oart: „Vie du Dauphin, pi;re de Louis XVI'
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tjon SBurgunb; aber in feinem SGßefen nnb G;^axa!tet lac^ nid§t§ 6(5tt)ac§e§ übet

Unniännli(^e§. 3n ben ^riec^en, hk er t)eraBf(^eute , tl^at er aU ©olbat auf§

3^a:pferfte feine $Pfli(^t; in Seiten be§ grieben§^ arBeitete nnb ftnbirte er mit

eifernem ^Ui%. @§ ift !ein größerer (Segenfa^ ben!Bar, al§ ber, tüeld^er gtüifi^en

ber 5ln§üBnng !öniglid§er Tlaä)i hmä) ßnbtüig XIV. nnb ber 5Inffaffnng ber=

felBen t)on Seiten feine§ @n!el§ Beftel^t. SBenn i^n ein (Sefül§I ber Unc^ebnlb 16e=

fi^lic^en ^ai, fo tx)ar e§ ha^, nii^t frül§ genncj anf bie nnumf(^rän!te (i^etüalt,

bie il^n ertnartete, öer^it^ten jn !önnen. 5lBer nit^t be§!§alB, tt)eil fie il^n aU
dürften erf(^re(fte, fonbern tneil er fie al§ ^enfc§ nnb (S^^rift ternrt^eilte.

60 tüie hk i)inge lagen, mnßte ber jnnge ^ring pm ^ittel^nn!t aller

Sf^eformBeftreBnngen tüerben, hk Bei feinem ©roßöater !ein (SJe^ör fanben. 6ie

traten in ^tüei :paraEeI ft(^ Beinegenben , aBer bo(j^ ni(^t ibentifd)en 3fli(^tnngen

i^m entgegen. 5ln ber 6pi^e ber einen ftanb ber ^er^og t)on Saint =6imon;

bie anbere, gon^ anf fc^riftlii^en S5er!e^r Befd§rän!t, re:präfentirte ^^önelon.

i)a§ eigentliche Qkl öon @aint=6imon ift SOBieberl^erftellnng be§ @inftnffe§

nnb ber :politifd§en SBebentung be§ 5lbel§, al§ be§ erften nnb t)ornel^mften D:pfer§

ber ^lUgetüalt ber ^rone. Um biefen ^rei§ ift er Bereit, anf S5anBan'§ päne
einjnge-^en nnb anf alle :pecnniären Privilegien feineS 6tanbe§ gn tier^ii^ten, ber

üBrigen§, tüenn Befragt, ni(^t Bereit getnefen ttjäre, U)m anf biefen SÖßeg ^n folgen^).

£)ie @efä^rbnng be§ ^efi^e§ 5lnberer lägt htn t)orne!§men §errn, ber nnBe=

ben!Ii(^ feinem materiellen SSortl^eil entfagt, tnäl^renb ein Sflangftreit Bei ^ofe i^n

anßer ^^lanb nnb ^anb Bringt, freiließ noc^ nnenbli(^ gleichgültiger al§ hk feine§

eigenen. @r f|)ri(^t gelaffen ha§ große SSort an§, ha^ ein Wonaxä) ni^i öer=

:pf(i(^tet fei, bie 6(^nlben feine§ S5orgänger§ jn ^aT^len nnb fc^ent ni(^t t)or bem

6taat§Ban!rott ^uxM. dlnx foEen il^n bie jn Bernfenben ©eneralftaaten bnr(^=

fül^ren, bamit bie (55el§äffig!eit ber ^[Jlaßregel anf fie, hk bo(^ !eine üBertniegenbe

SSebentnng im Staate gett)innen bürfen, jnrüdfaEe^). Sein eigentlicher Sfiegie*

rung§:^lan BefteT^t barin, für jeben einzelnen 3^^tg ber S5ertt)altung eine Be=

fonber§ üeranttoortlid^e 5lbminiftration, ein ßonfeil jn fi^affen, beffen ^itglieber

bnr(^ ben Sontierän an§ ben ü^ei^en be§ 5lbel§ getDäl^lt toorben tnären. £)ic

9fleform:pläne Saint=Simon'§ , hk feine Vortrefflichen grennbe, hk ^eraöge Von

^eant)il[ier§ nnb ß^^eVreufe, jum X^eil nnterftü|ten , finb ernft nnb lool§l=

gemeint, üBerfi^reiten aBer hk (SJrenjen einer arifto!ratifc§en D^leaction gegen hk

UeBergriffe ber ^rone ni(^t nnb finb mel^r Von ber SSerac^tnng be§ SSürger=

t^nm§ nnb bem §a§ gegen f^inanj nnb ^agiftratnr, al§ Von ßieBe ^nm S5ol!

eingegeBen^). S)a§ nnter bem Xitel „9ftegiernng§:proiecte be§ ©erjogS Von S5nr=

gunb" nnter ben Sd^n^ feine§ 5^amen§ .geftettte, tüal^rft^einli^ Von Saint=

Simon felBft Verfaßte Programm entfpric^t ht^alh and§ nnr nnVoEftänbig hm
3lnfc§aunngen be§ inngen fjürften. SSiel naiver ftel^en i^m hk päne Von gönelon.

I*)

©. ©aintsSimon : „Memoires", V, 284 unb Daire : „Notice sur Vauban", jeiner 5lu§s

aBe ber „Dirne royale" öorattgebrutft.

2) ©. ©aint=(5tnton : „Memoires" u. a. IX, ©. 86 unb ff.

^ ©. „Projets de gouvernement du Duc de Bourgogiie, Dauphin". Memoire attribue au

)uc de Saint-Simon et publie par la premiere fois par M. P. Mesnard. 5pari§ 1860.

35eutf$e 9htnbf(%ou. XI, 8. 14
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2)icfer l^attc nid^t gejögctt, felBft mit bem SSeifptel boranjugel^en unb für

bie 3;been einzutreten, für tt)el(^e er bie ©eele feinet 3öGling§ TBegeifterte. Gleiter

aU bie 5lrBeiten öon Diacine, 25oi§=@uiEcBert unb 5ßauBan, t)om ^al^re 1693,

ift fein 25rief an Subtüig XIV., ber mit ben SOßorten f(fliegt: „©ire, 3i]^rc

f8'öVtex öerl^unqern, ha^ ßanb ift !aum me!§r T6e6aut, 6täbte unb Dörfer ent=

öölfern fid); ba» ©ettjerBe liec^t barnieber, ber §anbel ift jerftört. granfreid^

gleicht einem großen, ol^ne 3]orrät5e gelaffenen 6:^itar' ^).

S)ur(^ 5rau öon 50^aintenon foEte biefe§ ©d§reiBen an feinen löniglidCien

5(breffaten gelangen; aBer fte fanb nid^t ben Tluit), e§ il§m einjul^änbigen unb

öerjögerte fo g'6neIon'§ Ungnabe um einige 3al§re. 6ie tüar Bereite erfolgt,

al§ ber „^^elemac^" 1700 bur(^ bie Hne^^rlic^Mt eine§ ^o|)iften in hk £)effent=

lid^!eit brang. £)er ^önig glauBte eine Satire ^u tefen. Befahl ba§ ^ud§ 3U

unterbrüdten , unb nannte 3"^neIon ben (f)imärif(^ften ^o|)f feine§ 9fleid^§. 2)a§

:|)oIitifc^e ^beal t)on ©alent, ber erleuchtete £)e§|)ot unb bie üofteräl^ntid^en

@inrid§tungen feine§ glütftid^en S5ol!e§ l^aBen Bi§ in unfere 2^age eine äl)nlid^e

SSeurtl^eilung erfal^ren^). 5lBer Mentor ift eBenfo tnenig ber gan^e g^nelon aU
ber %^Umaä) ba§ le|te äßort feiner :politif(j§en 2[ßei§!§eit. £)iefe l^at er in ben

Briefen unb 3)en!f(^riften au§gef:|3ro(^en, bie et tüäl^renb ber uner]^örten £)rang=

fale be§ f|)anif(^en @rBfoIge!rieg§ an feine greunbe ßl^eöreufe unb ^eaut)illier§

rid^tete, bk and) bie ^yreunbe unb S5ertrauten be§ §er5og§ t)on ^urgunb tDaren.

3[n biefen SSriefen fd^redt er Be!anntli(^ ni(^t bat)or ^urücf, hk 5lBban!ung

$l^ilip:p§ V. 3u em)3fe]^Ien unb ben 6d^ipru(^ be§ 5lBfoIuti§mu§ ju conftatiren.

„SÖßä^renb ber 3)e§poti§mu§ im UeBerftuß fd)ttielgt,'' fagt er, „toirft er fd^neHer

unb erhielt größere Erfolge al§ hk gemäßigten S^egierungen. Söenn aBer bie

©rfd^öpfung eintritt, Brid^t er plö^lid^ unb ]§ilfIo§ pfammen. %n ber 9Zation

ift e§ je^t, ]iä) felBft 3u retten." 5ln ha§ S5eifpiel öon ©nglanb unb §oIIanb

on!nü:pfenb, bringt er auf 33erfammlung ber 5^otaBeIn. „^ie Berufung ber

©eneralftaaten," fagt er „fo notl^tcenbig fte aud^ fein tüürbe, Bringe id^ beSl^alB

nid^t in SSorfd^Iag, ttjeil e§ ju gefä^rlid) U)äre, einem an ^Bl^ängig!eit getoöT^nten

S3oI!e plö^Iid^ bie greil^eit ju geBen"^).

@r !am fpäter barauf jurüdt, Verlangte aBer fd^on bamal§ hk $prot)in3ial=

ftänbe für ha^ gan^e ßanb unb bamit hk abminiftratit)e i)encentraIifation , bie

Bi§ 3ur 6tunbe ha'^ Sofung§h3ort atter frei!^eitli(^en STenbenjen in ??ran!reid^

geBlieBcn ift*).

5(C[erbing§ galt anä) it)m nod§ bie 5lrifto!ratie al§ ha^ BetJorjugtefte 3Ber!=

zeug jur 2)urd^fü^rung ber ^ieorganifation be§ ßanbe§. 2öenn jtDei ß^anbibaten,

öon bcnen ber eine ein ^ürgerlid^er , ber anbere ein ^Ibliger ift, fid^ um eine

©teile im -öeer ober in ber ^öertDaltung Bett3erBen, fo foll, im galle ^eibc

gleid^ tDürbig finb, borf) letzterer ben ^öör^ug erljalten. ^^ecuniäre 6tanbc»=

*) ©. gf. «obet: „Pierre de Bois-Guillebert".

*) ®. u. a. Sylvcstre de Sacy: „Mölangcs et Esquissos littöraires". II.

") ©. g(:'nelon: „Oeuvres", XXIII, ©.390 u. ff. unb 93auffct: „Vie de Föneion" 572 u. ff.

*) 6. gfenclon: „Lettre au Duc de Chevreuse", 1710, unb Mömoires sur la Situation do

la France", 1710.
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:|3rit)i(egten aber !ennt gönelon nii^t mtijX] aUe 6puten feubaler @ext(^t§Bar!ett

foEen aufge^^oBen, eine !oftenftete ^ufti^ etngefül^rt, bie Majorate erl^alten toexben

unb hk 91a(^geBotenen in bte ^agiftxatux eintxeten, obex, tüte ex au§bxü(^(t(^

fagt, mit |)anbel unb ^nbuftxie fi(^ Befaffen. ^an U)ei§, ba^ bex §anbel§=

fxeil^eit Bexeit§ int Zeitmaß geba(^t ift. £)ex gexxfd^aft bex 2BiH!üx tft ein

ßnbe gemacht tinb an il^xe 6teEe txitt ba§ ^ec^t. „i)a§ notüxlic^e @efe^

f(^xeiBt t)ox/ fagt ^Jenelon, „ba§ aEgenteine SBo^I bent 35oxt:^eil be§ ©injelnen

t)oxp5ie]§en. 3)iefe§ @efe| tft ältex al§ jebe» UeBexeintontnten, benn e§ Bexu]§t

auf bex 9latux felBft, tr»el(^e hk ümUe unb ftd^exe 9tegel aHex anbexen ©efe^e

ift. 2)ex §exxf(5ex t)ox 5lEem foll beffen eingeben! fein. @x t)exntag 5lIIe§ ü6ex

feine 33öl!ex , untex bex SSebingung , ha^ btefe ununtftö§Ii(^e S5oxf(^xift 5ltte§

üBex il^n öexntöge. ^iä)i füx fid) ]^at üju @ott ^utn ^önig gemacht. @x ift

e§ be§tüegen, um bex ^ann be§ 35oI!e§ ju fein .... ^ex t^xannifi^e £)e§=

:poti§mu§ be§ 6out)exän§ ift ein 5lttentat gegen hk 9ted)te menfd§lid§ex S5ex=

Bxübexung. ©in buxc^ f(^xan!enlofe gxeii^eit t)exbox5ene§ S5oI! ift bex unextxäg=

lic^fte bex ^^xannen. 5lIIe ^egiexung§tt)ei§l§eit Befte^t baxin, hk xei^te ^itte

ätniff^en biefen Beiben Elementen in einex gemäßigten Q^xetl^eit, untex bem 6(^u^

bex @efe|e, ^u ftnben. ^ie güxften muffen lexnen, baß hk f(^xan!enIofefte @e=

tnalt ein SSa^nftnn ift , bex if}xe eigene ^utoxität untexgxäBt . . @§ tnixb eine

:|)Iö^li(^e unb heftige 9tet)oIution !ommen, bie, ftatt einfad^ iijX^ üBextxieBene

^ad^t 3u Bef(^xän!en, fte xettung§Io§ öexnic^ten 'voixh."

51I§ ^^enelon fo fpxad^, glaubten ex unb feine fjxeunbe hk 2Bünf(^e unb

^piäne, hk fie exfüHten, no(^ in fexne 3u!unft gexüdt. £)a !am ha§ ^dijx

1711 unb mit il§m bex exfte jenex pexfönlic^en ©c^idtfalSferläge, hk nic^t toenigex

al§ feine Zfiaim unb ©xfolge mit baju Beigetxagen l^aBen, bex @eftalt £ub=

tüig'g XIV. ha^ ©epxäge be» 5lu§exoxbentIi(^en ju t)exlei!§en.

£)ex S)aup5in ftaxB :plö|Iic§, am 14. 5l:|3xil, unb bex Sögling t)on ^^önelon

tüuxbe bex 2^!§xonexBe eine§ @xeife§. ^ie ^iniftex exl^ielten S5efel§l, mit bem

neuen £)au)3!^in p axBeiten, unb bie ^lidfe be» S^xgeijeS tt^anbten \xä) nad)

ßambxat), t)on loo genelon bem ^exjog öon ßl^eDxeufe tniebexl^olte : ,,3n (Spotte»

5^amen, bex £)au:pj^in möge ft(^ nii^t buxc^ 6ie unb ni^i buxd^ mic§, buxc^

9^iemanb mit einem 2öoxt Be^exxfi^en laffen."

^k abex ptte ex bem ^efü^l 5U ttjibexfte^^en öexmot^t, ha% nun enblid^

bo{^ feine 6tunbe ge!ommen fei? 2)ie einfamen S5etxa(^tungen fo öielex ^al^xc

bex ^^bgef(i)ieben:§eit unb bie gexeifte 3[ßei§l^eit feinet 5lltex§ fpxed^en ftd§ in ben

SStiefen unb ^en!f(^xiften öon 1711, t)ox Wtm in ben fogenannten „Tables

au Duc de Chaulnes" m^^). ^tx Staat, tnie ^Jenelon i^n oxganiftxt tniffen

tüiU, ift t)ox Willem ein adexbauenbex Staat; bie ^ntexcffen bex Sanbttjixtl^fd^aft

ftel^en if^m l^ö^ex, al§ bie be§ <öanbel§ unb bex Qnbuftxie; ex tüiH „ein foxgfältig

BeBaute§ unb cultit)ixte§ gxait!xei(^, mit Stäbten t)on gexingem Umfang, bamit

|e§ ni(^t einem Ungel^euex mit xiefigem ^opf unb abge^el^xten ^liebexn äl^nlid^

Jei". @ttoa§ t)on ben S5oxf{i)xiften be§ Slelemad^ leBt in ben ^Ulaßxegeln, hk ex

) @. SSauffet: „liistoire deFenelon" Livre VII, ©. SOOiinb ebenbafelbft: Pieces justifica-

ives, ©. 771.
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cjcQcn bell ßiipiö cTn:pfie!^lt ; bcr SSoxfd^Iac^, 2Bu(^etäinfen ju öexfcieten, tüöte nidit

burd^fül^rBar qelücfen. S)ie notl^tücnbiqe (Srgänaung bc§ ^rogrammg ton g^nclon

ift feine SBeuit^cilnncj bnrd^ bcn £)anplöin. @r tl^cilt feine ^nfic^ten über ben

.^•ieg, über bic ^efteucrung, üBer ^nf^cbnng ber pecnniäten ^Privilegien unb

iöernfung ber 6tänbe; er öerBeffert ?y6neIon'§ 5Bef(^rän!nng be§ ßujug bo^in,

ha% er erl^ö^te S'6^^ ^i^^ SSeftenerung be§felben eni:^fie]^It , tüeil bamit jugleid^

bcr 35erf(^n3enbnng ^infialt getl)an nnt) hk ßaften be§ S5ol!e§ erleid)tert tnürben.

@r ift bcr ßrftc, mit g^nclon bic ln§3ci(^nnng für bcn 6olbaten, bic fogenannten

„grenadiers d'honneur", in 3]orf(j^Iag 3u bringen, ^ie ^T6f(Raffung fo Vieler

Sinecurcn foEte aUntälig nnb gegen cntf:pre(^enbe :pecnniäre ©ntfd^äbigung ge=

fc^el^cn; tner fi(^ aBcr tnibcrrcd^tlid^ Bereichert unb bic kirnten gefd^äbigt l^atte,

auf§ ©m^finblid^fte geftroft unb a^i^ ^x^a^ angcl^altcn trerben. 3^ßi 2)inge

tüar ber präfunxtiöe 5^a(^foIgcr £ubU)ig'§ XIV. feft entfc^Ioffen , feinem 35oI! ^u

geben, ^rot unb @crcd)tig!cit ^).

@§ fottte anberö !ommen: jel^n Monate naä) feinem S5atcr, ein paax 2^age

naäj feiner angebeteten ©cmal^Iin, fan! ber WaxctUn^ feiner £)^naftie, nic^t

ganj brci§igiäf)rig, in§ ©rab.

g^nclon tüar in§ ^crj getroffen, feine 5In!er gelichtet, ^ur hk 2kU pm
35aterlanb l^iclt il^n no(^ aufredet. 3m 5^amen be§ lobten befij^tüor er feine

(Jreunbc (^^cöreufe unb S5caut)iEier§ , fein äßer! ni(^t aufäugcbcn. 5ll§ aud^ fic

ftarben, brac^ er ^ufammen; al§ ber Ie|te unb größte unter hm £)ienern bcy

großen ^i)nig§, bic, um mit i^rcm ^iftorücr gu rebcn, „toegen il^rcr ßiebc 3um

attgcmciitcn Söol^I lüie Xf)orcn bc^anbclt tourben^). ^ic müßige ^^rage, tt)a§

ou§ granfreic^ getnorben fein toürbe, toenn ba§ 2Ber! t)on 1789 im ^a^x 1715

begonnen tnorben inäre, ^at bic @eban!en bcr ÜJlcnfi^cn oft befd^äftigt unb ie

nad) it)rer £en!art imb (S^efinnung, fcl^r öcrfc^icbcnc SScanttoortungen crfal^rcn.

§iftorif(^ !ommt nur bic eine 5l]^atfa(^e in SSetrac^t, ha% hü§ ad^t^cl^ntc ^dt}x=

^unbcrt hi^ jum 5luöbru(^ ber Ülcöolution über ha§ ^olitifd^e Programm
g^nelon'g unb be§ |)eräog§ t)on SBurgunb in aEcn tocfcntlid^cn fünften nid^t

^inau§ gegriffen f)at. @§ getüann im ©inädncn an S3eftimmt^eit unb ftaat§=

männifd^cr ©infic^t, nid^t aber an ftttlii^cm (S^cl^alt unb §o^eit ber ^eftnnung.

^ontcöquieu'ö 3:^corie bcr politifi^cn grcil^cit in ber gemäßigten 5Jlonard^ic ift

ber (e^tc ^u§bruc! unb bic S^^oUcnbung beffen, toa§ il^rem ©cifte ätoar nod§ in un=

beftimmten Umriffen, aber if)rcn Seelen bereite al§ unabtncislic^c g^orberung ber

.^crrfd)crpf(id^t erfd^ien. Sic t^cilen mit Montesquieu bcn §aß bc§ 5)e§poti§=

muö, ben f)oI)en begriff be§ Ülec^tcS, bic Ueberjeugung tjon ber 5^otI)tt3enbig!cit

einer S9ctt)ei(igung bcr 9lation an ber IRcgicrung unb einer l^icrard^ifdjcn ®(ie=

bcrung bcr ÖJefcllfcf)aft.

lU.

S3orcrft aber fd)icn nUerbiugo it)r 35.^cr! bcm Untergang getüeif)t. ^^^fiilipp

öon Crleauö, bcr Mfcgout, luav i^ciftrcid) unb fd)avfblirtonb gcniuv um 9ieformcn

') 'äbUt ^totjatt: „Vie <lii J)aui)liin, im iv d.« Louis XV", 1, 892; U, T). 25.
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qI§ not^^tuenbig p erlennen unb felbft ju enttüerfen
; fie buxc^jufül^ren aBer t)er=

tnoi^te et nid^t. Die t)on il§m ge:|3lante, t)on Saint = 6imon leibenfd^aftlid^ 16e=

!äm:|3fte S5erufung hex ^enexalftaaten BlieB ein ^xoject. i)ie l§ö(^ft ntetüüüxbigen

^been t)on ßatü enbigten :pta!tif(^ mit ber 5lgiotage ber ^ue £lnincam:poi5 unb

bem 9fluin be§ geptiefenen „6t)ftent§". ^nx in einet SSejiel^ung üBetbauetten

fie hk e:|3l^enteten ^tfolge unb hm 6tut3 il^teg @tfinbet§, inbem fie bem (5^tunb=

Befi^ ßa:pitalien ^ufü^tten, hk feine geläl^mten ^täfte Mäkn unb nad^ hen

toEen Untetne^mungen Bloget ^elbgiet hk ö!onomif(^en ^nteteffen be§ ßanbe§

triebet in ben S5otbetgtunb fteEten^).

£)ie l^umanitäten SSeftreBungen tüutben iebot^ au^ tnä^tenb bet ^egentfd^aft

nic^t gan^ aufgegeBen. @taf S5oulainöiEiet§ , ein ©beimann au§ bet pcatbie,

bem ha§ ^eubalft)ftem al§ ha^ 5!)leiftetftü(f be§ menfc^Iid^en @eifte§ galt, unb bet

mit glei(^em Sifet afttologifi^e unb meta:pl^t^ftf(^e 6tubien ttieB, öetfagte Den!=

f(^tiften füt ben 9tegenten, in tt)el(^en ni(^t§beftotüeniget hk ^etufung bet (S^enetal=

ftaaten ^um Stotä bet Duti^fül^tung einet 6teuettefotm, bet geBung be§ §anbel§

unb hk SBefteiung be§ £anbe§ t)om $eet feinet fed^jigtaufenb 6teueteinnej^met

t)etlangt toutbe^). S5on fe^t öetft^iebenet 6inne§att unb ungleich gtögetet S5e=

beutung füt hk ^^enben^en, hk im§ ^iet Befc^äftigen , al§ biefe tüd^fd§teiten=

ben Uto:|3ieen, tüat bet ^Jlenfc^enfteunb unb 6onbetIing 51BB6 be ©aint = Pette,

eBenfaE§ 6o]^n eine§ @belmann§ unb 1658 geBoten. ©eine etfte ©c^tift Be^toetft

hk SSetminbetung bet ^ßtoceffe. £)a§ 6(^auf:piel bet Stiege Subtoig'S XIV.

tnit!te auf i^n, tnie e§ auf S5oi§=@uiHeBett, SSauBan unb g^nelon gett3it!t l^atte

unb tietanla^te fein 3Bet! üBet ben etoigen S5öl!etftieben, ha^ t)ot bem lltted^tet

S5etttag entftanb. 3n golge einet giction be§ S5etfaffet§ töutbe e§ nutet ben

6c§u| be§ 5^amen§ öon $einti(^ IV. gefteEt, beffen ^lan einet euto:päifc^en

göbetation gut 51ufte(^tet^altung be§ ^tieben§ unb eöentueH ^um ©(^u| gegen

bie Xüt!en 6ullQ'§ ,,@conomie§ to^ale§" ettt)äl§nen, bet aBet fc§tt)etlic^ hk

^Ptojecte be§ menf{j§enfteunblic§en 51BB6» fanctionitt ]^ätte^).

SeiBnil tt)ünfd)te it)m, lange genug ^u leBen, um hk ^xüä)k feinet 5ln=

fttengungen ju genießen; 3ean=3aque§ commentitte ben $tan üon 6aint=^iette

unb ^ant na^m il^n tüiebet auf. @t felBft toutbe inbeffen au§ bet 5l!abemie

t)ettT3iefen , tneil et Subtüig XIV. ben STitel be§ „(otogen" öethJetgette unb il^n

ben „©efütc^teten" genannt tüiffen tüoEte. ©eine ©c^tift üBet hk $Pol^ft)nobie

na^m ben 5lbminifttation§|)Ian öon ©aint = 6imon, hk SSettualtung be§ Sanbe§

but(^ 6onfeil§ triebet auf. Da et biefe aBet butc^ fteie SöaT^l be§ 5lbel§, be§

ßletug unb bet ^agifttatut jufammenfe^en tüoEte, 30g et fi(^ hk Ungnabe be§

9legentcn 3U, bet tt)äl)tenb einet futjen S^it biefe 5!}let!^obe in 5lntt)enbung Btad^te,

feine ß;onfeiI§ aBet felBft etnennen tüoEte. 51BB6 be ©aint = ^iette , beffen

(^ata!tetiftifd^e ©igcnf^aft bie ©ebulb h3at, unb ben nod^ aU ac^täigjäl^tigen

1) S. Blanqui aine: „Histoire de l'Economie politique en Europe", II, 87.

2) ©. S5oulatnt)ittier§: „L'Etat de la France" et „Histoire de l'ancien gouveraement de la

France" unb „Lettres sur le Parlenient", du 1727, naä) feinem %oh erfd^ienen.

3) (Sie hjurben noc^ iüngft in 3)eutfd;lanb öon ^ol^enborff befpro(i)en in feiner intereffanten

©d^rift „über ben eh?tgen SSölferfrieben".
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@rciö ein imücrtüüftlid^cr Cpttmi§tnu§ Bcfccltc, arBeitcte unöetbtoffen an her

t^eiltücifc ctfolc^vcid^cn ßtnfül^rung ctnc§ 6tencrtarif§ 0^ an ^Reformen in ^olitü,

Sitcratnr, Untcrrid§t§tr»c)cn , 9^kbicin, StragcnSau nnb Drt^ogtartie , tüa§ jnr

gotge ^attc, ha^ anä) feine autfbanctnbften greunbe bie bteiunbjtüansig SSänbe

feiner 8c^riften nid^t ntel^r (afen, obtno^l fo aientlid^ atte ©tnnblagen eine§ i)er=

nünftigcn 6taat§n3efen§ barin gegeben ftnb. ©r bereicherte bie franjöfifc^e

Spradje um bie jtüei SBorte „despoticitö" unb „bienfaisance". ^a§ erfte be=

jcid^net feinen 3ibealtt)pu§ be§ erleu^teten :3)e»poten unb l^at ebenfo tüenig gelebt

al§ biefer; ha^ ätneite ]^x\ä}t ben Siebling§geban!en feine§ ßeben§ au§, bem

fein ÜJIotto: „©eben unb Vergeben" entfprad).

51I§ einft 3iemanb il^n aufmer!fant ntad^te, hü% ntand§e§ in feinen 6(^riften

fo oft tüieber^olt fei, bat er um ein ^eifpiel. ^^atfjbem man e§ i!^m gegeben

^atte, entgegnete er: „9lun fe^en 6ie, bog 6ie ft(f) baran erinnern. §ätte ic^

e§ nid^t fo oft gefagt, fo töügten 6ie nid^t§ mel^r baüon." @r ift e§ auc^ , ber

tion einer ^ame, bie ft(^ befonber» gut augjubrüto öerftanb, befd^eiben bemer!te,

„e» fei f(^abe, ha^ fie nid^t fage, it)a§ er benfe", unb ber ^labame ©eoffrin

für il^rc langjährige greunbfd§aft mit ben SSorten ban!te, ,,er fei ein fd)Ie^te§

3nftrument, auf bem fie gut 3U fpielen öerftanben '^aW. 51I§ er 1743, im

felben 3a^re aU ^leur^, ftarb, l^atte ftc^ hk inbuftrieEe ^robuction be§ Sanbe§,

mit bem t3erglic^en tüa§ fie :§unbcrt 3a:§re frül^er toar, um ba§ S5ierfac^e, il^r

SfiBert^ um ba§ 6ed)§fa(^e gefteigert^). ^er Quftanb ber länblic^en S3et)öl!erung

aber tuar, ttjenn möglid^, no(^ elenber al§ juöor. ^i(^t nur, ba% nic§t§ für fie

gefc^e^en tüar unb ber £e§:poti§mu§ ber @eneralpä(^ter, ha^ (SIenb ber fleinen

£eute unb bie @rpreffungen be§ 5i§!u§ untjeränbert fortbouerten ; bie Ütegierung

l^atte jubem burd) ben ^au neuer Strafen unb äßege, ber ben ^unäc^ft liegenbcu

diemeinben jur ßaft fiel, o^^ne ha% man getnagt §atte, bk bejüglid^en ©biete in

officieEer ^orm ju erlaffen, eine 5lrt öon !önigli(^em gro'^nbienft äu aUm fd^on

t)or]^anbenen l^injugefügt unb hk i)urd)fü^rung ber 5Jla§regel ben ^ntenbanten

überlaffen, tvdd)c bie ©efängniffe füEten unb hk fieute ^u ^paaren trieben. £ie

3aöre 1738 unb 1740 tnaren befonberg fd^redtlid^e unb „bie ^hnfd^en ftarben

:^in tüie bie g^iegen, au§ fd)ierem ßlenb jum @ra§effen öerurtl^eilt",^) oblüol}!

nur ba§ (e^te 3a^r eine eigcntlid^e ^Jligernte gebrad^t r)atte. ©egen ßnbe t)ou

1740 meinte ein ^inifter/) hk franjöfifd^e SBet3öl!erung fei burd^ blogen |)unger

in ben legten jtüei ^al^ren ärger jurücfgegangen, aU in ^olge aEer Kriege Sub=

tüig'S XIV. Unb nun erft begannen bie feine§ @n!el^, öon hjeld^en ha§ üor=

retjolutionöre y^ranfreid^ fic^ überl^aupt nid^t mel^r erl^olen foEte.

Xer aU ^^üigenjeugc über biefe 3»ftänbe beric^tenbe unb Hon il^nen tief er=

griffcnc Marquis b'^^rgenfon tüar (Sd^üler unb greunb be§ %iM be 6aint=

^Pierre unb nid^t nur ein ^ertorragenber SScrtreter ber l^umanitären @eifte'^ridj=

*) 6. 9lbb6 bc Gaiiit-^4^iette: .,Proj('t i)our ijerfectionner le gouveniement des Etots**,

„Memoire pour la Taille tarilV*e".

*) 6. ßaüetflne: „Les Kconomistes fran^ais", ©. 62.

•') ©. ^cnriOnattin: „Histoire de France", XV, 215—217 unb 125; äHldjclet: „Histoire

de France", XVIII, «8.

*) X'?trflen|on.
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tunc;, fonbexn anä) etnei: ber erften untex beti ^titgltebern be§ franjöfifi^en 5lbel§

im ac^tje^^nten ^al^t^^unbext, ben offen au§gef:^ro(^ene bemoh-atifc^e (5t)tn:|)at]^ten

etfüHten unb ber t)on einer anfrid^ttgen ^lEianj jtüift^en bent S5ol! nnb ber

5!Jlonax(^te bie ;^öfnng be§ $PxoBIent§ ^ttjtfi^en ^xeil^ett unb 5lutoxttäi; ertnattete.

%U Staatsmann t)expf[i(^tet ex ft(^ jux £)octxin, ha^ @!^xlid)!ett bie Befte ^oliti!

unb bie ^oxal ni(^t ettt)a§ tjon i^x ^etxennte§ fei. 51I§ $^iIantl§xo|3 genügt e§

il^m ni(^t, füx hk 5lxmen unb ©ntexBten 5u foxgen; ex lieBt ha^ S5ol!, unb

motzte tDiebex t)on i^m geliebt tt)exben, h)eil ex §exäen§ = ßigenfd^aften Bei il^m

t)oxau§fe^t, bie ben me^x t)om ^IM SSegünftigten ju leicht aBl^anben !ommen.

Seinem ganzen ^beengang unb feinen 6Qm:pat!^ien noc§ ift b'5lxgenfon fc^on ein

mobexnex ^enfc§; ni(^t nux be§tüegen, toeil ex bie 3ftet)oIutionen unb feungen=

f(^aften f:|)ätexex S^^ten, t)on bex ßo§txennung bex englifd)en Kolonien 5lmexi!a'§,

bex SBilbung eine§ gxie(^ifc§en ^önigxei(^§ unb bex ßin^eit Italiens Bi§ ^ux

(Sxfinbung be§ ßuftBaEon§ unb bex ©ntttjidlung be§ mobexnen S[^ex!e]^x§ t)oxau§=

gefagt ^at, fonbexn üielmel^x be§tt)egen, tüeil ex \xä) übex ben ^aftengeift ex^eBt,

unb bex SSegxiff be§ aEgemeinen 2ßol^Ie§ il^m T^öl^ex ftel^t al§ biefex. ®x öextxaut

mit bem 5lBl6e be 6aint=5piexxe auf bie 5!Jla(^t unb ben goxtft^xitt bex S5exnunft

unb giBt tjoxtxefflit^e ^tat^^fi^Idge ^ux 9flefoxm bex innexn ^Ibminiftxation. grül^ex

a(§ SSoncexf fc^lug ex bex Sf^egiexung hk 5l6löfung aUex Q^eubalxec^te t)ox unb

meinte, bie ^onbomänen foEten, h)a§ au(i) f^ätex .
gejc^al^, mit htm S5eif:|3iel

t)oxange!§en^). 60 geban!enxei(^ b'^lxgenfon aBex auäj ift, ^ai feine ^-^eoxie bod^

ettüaS 6{^itian!enbe§ unb 3[ßibexfpxe(^enbe§. 5luc§ ex tüiH ben .^önig an bex

6pi^e bex Üteform, a6ex ex ijat fein Beftimmte§ ^xogxamm füx i!^n Bexeit; ex

toeig mit ben 5Jlenfd§en nid§t umgugel^en, ben Umftänben fi(^ nid^t anp^affen,

unb bex ^umanitäxe $^iIofo|3]^ f(^eitexte al§ ^iniftex. Dex groge unb le^te

9tefoxmt)exfud) be§ binden 9fl6gime txägt nic§t hk 6ignatux t)on b'5lxgenfon,

fonbexn jene öon ^uxgot, unb bex äßeg gu il^m fü^tt buxd^ hk 6c^ule bex untex

bem 3^amen „5p^t)fio!xaten'' Be!annten £)e!onomiften.

IV.

Untex bemfclBen i)ad§, too fünfzig ^dtjxe frül^ex bie Umgeftaltung bex aBfo=

luten ^etoalt in 6inn unb öeift be§ @t)angelium§ exftxeBt unb eine axifto!xatifd§=

conftitutioneEe Otegiexung geplant tooxben toax , ^u S5exfaiEe§, im §ex3en bex

Tlonaxä^k, Begegneten fid^ 1757 jtoei ^exjönlidf)feiten, toeld^e eBenfaE§ eine 3fle=

foxm, aBex auf anbexm SBege buxd^^ufe^en untexna^men. ^ex eine toax bex

^xoöen^ale 5!Jlaxqui§ öon ^ixaBeau, bem fein fuxj juöox exfd^ieneneS ^ud^

:

„L'ami des Hommes" eine plö^Iid^e SSexül^mtl^eit üexfd^afft l^atte; bex anbexe

toax bex fed§3igj;ä^xige £lue§nat), ^tx^t unb gxeunb bex gxau t)on ^om:|3aboux,

bex Bi§ bal^in, au^ex mebicinifd^en 6(^xiften nux ^toei fleine ^IxBeiten gc=

(iefext l^atte, bie 5lxtifel „^ädfjtex" unb „@ctxeibe" in bex @ni5flo:|3äbie. SDie

Untexxebung l^atte ex nadC)gcfud§t, um 5)lixaBeau ju üBexjeugen, ba§ feine im

„5lmi be§ ^ommeS" aufgefteEte 5ll^eoxie falfdf) fei. ^n biefem S3ud^ l^atte näm=

^) 6. 2)'5lrgenfon: „Considerations sur le gouveniement ancien et present de la France"

273—274; unb aU befte Oueße feine „3Jlemoiten" p]dition Rathery.
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It(^ bct D3larqui§ hu SBeööüerung bte GueEe be§ 9fiei(^tl^uttt§ genannt, auf bie

fpörlid^c ©intüol^nerjal^I in fo fielen fran3öfif(^en 5ptot)tnäenJ§inciett3iefen unb ^u

il^tcr SJlcrmelöi-'iinq eine entf^red^enbete SSertl^eilunj^ be§ 25oben§, ^eBung ber 5lgTi=

cultur nnb görberung ber 3i^tereffen bet üeinen fiente em:^fol§Ien^). ^^tül^er

fd^on I^Qtte er jn biefem ^\t)tä eine ^en!f{^rift ju ©nnften ber ^roöin5iolt)er=

jammlungen terfagt, bie Montesquieu jngefd^rieben tüurbe unb ba^ ^ntereffe öon

"^axia 3^f)erefia ertncrfte. 3^0^^^^^ ^ör er ber l^efticjfte Gegner be§ Suju§, ber

(eibenfd^aftlid^e gürf|)red§er be§ g^reil^anbelS unb mit aUeni geuer feine§ l§ei^=

blutigen SOBefen» ben 3been gugetl^an, bie fi(^ ru]§eIo§ in feinem .^ö^fe Betnegten.

^laä) jtüölfftünbiger S)i§cuffton mit dueSuQt) aber geftanb er, „ben $Pf(ug öor

hk Od^fen gef:pannt ju l^aBen", inbem nic^t bie S5et)öl!erung Urfo(^e be§ ^eid)=

tl^umS, fonbern öielmel^r biefer bie Urfad^e ber S5et)öl!erung fei, unb tüei^^te öon

nun an feinem UeBertüinber eine an §^anati§mu§ grenjenbe, Betnunbernbe ^n=

]Öängli(f)!eit, mit tüeld^er \\ä) ber ©ntfd^Iu^ öerBanb, !ünftig feinen ganzen @in=

fing 3ur S3erbreitung ber ^been t)on £lue§nai^ aufäutüenben. 60 entftanb bie

p]^t)fio!ratif(^ = ö!onomiftif(^e 6(^ule, bereu 3^^^ ^^^^ monari^ifc§ = bemotratifd^e

Oieform toax. ^l^re £)octrin gaB üm^natj 1758 perft im „Tableau 6cono-

mique"2). @§ tl^eilt bie 5^ation in brei klaffen; hu ^robuctiüe ift hu ber

dauern, hu Befi^enbe Befte^t au§ bem ^önig, tüeil er hu Steuern ^u erl^eBen

l^at, unb au» ben ©runbBefi^ern. 5lIIe übrigen Staatsbürger, bie nid§t§ mit

bem (S^runb unb 25oben ^u fc^affen l^aben, bilben hu fterile ßlaffe, eine S5efd§rän=

!ung, bie OueSnat) fpäter alS un'^altbar oufgeben mu^te. £)ie Ianbh3irt5fdf)aft=

lid^en Qntereffen öerblieben für i^n öon übertoiegenber S5ebeutung. 5ll§ Urfad^en

iörer 5^ot^Iage gelten il^m t)or lllem hu |)inberniffe, mit toeld^en ber @etreibe=

l)onbel ju !äm^fen ^atte, ber Mangel an Verfügbaren Kapitalien für bie ßanb=

tnirtlifd^aft, bie Unbeftimmtl^eit be§ S5etrage§ ber 5lbgabcn imb hu Ueberlaftung

mit grol^nben. TOl^ilfe ertüartet er l^auptfäd^lid^ t)on ber 6id^erfteHung unb

SSefreiung be§ S3efi^e§, Umtüanblung aller Steuern in eine einzige, beren §öl^e

ben britten 5Ll)eil Vom S^leinertrag be§ S5oben§ nie überfd^reiten follte^), unb in

ber |)anbel§frei]Öeit. Mirabeau polemifirte nebenbei no^ gegen bie ßolonial=

ipoliti! ber 31egierung, ben Sflaüenl^anbel , hu ©nttüirflung ber großen Stäbte,

bie 5lbn)efenl^eit be§ ^bel§ t)on feinen Gütern, ^erfelbe Mann, beffen 3ci:tüürf=

ni6 mit Qfrau unb ^inbem bie 6!anbalfud^t ial^relang in 5lt]^em l^ielt, :prebigtc

mit ^Heligion unb 33aterlanb§liebe Slßieberl^erftellung beö Familienleben» al§

örunblage aEer njaljven S3ol!§n)of)lfa^rt. SGßäl^renb ber ^ll^euerung Don 1768

t)erfal)en feine fogenannten iJ!onomifd^en ^adtöfen „fein orme§ S3ol!", tüic er e§

nannte, mit täglich bi§ ju 000 ^funb S3rot, obtnoljl er fid^ burd^ ^Proceffc unb

finan,^icllc (U)imären längft fclbft ruinirt l)atte. ^cben il^m unb £lue§nal) tl)at

U^incent bc C^ournat) für .5)anbcl unb ^nbuftrie, tüa§ bicfe bciben für bie 5Igri=

*) ©. Somonie: „Lcs Miialicaii". II. ir)5 it. ff. nnb 1^. bc I^aücr^nc: „Los Kconomistes

*) 'S. oudj JCncinai): „11» ^K^ »t iiia.\.iiii. > mnaiales i)Our le gouvernemcul econoniiiiiu'

d'un royaunic HKiicole, unb feine ©ebanfen bei 3)upont be ^icmontS: „los Kph(5meriiles", ber

3eit|(^ti|t ber Ccfonomiftcn.

') 8. Qud) UJlirabcau: „La thöoric de l'impöt".
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cultux getl^an l^otten, uttb fteUte bet abminiftratiöen Sä)ablom ber S^tt ha^ Be=

Tül^ntt getüoxbene 5ljtotn: „laissez faire, laissez passer" entgegen. Um biefe

^^x^x gru:p:^trle ft(^ eine gan^e 6(^ule, metft an§ @etftli(^en, 6taat§männetn

unb 5lbeligen Befte^enb, beten S^^eorien ftentbe g^ürften, tüte ^nftat) m. t)on

6d§tt)eben, ^at!graf ^axl ^xkhxxä) t)on SSaben, ßeo:poIb öon %oUam, ^axl

©ntanuel III. t)on 6arbtnien, felbft ^aifer 3ofe:|)]^ gan^ ober tT^eiItt3eife buxc§5n=

füllten fuc£)ten. gut biefe 6tubie finb hk :p]^t)fio!tatif(^en Se^^ten Befonbet§ be§=

tnegen öon SSebeutung, toeil fie neBen il^ten 35etbienften füt hk ^nntanitäte

6ac§e al§ bet le^te 35etjuc§ ^u Betrachten finb, hk 9^efotm be§ ^efte^enben oT^ne

feine 3fiet)oIntionirnng bnri^pfü^^ren^). £)ie Eingriffe ber mobernen ^emo!ratie

rechtfertigen fie gegen hen ^ßortonrf, am ^am:pf gegen hk fociale ^kxaxä)k i^xtx

Seit unb üBerl^aupt gegen jebe organifi^e ©lieberung ber @efeEf(^aft ^t)eil ge=

nommen ^u l^aBen, tok er öon 9f?ouffeau, ^aBlQ, £)iberot, 'Jta^naL unb fo öielen

5lnbern geführt tnurbe^). 5lnbererfeit§ Beftätigen il^re 6(^riften, ha^ i^x^ 25or=

lieBe für eine ftar! au§ge:prägte, monard§if(^e @eU)aIt fi(^ Bei i!^nen mit einem

i)o]§en SSegriff ber greÜ^eit t)erBanb, ba§ fie ni(^t „©leicCi^eit in ber Unter=

brüi^ung"^), fonbern (Snttüitflung unb 6(^u| aEer inbitibueEen ütec^te unter

ber §errf(^aft be§ (5^efe|e§ tüoEten, tt)a§ aEein genügen trürbe, fie i^on ber ret)o=

lutionären ©c^ule ju unterfc^eiben.

Sie felBft erüären, ben ^nftog ^u ben ö!onomiftifc^en Seigren öon 5!Jlonte§=

guieu empfangen ju^^aBen*). ©ie unterf(Reiben fi(^ aBer barin tt)efentli(^ öon

il§m, ha% fie t)on ben focialiftifi^en i)octrinen frei finb, an hk ber fonft fo t)or=

fic^tig öerfal^renbe SSerfaffer be§ „@eifte§ ber @efe|e" Bebenüid^ anftreift^), unb

ha% fie feine :politif(^e £)octrin öom conftitutioneEen 6taat auf§ S5eftimmtefte

aBIe^^nen. ^f)x eigentlicher SSorläufer ift €>nUt), ber tüie ^iraBeau unb £lue§nal)

hk 5lEian3 be§ 6ce:pter§ mit bem $Pftug tDoEte; i^r ^h^al ba» patriarc^alifc^c

^önigtl^um, bem hk auf ben ^Jlaturgefe^en Beru^^enbe 9flegierung§met]^obe , hk

$p;§^fio!ratie, jugleic^ 9ti(^tf(^nur unb ©(^u^toe^r fein foEte.

5ln ber ^lufna^me, tüeld^e biefe ßel^ren in gran!rei(3§ felBft fanben, lie^ ]xä}

ermeffen, toie fe^r bie Seiten fi(^ geänbert l^atten. €Btr)o]^I bie £)e!onomiften fo

gef(i)marflo§ unb felBft unberftänblit^ 5u fi^reiBen :pftegten, ha% £lue§nai^'§ ft)no^«

tif(^e 2;aBeEen, hk 5^temanb öerftanb, burc^ !aum minber unt»erftänbli(^e ßom=

mentare t)on ^iraBeau erft 5ugängli(^ gema(^t toerben mußten, ertt)ir!ten fie

benno(^ ein faft leibenfc^aftlid^es ^ntereffe „^ie 9^ation," f(^reiBt 3]oltaire,

„üBerfättigt t)on 35erfen, 2;ragöbien, ^omöbien, O^ern, 9lomanen, romantifd^en

@efc^i(^ten, moralifc^en ^Betrachtungen, bie nod) romantif(^er toaren al§ biefe,

unb t^eotogifc^en ^äm^fen üBer hk @nabe unb bie (S^onöulfionäre, fing enblid)

^) ©. ßomente: „Les Mirabeau", ben 'f)öc^ft mer!h?ürbtgcn iBrief be§ ^JlarquiB an feinen

»ruber, ben »aitti Don OJlirabeau, tjom 26. ^Jlära 1779.

2) <B. u. a. Soui§ SBlanc: „Ilistoire de la Revolution frangaise", I, 515 u. ff.

^) 3)a§ Söort ift öon Xocquebitte.

'^) ©. SDupont be ^emourl in ber öfonomiftifd^en 3eitf(^rift „Les Ephemerides", citirt

bei Somenie.

•5) ©. u. a. gapitel 29 be§ XXIII. »ud^S, too 3Ulonte§quieu bem ©taat bie Söeranttoortüd^^

!eit für ben SebenSunter'^aU atter feiner SSürgcr auferlegt.
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an, S5etrad§tuncjcn über ha^ ©etxcibc ansufteEen unb felBft bie tiefte ju t)emarf)=

Idffiqcn, um nur no(^ übet ^orn unb Sißeisen ju fpred^en.^ 5Diefe Sc^ilbetung be=

ftötic^cu acitqcmäge Sendete unb bk Itteraxift^en ^ptobucttonen bex fet^aiqer ^a^xe

bc§ a(^t3cf)ntcn 3al§r^unbcxt§. ^ic ttocfenen, bänbexeidien TOl^anblungen ber

öfonomifd^en (^(^tiftfteller Bilbeten bcn ^nl^alt be§ STocjcggef^räd^g unb qetnannen

bic rcc^c 3:i^cilnaf)mc bcr t)oxnef)men Säbelt. 3n ben eleganten S3oubotr§ bex tarnen

tüuxben t3ol!»tDixtöid)aft(ic§e ^xagen exöxtext unb e§ gaB ^^xauen, hie, tote 5. 35.

bie |)ex30(jin b'dnüiEe, ai§ 5lutoxitäten auf biefent @eBiet Betxai^tet tüuxben

unb, tüie ^abante b'^pinat), il^xe §exäen§angclegen^etten baxüBex Dcxqagen. tln=

t)erfölf)nltd&e geinbfi^aften liegen ftd§ auf ^leinunö§t)exfd)iebenl§eiten übex ^l^t)fio=

hatifc^e 3)octxtnen äuxüdfü^xen. ^ex ^aup^in, S5atex ßubtüig'g XVI. nannte

^UlixaSeau'g „Ami de Thomme" ,M^ S5xebiex bex e^xlic^en Seute" ; bie öaupt=

ftabt iDicbexl^oIte ha5 ^Mio, ba^ GueSnat) feinen „^ajimen'' t)oxau§gefe|t ^atte:

„5(xme ^auexn — axme§ ^öniqxeid^. ^xnie§ ^önigxeii^ — axmex ^önig."

2)ie 5^oIemi! gegen fie ^alf ^ux 23exBxeitung i^xex ^been.

^it unöexgleit^Iidöem (5^efc()id^ Bemächtigte \xä) bex nac^ 35oItaixe feinfte unb

tüi^igfte ^opf feinex ^ni, 51BB6 ©aliani, bex UeBextxeiBungen unb ejtxemen ^n=

fid)ten bex 3ß^^)io!xaten, um i^x öexmeintlic^ in ß;T^ina gefunbeneg ^beal eine§

{anbtt)ixtf)fc§aftli(^en ^kftexftaate§ unb il^xe maglofe .^eftigleit gegen aUe ©egnex

be§ gxeif)anbel» mit ©etxeibe in ben Bexül^mten „Dialogues sur les bl6?" ju

xic^ten, bie bex @nt^ufia§mu§ feinex ^^^'eunbe ben ^xoöiuäialBxiefcn $pa§car§ an

bie 6eite gefteHt l^at. 5lBex tüenn axiä) hk 6atixe fc^onung§Io§ „ben Iang=

tt)ei(igen, ge()eimni6t)oIIen, f^ftematift^en unb bogmatif(^en ^on bex ©ecte" geigelt,

fo lieft man boä) jtuifd^en ben Seilen, ba% bie ^xincipien, bie fie öextxat, bem

geiftxci(^en 5^eapolitanex 9lef|3ect einflögen. „6inb 6ie @s:poxtift, \a obex nein?''

fragt bex DJkxqui^ bex „Dialoge" ben d^l^etialiex ä^noBi, untex beffen 53la§!c

©aliani fpric^t: „^ä) Bin bafüx, ba% nic^t bexaifonnixt tüexbe/' anttüoxtet

biefex ;
„bex ßypoxt bex gcfunben 35exnunft ift bex einzige, bex mi(^ äxgext." 3m

3Cßefent(ic^en ^atte anäj ex ni(^t§ bagcgen, bk ijfonomiftifd^en Se^xen, ie naä)

3eit unb Umftänbcn, jux ö)e(tung fommen ^u fe^en. 5lnbex§ badeten bk l^ol^c

ginan,^, bie (^enexalpäd^tex unb Sntcnbantcn unb mit iljnen aEe £)ieienigen, für

bie jebe n}irtöfd)aftlid)e ^iefoxm bem eigenen Üiuin gleic^fam. ©ie fanben einen

Winiftcx, bex i^xe ©ar^e jux feinigen maä)U: OTB6 ^^exrat^ tiexBot bem Oc!ono=

miften %bb6 ^JJJoxettet, feine Entgegnung auf ®aliani'§ Dialoge ju Hexöffentlid^cn,

Dcxfolgte beffen öJefinnungggenoffen mit aEen 93ei'ationen, bie il)m ju (5)eBot

ftanben, ccmuntcxtc i^xe (Gegner, unb e§ fi^ien, aU oB auc^ biefe ^bcm ba^n

iicxuxtf)ei(t fein foüten, bic pI)i(antr)Xopifcf)en ^^räumcxcien .einigex 6onbexlinge ^u

Bleiben. Xa ftaxB Subtuig XV. im ^Icii 1774 unb bie ^Ifegiexuug feinc^^ nid^t

,^tt)an,^igiä()xigcn ^Jlac()fü(gexö tüuxbe mit (^xtDaxtungen Bcgxügt, bereu IjoffnungS*

frcubigc 3»öcrficl)t burd) lange ^afjxc bcr (5nttäuf(^ung nur gefteigert tDorben

au fein fd)icn uub h)cld)cm bic crnfte 3i"acnb be§ «iierrfc^crS, feine tnol)lBe!anntc

föctüiffcnliaftigfcit uub .f>cr,^cui^gütc tüillfommcue 5lnl)alt§puu!te Bot. ^ic erfte

2[Öal)l, bic er traf, rcd)tfcrtigtc bicfc (frtüartungen nid)t: er ging am crleud)tctcii,

erprobten ''J}lad)ault Dorüber, beffen 'üJiiuifterium unter ßubtmg§ XV. ^Kegicrung

eine ^Jhiönal)mc gcbilbet ()attc, bcr mau fid) baufBar erinnerte, unb Vertraute bk
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Seitung ber (S^efi^äfte betn ftiöolen alten Wanxtpa^ an, ber ha^ ^ortefemEe ber

au§tx)äxtigcn 5lngelegenl^eiten bem (Brafen S5ergenne§ gab nnb l^teranf einen ^aä}=

folget für ben entlaffenen ^attnemtniftei: fnd^te. i)ei: SuföH, biefet mächtige

35exBnnbete be§ 5tncten ^6gime, Ien!te feine äßal^I anf hen legten großen 6taat§=

mann ber ^onart^ie, anf SEnrgot, nnb hk 9fleforntgeban!en, für toelc^e fo öiele

eble Männer geftritten nnb SSerfoIgnng erbnibet Ratten, !anten mit bem Beben=

tenbften ^Inl^änger ber ö!onomiftif(^en i)octrin enbli(^ bod^ an§ ^nber.

V.

©eBoren 1727, tt)ar %nrgot tüie ^oreHet, Somenie be ^rienne, S5oi§geIin,

ettt)a§ f:päter 2^aEet)ranb, an§ ber 6orBonne !§ert)orgegangen nnb für ben geift=

lid^en 6tanb Beftimmt. 6ein erfter literarif(^er $Ian Beftanb barin, eine @e=

fc^i(^te be§ 3anfeni§mu§ ^n fi^reiBen. 2)a§ 6tnbinm ber ^;^ilofo:p]§ie machte

au§ i^m einen 5In^änger ber ^olerang. @r entfagte bem @eban!en, ^^riefter

p ttjerben, trat in hk 5!}lagiftratnr , arbeitete neBenBei angeftrengt anf htm

©eBict ber (5^ef(^i(^te nnb ^^ilologie, Befrennbete fi(i) mit £lne§na^ nnb SSincent

be ©onrnat), nnb teröffentlid^te in i^rem @eift feine ö!onomif(^en 6c§riften

üBer ,3ilbnng nnb SSert^^eilung be§ 3ftei(^t^nm§", nnb hk ,,S5riefe üBer grei^eit

be§ §anbel§ mit betreibe". Um biefelBe Qtii toar e§, ha% er in 35erBinbnng

mit 5lbam 6mit^ trat, ber al§ ©r^ie^er be§ inngen ©erjogg bon SSnccleng^ bie

brei Qa^re 1763—1766 in gran!rei(^ terleBte, hk :|3!^t)fio!ratif(^en ßel^ren !ennen

lernte nnb, o!^ne fic§ ju i^ren ^rinci^ien p Be!ennen, bo(^ bnr(^ fie geförbert

tüurbe. i)ie ßorref:|3onben3 jtüifc^en if)ncn ift leiber Verloren gegangen ^). 2nrgot'§

S)octrin toar im (S^roßen nnb Öanjen feftgefteEt, al§ er 1761 jnm ^ntenbanten

einer ber ärmften Generalitäten öon ^^ran!reid§, ber öon Simoge§ ernannt nnb

fo in hk Sage öerfe^t tünrbe, feine ^läne anf pra!tif(^=abminiftratit)em fjelb jn

t)ertr)ir!Ii(^en. i)iefer lange ^am:pf gegen Untoiffen^eit nnb 5lrmut!§ anf ber

einen 6eite, auf ber anbern gegen eingeroftete 3f{ontine, öaBfuc^t, 6tanbe§t)or=

nrtl^eile nnb für unantaftBar geltenbe Privilegien, banerte breijeT^n ^a^x^ lang

nnb fü^^rte jn bem öerl^ältnigmäßig gering erf(^einenben Ü^efnltat jener gerechteren

SSert^^eilnng ber Steuern nnb Saften aEer 5^i(^tprit)ilegirten, üBer toelc^c, fo tDie

hk Dinge einmal lagen, auc^ bie tool^Igemeinteften 5lnftrengungen pflichttreuer

nnb tlnger 5lbminiftratoren nid)t ]§inau§ reichten, tnenn fie ber unban!Barcn

^lufgaBe fid) unterzogen, hk 6a(i)e ber üeinen Seute p ber irrigen jn mad§en.

2^!^eoretif(^ aBer !am ^urgot mit Beina!^ allen ^roBIemen in SBcrül^rnng, bie

äu löfen hk ßonftituante, „feine S^lad^folgerin'', toie man fie genannt l^at, unter=

nal^m.

5Der Qntenbant öon Simogeg trollte fd^on bamal§ ©infül^rung einer birecten

Steuer, 5lBlöfung ber genbalrec^te , rcligiöfe SToIeranj, eine ßonftitution auf

©runb t)on ftufentDeife einjnfü^renbcr SelBftöcrtoaltnng ber ©emcinben, ^-eifc

nnb ^roüinjen, bur(^ eine, ben Bcfi^cnben klaffen entnommene 33ertrctung, ol^ne

Unterft^eibung ber Stäube. 2)ie gefe^gcBcnbe ©etoalt concentrirte er in ben

©änben be§ ^önig§. Der ^ann, bem fonft heftige Ungebulb nnb UeBerftürjung

1) 6. ^i«aftier: „Turgot", ©. 158, '^oU.
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in bcr 5Iu§fü^rung feinet päne tjorgetoorfen tüotben ift, lüoHte ha^ S5oI! Ianc;=

fom unb fljftcmatifd^ ^ur SelBftöertnaltung l^eranBilben. . JBei bem ©rab bet

S3orBercitunci n)enigften§, tüclt^cn bic ^ilbung jener %ac^e c^zto'd^xk , etfi^ienen

i^m „3Ql)(rei(^e 2]erfamntlungen als bie $peft bet 33ernunft" ^). £)te SSefttmmung,

bog ein :peiiönli(^e§ ober burd) SSereiniguncj ber notl^toenbicjen ^Injal^I üeiner

S5efi^er erjicltcg reineg @tn!omnien t)on 600 Sit)re§ je eine SGßal^Iftimnxe tierliel^,

biefe» ©infommen a^er ber Ertrag be§ ^oben§ fein tnnßte, tüar ni(j^t nnr ber

5lu§f(u§ ber :p]^^fio!rQtifd)en Seigren, für hk felBft ein §Qn§ nur infofern SSefi^

im eigentlichen ©inne toar, aU ber Söertl^ be§ ©runbe§ in S5etrQd)t !ant, ben

e§ bebecfte; biefe SSeftimntung entfprac^ aud^ ber :perfönli(^en , noc^ 1777 öon

ßonborcet getl^eilten 5lnft(^t, ba§ ber l^öt^fte 35ort!^ciI ber nxonard^ifd^en Drbnung

in ber S)urd§füf)rnng eine§ confequenten 6^ftem§ o^ne hk 5^ot!^tüenbig!eit hc=

ftel^e, einen Xl^eil be§feIBen gur ^etoinnung ber äßöl^Ier gu o:^fern^).

2^urgot toar 47 ^a^xe alt unb fd^on in feiner äußeren (Srfc^einung, mit

3ügen, bie an bie ebelften 6d)öpfungen ber 5Inti!e erinnerten, eine $PerfönIi(^!eit,

bie, nad^bem man i^r einmal Begegnet, ni(^t leidet toieber ^u öergeffen tüar, aU
51BB6 be S5eri^, fein greunb imb ^ereljrer, i^n ber |)er3ogin b'@nt)iEe, biefe il^rer

greunbin 5)tabame be 5Jlourepa§, unb Wabamt be ^anxtpa^ il^rem 'IJlann

em^)fa!^P). 6o tourbe Slurgot juerft ^arineminifter unb am 24./26. 5luguft

1774 ß^ontroleurgeneral, b. ^. iyinan5= unb 6taat§mimfter für hk meiften inncrn

5(ngclegen^eiten. „2öenn ha§ ®ute je|t nid§t gefd^iel^t," fd^rieB b'5llemBert an

griebrid^, „fo muß man barau§ fd^Iiegen, ha% ha^ @ute unmöglid^ ift."
—

^ tiefer ^Jlann,'' frf)reiBt einer feiner ^iogra|)]§en, „er^oB ben df^rgcij unter bic

3^ugenben." ©eine Ernennung galt aU eine (S^onceffion an hk ^p^ilofopl^ie, toeil

er mit einigen i^rer 3been ftd^ Begegnete, in religiöfen £)ingen hk 2;oIeran5, in

toirtl^ft^aftlidien unb abminiftratit)en f^ragen ben ©ieg ber ^Humanitären ^H-in=

cipien, in ber ©raiel^ung bie allgemeine SßcrBreitung ber S5ilbung erftreBte.

2)agegen ftanb feine politifd)e £)octrin, hk nid§t§ onbere§ al§ 9leform be§

S5eftel)enben tooEte unb, ftatt fid^ in gcfä^^rlid^e Uto:^ien ju Verlieren, mit ben

gegeBenen 33erl)ältniffen red^nete, im auSgefprod^enften ©egenfa^ ju ber ret)olutio=

näten 5Doctrin. 3ll§ man ben ^önig babiird^ gegen il^n einäunel^men fud)tc,

bag man il)n al§ 6nct)!lo^äbiften Be^cid^nete, entgegnete Subtoig XVI. jur Jvrcubc

Don 23oltaire: „(^r ift ein el)rlidHcr ^Jlann unb ha§ ift genug." 33oIlftänbig !lar

mit fid^ fclBft üBcr bie Stele feiner 5lbminiftration, tüar SLurgot e§ nid^t toeniger

üBcr bie ^JJIittcl, fie ,^u erreid^en. @§ ift gcfagt tüorben, bag er, tüie fein ße^rev

ßue^nai) unb mef)r ober toenigcr aüe Defonomiften, ha^S complicirte ütäberinert

bc§ conftitutioneHen 6i)ftcm§ unb bie X^eilung ber ©etoalten, Vorläufig tocnig--

ftcn^ Dertoarf, um ^ur 3)nrrf)fül)rnng feiner ^Uäne an bie unumfff)ränfte !önig=

Ud)e ^iad()t au appctlircn. ^n bem großen .^^mpf gegen bic prioilegirteu ©täube,

olfo ben (Uenig, infofetn er au bicfen gehörte, ben ^^Ibel, bie ginancierS unb

*) 6. lutflot: „Oiiivah completes", ®. 581
*) ©. Conborcet: „Vie de TuiRot", 145—!!•

') S. TOont^on: ^VarticultiriU's sur los MinisUcs diülMnances de France", 174, u. iJoncm;

jMinisti'n- de Turgot", 41.
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aEe mit xijmn äufatnmen^^ätiöetiben S'^nctionäre, hk ^ntenbanten unb bic t)on

2^urgot c^an^ Befonber§ öetad^teten ^axlatnente, rechnete et auf ben ^öntg aEein.

^te SSoxte: „@eBt mix füttf ^a^xe etne§ öoEftänbigen ^e§:pott§mu§ unb gxan!=

xet(^ tft gexettct," tnexben i^m in ben ^nnb gelegt. Uebexeinftimmenb bamit

lautet bex 6c§Iu6fa| fetnex exften ^en!fc§xift an ßubtüig XVL: ,,3(^ ^äl^Ie auf

31^x0 ^ajeftät ^exfönli(^, auf ben e^xlic^en, guten unb gexe(^ten ^ann, ntel^x

no(^ al§ auf ben i^önig." @in aufgeüäxtex i)e§:pot unb ein Beffex gebilbete§,

üBex feine it)a:§xen Qntexeffen aufge!läxte§ S5ol!, „un peuple neuf", „ha^ exfte

bex SSöüex", tüie ex c§ im ©nttDuxf füx ha^ Hntexxic^tStrefen , bex fd^on bie

tt)i(^tigften SSeftimmungen be§ £)xganifation§:pIane§ ^apokon'^ entl^ält, bem

.^önig.ju fi^affen t)exf:|3xa(^, biefe§ 3beal fc^tneBte Suxgot t)ox. ^Ieic§t)iel füx

feine ^^^ätigfeit aU ^iniftex, oB ex baxin ba§ le^te Söoxt feinex 6taat§!unft,

obex t)ielme^x, tüie Ttanä)t^ in feinen 6c§xiften unb fo S5iele§ in feinem ganzen

Sßefen angubeuten fd)eint, nux ein HeBexganggftabium 3U 33ex!^ältniffen fa!^, tt)o

anbexe @inxi(^tungen möglich unb tt)ünf(5en§tt)extl§ fein tüüxben. S^uxgot unb bie

De!onomiften mit il^m ftanben baxin ni^i aEein, fonbexn fte tjextxaten eine

^i(^tung, hk, na^hem fie einen 2^^eil be§ atfit^el^uten 3a:§x:^unbext§ fo gut tüie

augfc^lie^enb Be^^exxfc^t ^atte, im ^eitgenöffifi^en g^xan!xei(^ not^ immex üiele %n=

:^ängex ^ä^^Ite. 2Benn ^uxgot bem 6out)exän tniebexl^olt, „fo lange ex an bex @e=

xe(i)tigMt feftl^alte, !önne ex fid^ al§ unumf(^xän!ten ©efe^geBex Betxai^ten unb

auf feine txeue 5^ation gux 5lu§füT§xung feinex SSefe^le xed^nen^);" tt)enn ex in

ben SSxiefen üBex hk ^^olexan^ Bemex!t, „hk Ztjxanmi eine§ ßinjigen öexmöge

ein S5oIf ^u untexbxüden, aBex ni(^t toenigex unb auf niä)i minbex ungexe(^te

äßeife !önne e§ au(^ bux(^ bie §exxfc§aft bex 5!}taffen gef(^e]^en ^)/' fo !onnte ex

fic^ auf einen oft citixten S3ex§ bex „§enxiabe" Bexufen, too Bei Einlaß bex

SSexfammlung bex 6tänbe p S5Ioi§, gefagt ift:

„De mille deputes l'eloquence sterile

Y fit de Cent abus un detail inutile,

Car de tant de conseils l'effet le plus commun
Est de voir tous nos maux, sans en soulager un."

@in ßieBling§citat bex „Correspondance littöraire" ift bex S5ex§ t)on ^o^pe:

„For forms of governnient let fools contest,

Whate'er is best administered is best."

^ie bemo!xatif(^en ©efinnungen be§ öoEftänbig xeöolutionixten ßl^amfoxt

:^inbexten i^n bo(^ ni(^t, gexingfc^ä^enb gu fagen: „^a§ ^uBIicum! hQ^ ^nblx=

cum! tük öiele £)umm!ö:^fe ge^^öxen baau, um ein ^uBlicum ju machen!" Unb

(S^ximm fd)xieB 1774, mit SSejug auf Sf^atjnal: „Um toa§ l^anbelt e§ fid^

benn eigentlich? bod^ baxum, ha^ man glüdtlid^ fei. S)ie S5enetianex ftnb glüd^=

Iid§, alfo ift i^xe Üiegiexung gut genug füx fie^)."

3m engen Swfommenl^ang mit feinex ^luffaffung beffen, tüa§ gxan!xeidC)

Bxaud^te, ftanb Bei S^uxgot bie gexinge ^leinung, ja, bie SSexad^tung, toeld^e bex

Ö^eift unb ha^ ^xciBen bex bxeijel^n, in bex ^onaxd^ie togenben ^ßaxlamente il^m

^) <S. jlurgot: „Oeuvres completes", Kdition Daire, II, 549.

2) ©. ^urgot: „Oeuvres completes", Edition Daire, II, 681.

^) <B. @rimm u. 2)iberot: „Correspondance litt^raire", 2me Edition, III, 140.
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einflößten. Dutd^ ben (cibenfi^aftlidöen 5lntl§eil, toel(^en fie an ben teligiöfen

6trcttt(^!eiten genommen l^atten, inbem fie im flrogcn S^tef^alt ber 5!Jlcinungen

bie janfcniftifc^cn Seigren gegen bie moliniftifd^en 2^^eoxien öertratcn, toutben bie

Parlamente in il^rem SÖßibetftanb gegen bie ^tone allexbing§ jux SSoxfc^ule ber

politifd)en Cppofition^). ^ber al§ große :poIitif(^e ^ötperf^aften l^ielten fie

l^artnörfiger al» fclbft ber 5lbel unb hk @eiftlid)!eit an il^ren SBorred^ten feft

nnb 2^urgot tüeigerte ft(^ ftet§, in ben Parlamenten hie Organe nationaler

SBünft^e 3u erfennen. ^nx i:§n nnb feine greunbe tnaren bk Suftijmorbe öon

Gala» unb be la S5arre, bie §inri(^tung Don Sattt), bie 33erfolgung ber ^ro=

teftanten, bie Unterbrüdtung fo tjieler ßrjcugniffe ber :|3;^ilofo:pl^tfd)en ßiteratur

genügenbe ©rünbe, um 3ur ^[ßieberl^erfteEung ber ^ör:perf(^aft, bie feit bem 6tur]

t)on ß^oifeul buri^ ^au:peou im Januar 1771 aufgel^oBen lüorben tuar, nid^t

bie öanb ju bieten. 3n i^rer SSieber^erftellung , bie ber Einfluß ber Partei

ß^oifeul, ber t)on DJIaurepa» unterftü^ten Königin unb be§ Bürgerlichen ^Jlittel=

ftanbe§ im Dlotjember 1774 Bei ßubtnig XVI. bur(^fe|te, fa^ bal^er 2^urgot mit

Dled^t feine crfte 5Heberlagc. £)ie Popularität, ttielc^e biefe ^Ulaßregel bem ^önig

brad^te, !onnte feinen ^linifter barüBer Bele!§ren, tüie Ieid)t hu ^enge ft(^ buri^

bloße 2ßorte für ben ^nl^alt berfelben entfi^äbigen läßt. i)ie paiiamentarifc^c

Oppofition gegen hk ^rone tourbe gelo^^nt, al§ ob fie tjon 3fleformgeban!en,

ftatt t)on 6tanbe§intereffen, getragen tnorben tüäre.

^nbeffen arbeitete Xurgot unDerbroffen tüeiter. £)ie f^inanjreform , bie er

barlegte, faßte fid^ in ben SSorten ^ufammen: „^ein 25an!rott, feine 6tcuer^

er^ö^ung, feine ^nleil^e : 33erminberung ber ^u§gaben, ^rieben naä) 5lußen, ^c-

form im Innern, SBefd^ränfung be§ §of^alt§ unb §ebung be§ nationalen 2Bo]öl=

ftanbcö burc^ (5^ctr)äl)rung ber g^reiT^eit für aEe§ tr)trtl§fd§aftlic§e 2^]^un.'' i^er

Äönig erl^iclt forttüäl^renb ©nttüürfe unb £)enffd)riftcn , toorin fein ^Jlinifter

biefe§ Programm in feinen ©injel^eiten präcifirte unb 5luffd§luß barüber gab, tt)ie

er e§ jur ^u§fü^rung ^u bringen gebadete. „6e!^en 6ie, id^ arbeite auä)/' fagte

Subtüig XVI. eine§ 2^age§ ju ü^m, auf ein bef(^riebene§ SSlatt öertüeifenb: c»

tüar ein ^^orfd^lag jur Sßcrtilgung ber ^anind)en in ben föniglid^en fiänbereien -).

Wer ber d^arafteriftifd^e 3^9 im Seben Don 2^urgot ift fein 5!)langel an

Q61M. 3n ber 3ntcnbanj üon 2imoge§ tnurben hit grüd^te feiner ^üf)cn ha-

burc^ üernid^tet, ha^ bie .£)ungeria^re 1770 unb 1771 bie 6d^ulbcnlaft ber 5ipro=

öinj, bie er mit allen 5lnftrengungen ju Verringern beftrebt get^efen trar, um
eine Million er^öliten. m^ ^liniftcr befiel i^n 3u Einfang 'be§ ^aftre^ 1775

eine fd)n)ere Äranfl)eit, gcrabe al§ alle bebroI)ten ^ntercffen fid) beim .^önig

ßcgcn i^n öerbünbeten. ^a^n hxaä) eine, jum 2:f)eil fünftlid^ t)on ben 5inan3=

leuten Deranftaltetc 2:r)euerung unb in ^Jolgc bcffcn ber fogcnannte ^el)lfricg

and, ber auf ücrfd)iebencn ^^^luiften beö "^Mcid)^, bcfonber^ aber in ^ariö Don

2)enienigen in Scene gefejjt tüurbe, bie bi§l)er ha^ ^JJJonopol be§ burd) lurgot

freigegebenen ®etrcibcl)anbel§ ausgeübt l)atten^). 2)ie SBcrfolgung ber 6d)ulbigeu

'j ®. JWücquain: „I/Ksprit rövolutionnaire avant la Revolution".

«) 2)roa: „llistoiif de liouis XVr. I. 198.

^) ©. gfoncin: .,!.(• MiiiisUMc de Turi/ot", 214, unb2)ro3: „lli^toiir «Ic Louis XYI", 1,166.
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ttjuxbe auf föntc^Iii^en ^efel^l untexbrürft, tüeil fie ju tüettgretfenben uttb :|3etn=

liefen ^nt'^üllungen geführt f\aUn tüütbe.

£)ut(^ ein 3tüat ni(^t 6eaBfi(^t{gte§, aber für ben ^liniftet bo(^ l^ö(^ft un=

gütiftige§ Q^ifti^^^^ti^^ffß^ exfd)ien ^ux gleichen Qeit 5Ze^ex'§ S5u(^ üBex bie

„(Sefe^geBung unb ben §anbel mit ©etxeibe", itiel(^e§, in UeBexeinftimmung mit

be§ S5exfaffex§ ^^xeunb ©aliani, bie unBebingte gxeigeBung be§ ^oxn!§QnbeI§ nid^t

nux in SSe^ug auf ha^ 5lu§Ianb, fonbexn anä) im ^nnexn gxan!xei(^§ tiextöaxf

unb hk t)ox!§anbene ©dl^xunc; öexme^xte, tneil fie 2^uxgot'§ 5tbminiftxation füx

bie momentane 6teigexung bex ^oif) mit öexanttöoxtlic^ machte, ^ledex'g gegen

bie De!onomiften gexi(^tetex 6a^, „an leBenben ^öx:pexn büxfe man !eine ana=

tomifi^en @3:^eximente toxne^men", tüuxbe ^um geflügelten äBoxte. 2txbtx maä)h

ex au(^ babux(^ ©enfation, baß ex fii^ öon ben eigenen 3)ecIamotionen !§inxei§en

lieg unb
,
^u fünften be§ BiEigen ^xote§ füx bie 5lxmen ^um ^ngxiff gegen ben

S5efi| üBexge^enb, hk Uexä)en aU „ba§ Waxl be§ axmen S5olfe§ öexjeT^xenb"

f(^ilbexte unb ben ^xoletaxiex in hk SBoxte au§Bxed§en lägt: „2ßci§ !ümmexn

un§ ®uxe @efe|e üBex ben S3efi^? toix Befiljen ni(^t§. @uxe öefe^e ü6ex ®e=

xe(^tig!eit? tüix ^aBen ni(^t§ ju t) ext^ eibigen ; üBex hk fyxeii^eit? ttjenn tüix

moxgen nic^t axBeiten, muffen toix ftexBen^)."

3m 3uni be§ fo unglüdlic^ Begonnenen 3ai^xe§ fanb hk ^xönung be»

jungen ^D^onaxc^en p ^t)eim§ ftatt. S^uxgot l^atte öoxgefd^Iagen , hk 6teIIe,

lüoxin bex ^önig hk getoaltfame 5lu§xottung bex §äxefie t)exfpxa(|, in bex (^xh^^=

foxmel toeg^ulaffen. Subtoig XVI. bagegen fud)te hk 6(^tüiexig!eit babux(j§ p
umgel^en, bag ex im gegeBenen Moment einige unt)exftänbli(^e SSoxte muxmeltc.

'^adj bex 'iRMh^x t)on 9i^eim§ legte i!§m Snxgot, um fein ^etniffen ju Bexul^igen

unb feinen 6tanb:pun!t t)on aUex 3^etbeutig!eit ju Befxeien, bie ^en!f(^xift üBex

bie ^olexanj t)ox. S^^Ö^^td^ Betoog ex feinen gxeunb ^aIe§]§exBe§, al§ ^Jtiniftex

be§ !öniglid)en §aufe§ fein ß^ollege 3u toexben, too 5D^aIe§]§exBe§ e§ aBex toibcx

ßxttiaxten an bex nötftigen (Snexgie feilten lieg unb ben 5tBfi(^ten be§ ©efinnung§=

genoffen, t)on bem ex xü^mte, ex Befi^e SSacon'§ ^op'i unb §o^itar§ §ex3, iüenig

me!^x lie^, al§ bie ^o^julaxitäl feine§ gefeiexten 9^amen§^).

SCßegen bex ^lufftänbe unb bex 2^]^euexung mugte S^uxgot feine BeaBfii^tigtc

gxoge ütefoxm, bie aEmälige ^IBIöfung aEex g^eubalxec^te gegen entf^xec^enbe

®elbentf(^äbigung auf ben ©ütexn be§ 5lbel§ unb ßtexu§ unb i^xe 5lufi§eBung

in ben ^xonbomänen „auf Beffexe Seiten" öexfc^ieBen ^). ^iefe Beffexcn 3^^ten

!amen nid§t mel^x füx il^n. 2)ie Königin öex^iel^ bie Begonnene S5efd^xän!ung il^xcg

§of:^aIte§ ni(^t unb iDUxbe bex 5Jlittel^un!t aEex ßaBalen t)on 23exfaiEe§. 5Do§

$PaxIament öexuxtl^eilte im g^eBxuax 1776 ha^ üBexau§ gcmägigtc, öexnünftigc

S3ud§, tooxin ^oncexf, ein ^nl^ängex 2;uxgot'§, 5lbel unb 6Iexu§ in il^xem

^) (S. Nieder: „De radministration de Monsieur Necker par lui-meme. Oeuvres completes

VI, 8. — lüabergne: „Les Economistes fran^ais au dix-huitieme Sieclo, 147, unb ^cdter: „Du

commerce et de la l^gislation des gi-ains".

2) ©. S)rDä: „Histoire de Louis XVI"; Sainte^SSeubc: „Malesherbes", unb f^oncin:

„Ministere de Turgot".

^) ©. O^oncin: „Ministere de Turgot", ©.383 unb ©ugcn'^eim : „©ejc^id^te ber Sluf^ebung

ber Seibetgenfd^aft", ©eite 156.
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eichenen 3ntcreffe aufforbcrtc, jut ^Ibfc^affung öon 3»ftcinben gegen entfpteii)enbc

ßntid^äbigung bie .^anb 311 Bieten, bie ben ^riuilegtrten. nur nod) geringen

matericttcn Dingen, bafür aber ^in um fo gvö^crcg ^Jlag be§ .&affe§ ein=

trugen, hierauf uertüeigerte basfelbc ^arifer Parlament im ^är^ 1776, mit

^(uena^me eine§ einjigen unb unbebcutcnben, bie (Eintragung t)on 2^urgot'§ fo=

genannten ^anuarebicten, bie feine jttiei tnid^tigften üleformen entstielten, nömlid^

(Erfe^ung ber gro^nben für ben S3au öon Strafen unb Sä^egen burd^ eine fe^r

möfeige, öon aUm (SJrunbcigentl^ümern ju letftenbe Steuer unb 5luf!^eBung ber

^kifterred^te, Surfte unb Silben. SSegrünbet tnurbe biefe äßeigerung be$ ^arla=

ment» unerljörter äßeife burd^ ben §intr)ei§ auf einen S3oI!§aufftanb unb burc^

bie Zfjtoxu t)on S5oulaint)iEier§, tt)onad§ SSürger unb SSauern, aU 9^a(f)!ommen

ber Don ben ^raufen übertrunbenen alten ©intüol^ner 6^aEien§, bie 5lbgaben unb

Saften aEein 3U tragen t)er:pftid§tet feien, ber 5lbel aber bem Staat ni(^t§ fc^ulbe,

a(§ feinen ^egen unb ber ß(eru§ fein (^eBet^). £)er ^önig er^toang je|t ätoar

bie Eintragung ber @bicte, !onnte aber felBfttierftänblid^ ni(^t§ baran änbent, ba%

2urgot'§ üteformen, hk in i^ren legten ßonfequenjen mit 3U gleii^er SSertl^eilung

ber ©teuerlaft fixieren mußten, t)on ben üle:präfentanten be§ üled^teS unb ©efe^es

Oertüorfen tüorben UJaren. ^m ^:^ril 1776 f(^rieb @raf ßreu^, ber ^efanbte

Sd^tüebeng, an feinen fönigli^en |)errn, bem ber :plöQfio!ratif(^en 6(^ule fo tt)o^=

gcfinnten @uftat) ÜL, alle @ro§en be§ 9teid§e§, alle Parlamente, bie gefammte

ginanj, bie £)amen be§ §ofe§ l^ätten fid^ jur mäc^tigften ßiga gegen Slurgot

öerbünbet ^). 5Jlerc9=5lrgentequ, ber ©efanbte ^JJlaria 2^t)erefia'§, t)erfu(i)te umfonft,

il^re 2:od)ter jurüdfäul^alten^).

e§ blieb ber ^önig. 3m g^ebruar 1776, al§ bereite bie SSogen ber €ppo--

fition gegen 5Eurgot l^od^gingen, f^jrad^ er ha§ l^iftorifd^e äßort: „II n'y a que

Monsieur Turgot et moi qui aimions le peuple"*).

Stoei Monate fpäter tüar feine 2Biberftanb§!raft erfd)ö|3ft. %U xijm Xurgot,

^nfang§ ^lai, eine neue £)en!f(^rift übergab, lieg er il^n reben, fagte trodten:

„3ft ha^ 5lIIe§?" unb entgegnete auf bie bejaS^enbe 5lnttt)ort: „9hin befto beffer".

£amit tnanbte er bem ^tinifter ben ülüd^en. 2)ie geölten ^iHarb!ugeln , au§

toeldjen, mäj bem Urt^eil bc§ trafen öon 5)}roöence, be§ ^önig§ ßl^arafter bc=

ftanb, tüaren au^einanber gefallen.

%m 12. ^ai reid)te 5[Jlale^]^erbe§ bie längft erfe^nte ©ntlaffung ein unb

l^örtc t)om ^Jlonard^en, al§ er fie i^m getüäl^rte, ha^ eigentl^ümlidie Söort: „SQÖic

finb 6ie glürflid^! toarum !ann ic§ nid^t aud) gelten?" 5lm felben 5lag erl)iclt

2urgot, ben ber ^önig nid^t mel^r em:pfing, hm SSefe^l fid^ äurüdfäujieljen. 3)ie

Königin, bereu föünftling ö^uineg er tnegen Unfäl)igieit l)om SSotfdjaftcr^often

in !iionbon jurürfberufen l)atte, fonnte nur mit ^ü^e bal^on abgel^alten tuerbcii,

') e. Suflcntjcim: „öc|d)id)tc ber ^Jlu|I)cbimg ber !l^eibciöen|d^Qft\ ©. 159 unb gonciii:

„MinisUTt* de 'J'uif^ot", ßapitcl übet bie ^fanuarcbicte.

«) gfoncin: „Ministöro do Turgot", 518. 517; unb ©cffrot): „Gustave III et la Cour d

France".

) üeffroy et Anieth: „Marie Antoinette etc." Conespondance, II, 48^. SJtief uom
13. «prit 1776.

*) S. Öoncin: „Ministere de Tui-got", 428.
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t^n in hk S5aftiHe fd^icfen ju laffen ; Gieret) Bezeugt, bag fie e§ trat, hk %nxc^oV§

©tux3 entf(^icb*). £enno(5 tüäte e§ ungerecht, fie tnit bem §of unb ben $tit)i=

legitten allein für benfelBen öeranttüortlid) p mad^en. 2)a§ S5ol! juBelte, al§

e§ t)om ^ücftxilt feine§ Beften ^^xeunbeg Trotte nnb ban!te bem ^önig burd^ £)t)a=

tionen bafüt.

^Intgot tüQX !ein ^Jlenfd)en!enner : aU ^hä^x fein ^n^ übet ben ^etreibe=

l^anbel öoHenbet !)atte, Brachte er e§ bem ^inifter, f(^lug i^m öor, e§ bur(j§=

gufe^en nnb \)ex]pxaä), e» o!§ne feine Qi^fti^i^ung nid^t gn tieröffentli(j^en ^).

Xnrgot lel^nte ben lotialen SSorfc^Iag in leife öeräd^tlic^er ^eife ab, ertüiberte,

e§ fte^e nieder frei, brnden ^u laffen, tüa§ er tüoEe, man fürd^te nid^t§ nnb

tnerbe t)on ber ßenfnr feinen @c5rand§ gegen il^n machen. „6ie glanBen für

ha^ öffentliche äBol^I t)on ßieBe erfüllt ^u fein/ fagte ^alegl^erBeg einft ^n

feinem ^reunb; „aBer e§ ift nid§t SieBe, e§ ift 9taferei."

^urgot'§ nnöerjeil^lid^fter Qrrt^nm Beftanb barin, ba§ er meinte, e§ genüge

1Re(^t jn ^aBen unb ha^ @ute ju inoHen.

dUä)i ber geringfte 33ett)ei§, ben er baöon gaB, tt)or ber, jeiner ©ntlaffung

nid^t 5ut)oräu!ommen. 3Senn feine greunbe i^n Baten, fid^ ^u fd^onen, pfiec^k

er baran p erinnern, ha^ man in feiner gamiüe nid)t alt tüerbe. ^ie 3urüdf=

gejogen^eit feine§ 5prit»atleBen§ Benu|te er ju ernften (^tubien nnb ßectüren. gür

un§ 3Dentf(^e ift e» Oon ^ntereffe, ha% er ^u ben eifrigen fiefern Mo:pftodt'§ ge=

prte, toa§, t)ielleid§t mit 5ln§nal^me ton be ©erre, tüo^l t)on !einem anbern

fran55ftf(^en ^inifter t)ermut!^et toerben !ann^). 3^ur aU er t)erne^men mu§te,

ba^ fein 51ad§folger fein 3Ber! öernid^tet unb hk Q^rol^nben ganj, hk fünfte unb

(Silben grögtentl^eil^ tüieberl^ergefteUt l^aBe, foE er 2^^ränen t)ergoffen l^aBen.

griebrid^ ber Ö^ro^e unb ^aria S^l^erefia badeten üBer ^urgot, lt)ie S^ol=

taire, ber 1778 in ^ari§ Beim SBieberfei^en mit il^m feine §anb erfaffenb auö=

rief: „Saffen 6ie mid^ bie $anb !üffen, hk ha^ §cil be§ 35ol!e§ unter^eid^net

l^at." ßr ftarB, eift öierunbfünfjig Qal^re alt, an ber ^idf)t, unb nod^ mel^^ an

ben iJolgen geiftiger UeBeranftrengung.

^er 3ufaE, ober oielme^r jene ^ö^ere Orbnung ber ^inge, bie nid^t in be»

^Jlcnfd)en ftanb liegt, toottte e§, bog ba§ S5ud^ „üBer ben Äeid^tl^um ber 9la=

tionen'', mit tneld^em ^bam ©mitl^ bie neue Seigre ber 35ol!»toirt!§fd^aft fd^uf,

1776 gleichzeitig mit 2;urgot'ö Mdttritt erfd)ien unb fo aud^ bie ^raft erfe^t

tüurbe, bie er hem SSaterlanb, imb burd^ ba^felBe ber ^enfd^fteit mit fo fel6ft=

lofer .öingeBung geopfert l^atte.

2)a§ monard)ifd^e J\ran!veid§ aBer machte ben SSerluft Don 2^urgot nk iüiebcv

gut. S^ax BlieB ha^ .^er^ be§ ^önig§ il^m treuer al§ fein SGßiHe unb getüä^rte

für atte !önigli(^en 2)omäncn hk 3rcif)eit, ha ber 6taat§fd§a^ nad^ hcm ameri=

fanifdjcn Kriege fein (Selb me^r ^atte, Oon ben ^rioilegirten, audC) faC[§ fie 3u=

geftimmt Ratten, ^n erlaufen. 3^ör reformirte aud§ Glieder unb öerfud^tc jtnifd^en

^) ©. O^oncin: „Ministere de Turgot", 523 u. ff. Geftroy et Anieth: „Marie Antoinette etc.",

442 unb 446. 9lucf) ^möjliec: „Vie de Turgot".

''} ©. ?tbbe moxeM, „M^moires", I, 230.

^) (5. ©rimm u. 5)ibci:ot: „Correspondance litt^raire", III, <B. 378, Sendet ö. Ofebr. 1777.

lfUtfd;e9hinbf:^ou. XI, 8. 15
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bcr aSfoluten ^JJkc^t imb einer ßonftitution na^ englifc^cm ÜJlufter ben 5}littel=

tücq ber ^i-ot)in3ia(=2]crfammlun(^cn unb ber localen, becenttalifixenben 5lbtnim=

ftration, ber 1787 nod^ einmal betreten tüurbe; aber aud^ er fiel öorgeitig

3ntri(^nen jum O^fer, öl^nlid^ benienigen, tüeld^e ber SSertüaltung t)on Xurgot

ein @nbe Bereitet l^atten. ^n einem 2Benbepun!t in ber (5Jef(^id§te ber M^olifd^en

^rt^c 5ran!rei(^§, aU 5^apoleon baran backte, ber alten ürc^lid^en Orbnnng

eine neue entc^egen 3U fe^en, facjte il^m ©raf ßoui§ ^^arbonne: „©ire, ha§ tüerben

Sie nid()t t^un: e^ ift ni(^t genng Dteligion in ^xantxexä), um jtoei barou§ ^u

madjen" ^).

£)a§ überfa^ dUdtx, al§ er barein IniHigte, ^urgot ^uerft anzugreifen unb

bann feine ©rbfc^aft anzutreten.

@§ )(^eint ^utüeilen, al§ 06 hk römifd^e ßegenbe ^t^i htijoiU unb ben

Aktionen eine öorbeftimmte !^at)i ft)BiIlinifc§er SSüd^er gereicht tüerbe. £>a§ alte

granfreid^ tierBrannte bk feinen, tion g^önelon 16i§ ^iurgot, unb tnurbe mit i^nen

3u 5lfd§e.

S)ie gro§e humanitäre 6ad^e ber ^rmen unb S9ebrängten, hk an ben Stufen

be§ Sl^rong öergeBeng um @ere(^tig!eit gefielet l^atte, trat, t)on allen gurien bc§

SBürgerfrieg§ gepeitfc^t , al§ Agrarfrage t)or bie Sd^ranlen ber ßonftituante unb

erpreßte, fd^on mit S5lut überftrömt, il^re ret3olutionäre ßöfung öom 6(^redten

bcr ©efe^geBer t)on 1789. £)a§ toax ha§ @nbe be§ „colin-malliard
,

pous^*^

trop loin, qui finit par iine culbute generale".

3)a§ SOßort ift ton ^iraBeau bem SSater, bem „^cnfc^enfreunbe". Seine

3eit tüar öorüBer: bie ©egentüart gel^örte ^JliraBeau bem So^n, bem 2^riBunen

be§ S3olf§, unb l^inter bicfem lauerte fc^on, ben Socialcontract in ber $anb,

bie 3ii^iittft i^it 9fioBe§pierre.

3ft e§ tnirllid) nur ein Stüc^ europäifd^er 35ergangen^eit, ha§ toix er^äi^leu ^

SSßir ^offen e§.

*) 6. „Biogi-aphie noiivelle des Contemporains" par Arnaud, Jay, Joiiy etc. etc. ^a
1824. %xiiUl „Narbonne" SBb. 15, 7.
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Söon

Julitt0 Hobenberg»

n.

„Sßon ^m, t)Otti un^eitnltc^en SSoiqtlanb, bet bamaligen §ö^Ie be§ ^au^ei-i§=

tnu§," er^ä^t @upotü in feinem SSud) au§ ber ^naBeuäeit, »sogen ftc§ etnfatne,

enbIo§ fc^einenbe ©onbf(ä(^en 5t§ nad) 2^egel i^tn . . . S)a lag bei: (S^efunbBtunnen

unb eine ^a^aratüüfte, hu man ben SCßebbing nennt unb auf beffen tief im

Sanbe angelegten ßaufgxäben, ©(^an^en, üeinen S5e(agei:ung§foxt§ hk 5(ttiEexie

3u ejexciicn pflegte."

8e^en tnit un§ ^eute biefe ©egenb an. — 3Cßa§ i^x bie Signatur giBt, hü^

finb hk großen ^JaBrüen
;

fie öoran, bie SSorftg'f(^e unb nebenan hk @ggel§'fc^e,

bie Schule unftet großen 50^af(^inenBauei: au§ ben bxei^iger 3ö^^*en be§

3af)x^unbext§, au§ tneli^ex auc^ SSoxfig !§ext)oxging. @g finb hk§, neöft bex

injtüifi^en eingegangenen gxeunb'fi^en hk älteften unfexex gaBxüen; biejenigen,

in tt)el(^en bie je^t fo !^0{^enttt)ic^eIte 9]'laf(^inenBau= unb @ifen=3nbuftxie t)on

35exlin i^xen Einfang na^m. ^in äöalb t)on ©c^oxnfteinen be^nt fid^ ba^^intex

au§ unb tnixb immex bid^tex, je mel^x bem 9^oxben p. 3)enn hk 9ii(^tung bex

Seit ge^t in biefe noc^ iDenig Bebauten Sagen, tüo ©xunb unb ^oben Billigex

unb bie üo^m unb ba§ @ifen, buxc^ bie boxt^in fül^xenben ^al^nen, näl^ex finb.

5(6ex immex nod^ ift bie ^oxfig'fd^e ^afd^inenBau=^nftalt, ha, tüo el^emal» ha^

DxanienBuxgex 5E^ox tüax, gleid§ am ©ingang bex ßl^auffeeftxafee , mit i^xem

l^uxm, ü^xen 5lxfaben unb ben @mB(emen unb giguxen bex 5lxbeit übex ifjxem

$PoxtaI, ba§ ^a^x^nä)en biefex (S^egenb — tüeitl^in fic^tbax, tncnn man bie

gxiebxic^ftxaBe ^exauffommt. —
ß§ ift ein tüunbexlieSlic^ex ©onntag§moxgen im 3uni — bex exftc Quni,

bex exfte ^Pfingfttag.

^^eute ^at bie ß^auffeeftxage ein fonntägIi(f)e§ 5lu§fel^cn unb nux ^kx unb

boxt übex einem 6(^oxnftein fxäufelt no(^ ein (eid§te§ Sööl!(f)en in bie toolfenlofc,

blaue £uft. 3n ben tiefen .Soöfcn, ttio bie ^exge t)on 6tcinCof)Ien lagexn, ift

^Me§ ftiH, unb in ben SSoxgäxten, tro fetbft l^iex, 3h)ifrf)en 9{au(^ unb 9lu6 unb

3inf= unb ©ifengug bex gxü^Iing em:poxgefommen ift, f[immext ba§ junge ßaub

in bex 6onne, t)exmif(^t mit 5^iebex, biefex ^olben, genügfamcn S5lütf)c, bie ben
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^obeu t)on 33cr(in liebt unb um bicfc ^di beö ^a^re» i^rcn £uft bur(^ aEc

8tra6cn fcnbet.

^n(^ bcr 5Pfetbe6a]^ntr)ac;en , in beut i(^ fa^re, ^at f)eut ein anbcrc» ^U5=

fc^cn unb ein anbere§ ^publicum, alö c^etüöfinlid^. 51id§t nur fefttäglid^ finb bic

Scutc geHeibet, e» liegt anä) in i^rem ^enel^men citoa^ 9iu!^ige§ unb 5eietli(^e§,

tra» gegen ben 2ßo(^entag§Iärnt unb G3efc^äftö^abitu§, ber ^ier fonft gemeinig=

lief) l)err)(^t, fel^r lüol^ltl^uenb aBftic^t. ^ejal^xte ^Jcänner ober grauen, üon

i^ren löd^tern liebetjoll untcrftül^t, !onimen in ben SBagen; t)iele :^aBen ^Blumen

in ber §anb, niel^rere no(^ ba» fc^öngeSunbene, tüo^ler^^altene (S^efangbud).

^m (üiibc hex, 5al)rt, au§ ber ^äufermafic, ragt plö^lic^ ber ^^^urm einer

neuen Äird^e empor, ber ^anfeöürc^e auf bem SSebbingpla^.

§ier tüar einft ein toeite^, öon ber ^an!e belt)Offerte^, mit 25ßeibengeBüf(^

umgebenes öaibelanb, öon ben Umtuolinern ha^ 2Beibi(^t, äBebig^), unb in ben

alten Urfunben ,,up bem SBebbing'' genannt. 9lo(^ im 13. ^Q^i-'^unbert ftanb

l^ier ein 5)orf, öon toeld^em aber nic§t§ geblieben, al§ ein öof ober eine ^leierei,

ein fog. S5ortt)er!, tocld^e§ an ber heutigen 9teini(fenborfer 6tra§e lag unb lang

im ^efi^e ber ^rone tüar. Unter bem großen ^urfürften trarb e§ t)on feiner

©cmal^lin, ber toirtl^fd^aftlit^en ^orot^ea, al^ Schäferei benü^t, unter griebrid)

bem (^rofeen aber in (ärbpad^t gegeben, toä^renb 3uglei(^ ber Einbau be§ um=

liegenben, in ^arceEen au§get^eilten §aibelanbe§ begann, ^nbeffen ging e§ fo lang=

fam bamit öorU)ärt§, ba§, al§ bie 6tabt SSerlin im ^al^re 1817 Oon bem legten

@rbpä(^ter 35ortoer! unb ßänbereien unter gleit^jeitiger 5lblöfung ber ßrbpad^t

crtüarb, nidjt me^r aU fiebcnunbjtüauäig ßoloniftenftellen öorl^anben toaren. 5lbcr

fd^on im ^a^^re 1820 l^atte fid^ bie 3^^^ berfelben auf ntel^rere .gunbert cr^ö^t,

unb im ^aljre 1842 befc^reibt gibicin ben Sißcbbing al§ „eine äiemlic§ h3eit=

läufige ß^olonie, iüelc^e ft(^ öon ber (5^auffeeftra§e hi^ jum (5)efunbbrunnen l^ir-

^iel^t unb in me^r al§ 350 ©runbftüden mit 3700 ©intno^nern beftel^t." So
toeit ah öon Berlin tüar ber äßebbing bamal§, hai^ noc^ 5u gibicin'» Reiten

ber feit Bebauung ber ^ergftrage l^ier^er öerfe^te Balgen ftanb, ha^ .öod^gerid^t

an tüelc^cn noc^ immer bie Flamen ber §oc^= unb ber @erid)töftra§e erinnen..

^l§ bann im 3a!^re 1861 ber Sßebbing in ben Stabtbejir! öon S3erlin incov=

porirt tüurbe, ^d^lte er bereite 10,716 ßintüoljner 2) , unb f)eute, tDenngleid}

immer noc^ unfer am fdjiuäc^ften bebautet unb am bünnften betölferte« 2er=

tain, jcigt e§ boc^ in 5lnbetrac^t ber furzen 3cit feit feiner Umtoanblung a\i^^

'*Mcx-' unb .^aibclanb in 3ßol)ngcbäube, fotüie feiner nid§t§ toeniger aU begünftig=

ten ICage, bie größten 5^^*tfd)ritte Don allen.

%h id) autelt auf bem äßebbingpla^ toar, im ^a^re. 1879, bo tuar 5iac;

noäj 6anb ringsum, ein troftlofer ^^Inblirf. 3e^t pröfcntirt er fid) fd)on gair

anberö, er (}at bie gcfd)(offene quabratifd)c fyorm, ift faft fo grofe tüie ber ^öw
l^oföpla^, unb in bcr ^JJlittc, auf einet (^rber^ö^ung, ftel)t bie Tanfcsürd^e. ^Jlnn

tDeig. baß biefe ^ix^c ]\ix ban!6aren (Erinnerung an bie ätneimaligc prooibentieüc

1) doita, ^eimatl)(unbe, 6. 81.

*) i8erid)t übet bie ©emcinbeoerwaltunfl ber Gtabt öctUn, I, 1879, ®. 38, unb f^ibicin,

JBettin, S. IIG.
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(Errettung unfere§ ^atfcv§ ton ben 5tttentaten be§ 3a!)Te§ 1878 au§ fveitütEigen

Beiträgen exBaut unb am 3. ^anuat 1884 etngetDeil^t tDoxben ift. S3et einer

£)anfe§!{rd§e, 'm^^^ bem 5lnben!en be§ exften beutfc^en ^a{]tx^ im h)tebexetftan=

benen 3)eutf(^en Sfletc^ geiütbmet fein foE, exf(^ien eg bem @xBaner, ^luguft Drtl§,

ongemeffen, in ben gormen an hk ^tabitionen unfexet S)eutf{^en ^aifexjeit an=

3u!nüpfen: ex tüä^lte bemgemä^ ben xomanifi^en 6til nntcx ^itBcnu^ung bex

ßonftxuctionen bex fpätexen ö)ett)ölbeBanten. 5ln§ gelben 35ex6Ienbfteinen unb

S^erxacotten aufgefül^rt, mat^t ha^ t)on aEen 6eiten fxetfte!^cnbe @otte§l^au§ mit

feinen l^o^en, ^cEen genftexn, feinex Kuppel unb feinem f(^lan! aufftxeBenben

S^uxm einen Iid)tt)oEen, exfxeucnben ©inbxudt; boppelt fo, tüeil e§ l^iex fielet,

bex exfte ^ittelpunÜ eine§ neuen @emeinbeIeBen§ unb äuglei(^ ba§ exfte monu=

mentale S^autnex! t)on nmm je^t f(^on großen l^iftoxifi^en ^fjaxdüzx in biefex

©egenb, hu t)ox toenigen 3a!^xen no(5 ßinöbe tx)ax, einzig 5etr)o!§nt t)on üeinen

$ä(i)texn, ^IdexSleuten unb 6(^äfexn, tüeld^e !eine ©efi^id^te l^atten unb nic^t§

al§ leicht t)extüif(^baxe 6puxen gelaffen ^aBen.

5xeilic§ fte^t bk ^ix(^e no(^ !aj^l auf iftxem fteinigen ©ügel unb bex ^la^

felbft ift 6aumIo§. 5l6ex anä) ^iex tüixb hk 6tabt getoig füx ben 6(^mu(f be§

@xün§ foxgen, toeld^eS t)icl baju beitxagen büxfte, bie[e bi§ ie|t jicmlid^ mono=

tone |J(ä(^e frennblii^ 5U Beleben unb bex ^ixc^e ben xei^ten |)intexgxunb ju

geben. @» ift ^iex eben ^IIe§ no(^ in einem mex!tt)üxbigen ^itteljuftanb be=

gxiffen, ^alb £oxf, !^alb 6tabt unb töenn man tneitex l^inau§!ommt, ^alb 3^elb=

toeg, ]^alb Stxa^e. 5^iebxige §äufex au§ ben ^oloniftentagen , mani^e mel^x

4)ütten ot§ §äufex, mit genftexn, bie hk ßxbe bexü^xen unb einem fteilen ^ad)

baxübex, tüec^feln mit gxogen fafexnenaxtigen ©ebäuben, hk ben Stempel bex exften

ftäbtifd^en S5ebauung txagen; bann tokhtx lange, fa-^le, :§albt)exfaEne (5Jaxten=

mauexn, mit ixgenb einem t)extt)ittexten §au§ ba^intex, ha^ in feinex t)öEigen

©infamfeit tt)ie t)extounfc§en au^fie^t, unb ouf einmal SSaugexüfte mit 6on=

ftxuctionen baxin empoxtnai^fenb t)on bex aEexmobexnften goxm. 5lbex ba§

Stßexbenbe, 9tingenbe fxeut ha^ 5luge; man ^at au(^ '^iex ba§ @efü]§l, mitten in

einer mächtigen ©nttüidelung ju fein, unb baju tönt in öoHen Stxömen Oxgel

unb ^^oxal au§ bex 3)an!e§!ix(I)e , tüä^xenb bie 6onne ^dä} ftel^t übex bem

^^la^, auf tüelc^em !ein anberex 8(f)atten fäEt, al§ nux bex t)ex!üräte be§

2^urme§.

S3on ^ier fü^xt bie ^üEexftxafee i^eitex, bi§ ]^inau§ nad§ bem i)oxf unb

Sc^löBc^en bex §umbolbt, naij^ Siegel, bie alte SIegelex ß^auffee, fc^nuxgexabe,

unabfe^bax, fte felbex hk ^oxtfe^ung bex ßl^auffeeftxage , unb beibe äufammen

faft boppelt fo lang al§ bie bi§ ieljt längfte ^ixa^c t)on SSerlin, hk ©rofec

gxiebxiii^ftrafee t)om S3ette=OTiance=^la^ bi§ ^um Oxanienbuxgex %1)0X, SSenn

einft hk ^üllexftxa^e fertig bebaut ift, U)irb man in einer ßinie, hk nux an

5tüei Stetten, bem 33eEe=^2lIliance=5pia^ unb bem Oxanienbuxger Z^ox in einem

ftumpfen 2ßin!el lei(^t öon ber geraben abVoc\ä)i, ben ganzen äßeg tjom ^reu5==

bexg hi^ ^^egel, ha^ Reifet öom füblid^ftcn bi^ 5um nörblid)ftcn ^^unfte ^erlin§,

brei 8tunben lang unter niäji^ al§ öäufern tDanbern.

©infttüeilen iebocl) ift bie ^UlKcrftrafee nur crft ftredEentüeife bebaut , lin!^

finb gabxifen , xecf)t5 finb öJärten ; bann fommt tüieber eine Oteil^e Käufer,
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jtüifc^cn bcncit fid^ (^Icid^faII§ no(^ qrogentl^eilg unBeBaute ^tragen Qbjtüciqcn,

bann tüicbcr offnc§ ßanb , fo ha^ man meint , l^ier fei bk ©tabt am @nbe, hw

fic nad^ cinificr 3^^^ abermals beginnt. S5iel örün ift l^ier nnb ^tle§ gut gc=

galten, ^n ber örfc bet ©eric^tgftrage, bie, t)om .^umbolbt^ain l^erabfommenb,

l^ier in bie 5!Jlütterftra6e münbet, ift eine fd§öne, umfangreiche Anlage, ütu^eplafe

genannt, mit Ütafenplä^en, S3o§quet§ unb fi^attigen SSäumen, unter tüeld^en bie

.4inber fpielen unb alte Sännet in fonntäglid^em S3el§agen mit ber langen

^Pfeife fi^en. @ttt)a§ tneiter, ebenfalls auf einem ^la^e mit 9tafen, SSeeten unb

^öüfd^en, an benen ber ^lieber in DoUer SSIüt^^e ftel^t, hk ^^a^aretl^ürd^e ; ber

Sä)ln^ä)oxal tönt in ben ftillen Mittag Iftinauö unb bk ^inber l^alten ein

in if)ren Spielen. ^J^un öffnen fic§ bie Xl^üren be§ T6ef(^eibenen @otte§!§aufe5

ba^ n\ä)i einmal einen ^l^urm l^at, unb bk 5lnbä(^tigen fommen 5erau§ , meift

grauen unb ÜJläbc^en, aber an^ man(^' ein ernfter, an ^ül^fal gett)öf)nter

^Jlann, ben !(einen 6ol^n an ber §anb fül^renb, — mam^' ßiner, bem bie

^J^ü^e, bie er trägt, aU jum 5(rbeiterftanbe gel^örenb fennjeid^net ; aEe fel^r ein=

fad^, iebod^ bem ?Jefttag angemeffen geüeibet, bk g^rauen in tnenig auffälligen

garben.

3^on i^ier ab l^ören bie Käufer faft ganj auf unb man l^at ju beiben Seiten

bie Sanbf(^aft: jur ßin!en ba^ ©rün unb ben bunüen SBoIbftreifen ber

^ungfern^aibe, jur ^ted^ten bie ©anbpgel ber Üteinidtenborfer @emar!ung. §ier

finb nur nod^ ^ird§:^öfe; ber näi^fte ber S3egräbni§pla^ ber ßl^aritö. £ic

Äöniglid^e S^aritö, toie man tüeig, ift bie gro§e §eilanftalt Sterling, treidle

fd^on öon griebrid^ Sßill^elm I. angelegt, bod^ erft feit griebrid§ b. @r. unb

fpäter ju ber gegentnärtigen 5lu§be!^nung ertoeitert ttjorben. Qn il^r toerben

burd^fd^nittlid^ 1450 unbemittelte ^ran!e Verpflegt, bie meiften batjon ftäbtifd^c

^an!e. Der S3egräbni§)3la^ biefer ^nftalt, folüie ber Unit)erfitöt»!lini!, ift ber

G^aritöürd^fjof; l^ier tüerben aUe biejenigen 35erftorbenen beftattet, tt3eld§c nodi)

^Ingel^örige ^aben. @ine beftimmte S^^ ber übrigen Seid^en mu§ ^u Unter=

ri(^t§,^tDecten jur ^(natomie geliefert tüerben. 3ebod^ fe^t bie betreffenbe 3}er-

orbnung (tneli^e fd^on au§ bem Saläre 1718 ftammt) au§brürflid^ feft, ba^ bki:

nur mit ben ßeid^en fotd^er ^Perfonen gefd^el^en bürfe, tDeld^e ieben gamitien»

anmalt» l^ierfetbft entbeljren. Doppelt Unglürflid^e ! ^remb, arm unb o^ne

gamilie! S'^ax fdjtucbt jener unl)eimli(^e ©d^rerfen, iueMjen un§ (S^uljtotü in

feinen Erinnerungen „au§ ber ^^naben^eit" fdijilbert, nid§t mel^r um ben hc\

näc^tlid^er Söeile bal^inraffelnben 3Bagen. ^^Iber t\)k fel^r l^at bie ^^i^cx berer,

bie mit bemfelben beförbert lüerben, fid^ mit ber 3unel)menben ©intüoljneraat)!

$Bcrlin§ t)ermel)rtl gür ben 6l)arit6!ird^lÖof fel^len mir bk genaueren Angaben.

?(ber auf ben beiben anbeten grofjen ^lrmen!ird[)I)öfen 23erlin§, bem in bor (^k-

x'\d)i&^ unb bem in ber gricbenftra^e, tvax baö 3]er!^ältni6 in ben fedt)3ef)n

^Ql^rcn, Don 1861 bis 1876 bereite 18,827 ju 4101; unb in ben fünf ^a^rcn,

t)on 1877 bis 1881 fogar 10,427 ^u 1366. ©o rapibe mit ber Gh'öfee tüöd^ft

aud) bie ^ilrmutl) unb baö (^lenb. 2)iefe fog. „^lnatomieleid)en" , bie Seid)en

Xcrienigcn, benen yücmanb ^\m Wrabe folgt, finb e§, tüeldje ben '^lrmenlirdö=

l)bfen ettuaS fo unfäglid) Irnuvige^^ geben. Einen fold)en "iJlrmenÜrdjljof, bm in

ber Sriebenftrnfjc — inu' bem Vanb'?bergcr 1()or — l)abe id) friibov bereit?
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einmal gef(^tlbett. %hex ttkl !^at ft(^ fettbem quc^ l^ier ^um ^effern geänbert:

im 3a]^i:e 1879 tüutbe bet eine, im 3aT§te 1881 bex anbete ber Beiben ftäbtifd^en

5(tmen!it(^pfe gej(^toffen nnb ein groger @emeinbefriebl§of im Often ber 6tabt,

Bei griebri(^§felbe , eröffnet, ni(^t nur für hu Firmen allein, fonbern al§ ^c=

gräBni§pla| für 3eben, ber l^ier ^u ru^en Mnfd^t, unb ^ttjar für ^itglieber

aEer ß^onfeffionen. @§ ift ein f(^öner 6ieg ber Humanität, ha^ ber 5lrme

fortan ni(^t au(^ im ^obe no(^ getennjeid^net fein foE ; nnb 5!}lan(j§em t)on nn§,

ber mitten im ^amipfe ftel^t — Tlanäjtm, ber feinen (SJott im ©erjen trägt unb

in jebem 5!}lenf(^en feinen S5ruber fie^t, tüirb e§ tool^l t!^un ju ben!en, ha% e§

tnenigftenS eine fid^tBare 6tätte gibt, an tnelc^er jene großen ^roBIeme ber

fodaien unb religiöfen Unterfd^iebe , bie ha^ SeBen niä)i p löfen öermag, jum

^u§trag geBrac^t tüorben ftnb ; unb ba^ anäj er, tnenn er toiH, feinen ütul^e^la^

fi(^ bü tüä^len !ann, tDo ber 5lrme neBen bem 3^eic§en unb ber S5e!enner ber

einen ^ird^e neBen bem S5e!enner ber anberen fi^läft. 5lllerbing§ ift ba^ S5er=

l§ä(tni§ jur geit nod§ ein l^öc^ft ungleid^e§: auf 2782 5lrmenlei(^en !amen in

ben brei 3a^ren t)on 1881 Bi§ 1883 erft 18 Be^al^Ite @rä6er. 5lBer ein An-

fang ift boä) gemacht; unb e§ öerringert ben 2Cßertl§ unb bk SSebeutung be»=

felBen !eine§n)eg§, ba^ er Vorläufig ben Firmen aEein ju ^ute !ommt. Unferer

©tabt, bk buxä) grogartige Stiftungen, ^ranlenl^äufer unb ^fljle fo t)iel für

bie leBenben ^rmen getl^an, tüar e§ tüoT^I tüürbig, bieg für bk tobten Firmen

p t'^un, benen eine früT^ere ^ni, — „bk gute, alte 3eit" , toie man p fagen

pflegte — nid)t§ p getnäl^ren im 6tanbe tüar, aU „einen 6arg unb ein @raB",

unb fonft ßinöbe ring§umt)er. Der SSerliner ©emeinbefriebljof barf unter ben

jüngeren Schöpfungen ^erlin§ eine ber tnol^Itl^ätigften genannt tnerben unb toirb

eine ber folgenreid^ften fein; angelegt nac^ bem ^JJlufter be§ attgemeinen $am*
Burger g^riebl^ofg, toeld^er auä) für bie gefammte S5ürgerf(^aft ol^ne Unterfd^ieb

ber 6tänbe unb be§ religiöfen ^e!enntniffe§ Beftimmt ift, gett)ä!§rt er fd§on jc^t

einen freunblid^en ^nBIict unb tüirb, unter Seitung eine§ @artenbirector§ , in

nid^t ferner 3u!unft, eBenfo töie jener, einem öffentlichen ^ar! äl§nli(^ fe^en^).

5lu(^ ber ß;]^aritä!ir(^!^of ift ni(^t ganj fo troftlo§ mel^r, tüie man \xä)

e^ema(§ einen ^rmenürd^^of backte, ^toax gleit^ Vornan ift tnieber jener t)on

langem @ra§ unb ^eftrüpp üBertüud^erte $la^ ber UnBe!annten, ^lamenlofen

unb SBergeffenen , bereu öbe 6anbl^aufen nid^t fo Balb aufgefc^üttct finb, al§ fie

aud^ fi^on tnieber jufammcnfatten. IBer tnciteri^in unb läng§ ber 5!Jlauern finb

onbere (SräBer, bie gerabe barum ba^ ^erj fo Befonber§ rül^ren, tueil fie jngleid^

Sengen ber ^rmut:§ unb ber SieBe finb. Tlanä)' ein altc§ ^ütterd^en l^aB' i^

l^ier an einem frifd^en §ügel !nieen unb i^n mit @p:§eupflänäc^cn Beftedten feljen.

grauen unb ^inber finb aud§ l)ier gefc^äftig unb nid^t gänjlid^ fclilt c§, in bicfer

toarmen ^ittag§ftunbe , bem ^irc^l^of an SBefud^ern. 23icle ber (SJröBer l^aBen

i^ren lleinen @eben!ftein, bem man e§ ii3o^l anfe^en lann, ba^ er mit fd^ttjeren

Opfern Befc^afft tüorben ift; ober jene nod^ n3oI}lfeilere ^orjellantafel in gorm
eineg aufgcfd§lagenen ^u(|e§, auf beffen Beiben S5lättern ^tx ber '^lame be§

©ntfd^lafenen unb bort ein 23iBclfprudf) , eine troftreid^e 6tropl§e gcfd^rieBen

') SScvid^t über bie ©emcinbcöcrlpaltung ber ©tabt «erlin, 1877—1881; II, 20'
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ift
— taäcv 3^roft, ben bcr biegen Salb auSf^cIöfi^t f)a5en toirb! SBicbcr

'^Inbcre fjobm aU ciitätgeg Snä)m einen fc^malen, f(^mai\^cn Biab, an] tnclc^em

in tüei§er Sd^rift eine Plummer unb ein Biaxin fielen. %ba felbft biefc ©räSei;

finb in @rün c^e^üEt; bie iölunten, bie barüBer leud^ten, geBcn ^unbc bation,

bag bei: ^^obtcn, bie barin tul^en, t)on ben UeSexleBcnben gebad)t mirb, imb

bereiten baranf tiox, bag e§ traurigere (S^röBer gibt, ol§ felBft bie ber Firmen.

2)er anftogenbe Ä^ir(^l^of ber ^!^ili^:|)i = ®emeinbe ift einer ber öorne^mercn

bcr 8tabt, Oortrefflii^ Qt^^ffcgt unb mit ftattli(^en ^enfmälern jeber ^rt ge=

fc^mücft. 6(^on einmal, an einem trüBen ^otembermorgen öor Balb ad)t ^al^ren,

tDar id) auf biefem ^ird)^of, in einer bamal§ no(^ gänjtic^ mcnfi^enlceren

©egenb. greie§ gelb tüar um un§, bam:pfenb öon ber 3^eud)tig!eit be§ tt)inter=

Ii(^en 2;age§, ein f(^h3erer §immel unb na(fte§ ©e^tüeig, t3on tüel(^em ber ^^IcBel

f]craBtroff. @ine lange "^ci^e tion Xrauer!utf(^en !§ielt öor bem Eingänge be§

.Uir(^r)of§ unb in bem jal^lreii^en befolge ber ßeibtragenben fel^lte !aum einer

non ben ^orl^pl^äen ber Literatur unb be§ 2^]§eater§: ben tnir ber (Srbe 5urütf=

gaben, — ber, auf beffen 6arg mit fc^merjlic^em i5^a!^retüol^l hk Sc^oEe

gelben Sanhz^ nieberroHte, tüar ber 3)i(^ter be§ „^^arcig". Um bk 5Jlitte ber

fünfjiger ^a^re tüar er, öon einem 5lbenb jum anbern borgen, ^lö^lid^ ein

bcrül^mter 5Jlann getüorben — 9tul§m be§ ^^l^eaterbic^terg , tüie gleid^ft bu bem

')iauf(^e, ber au(^ niäjt länger tüäl^rt, al§ t)om ^benb jum borgen, unb mit=

unter einen bitteren ^^ac^gefdömaif l§interlä§t. 3n ben langen ^^^ten na(^f)er

^atte S5ra(^t)ogel ni(^t§ mel^r ^u fc^affen t)ermo^t, tna» jenem erften Erfolge

gleid^ !am, unb tt)ietPol}l nod^ im beften Filter, ging er bo(^ t)on un§, ein !^alb

fc^on Sßergcffener.

^a§ ©rab, ba§ iä) ^eute fud§e, unter ber golbenen §eHe be§ ^fingftmittagg,

ift ha^ eine§ ^anne§, beffen Flamen bebeutung§t)oE mit meiner frül^eften ^ugenb

jufammen^ing. @r tüar, am anfange be§ 3a:§r!§unbert§, in bemfelben 6täbtc^en

geboren tüorben, tüie id). @r tDar ber 6c^ul!amerab meine§ 35ater» geU)efen.

(^r tDar frü^ fortgetDanbert au§ ber ^eimatl^, tDar in Gaffel unb Italien ge=

roefen unb ^^atte fid^ anlegt in S5erlin niebergelaffen. £)ie§ llleg befc^äftigte hk
|^l)anta[ie be^ Knaben tDunbcrfam, bem Gaffel, hk §auptftabt ©effcng, tDic

cttDaö gerne§, faft Unerreid^bare^ tJorfd^tDebte, bem ^tolien öon ben 5kbeln unb

Schatten ber römifd)en ^önig§gef(^i(^te erfiitCt fd^ien unb ber t)or Berlin —
;^niri:^t l)atte. '^mn SBerlin tDar bamalg nid)t tDie l)eute ber 'Mraction»pun!t

für bie ftrebfame beutfd^e Sugenb; c§ ftieß me^r ab, aU e§ anjog, unb e§ ge*

f)ürtc '•Ftutl) baju, ha^ SSorurt^eil ju übertüinben. (5ine§ Jage^ fanb id^ ben

^Jiamcn biejc^ ^ianneö in iBrod^auö' (5ont)erfation§=ßcp!on: „3al)n, 2Bill)elm,

^2(rd)ite!t unb Drnamentenmaler, geb. 21.^ugn.ft ju ^Hobenberg in .Reffen" u. f. tD.

iii^ tDar tDie eine Offenbarung für mid^, ben 9iamen bicfe§ 5}hnnc§ unb biefcS

Stöbtc^cuö gebrudt .^u fel)en — al^ ob bcr 6tral)l t)on cttDad bi§f)er Ungcal)ntcm,

i^rembcm unb nnOetannlem über meinen äi>cg fiele ....
StDan.^ig 3al)re fpäter fal) ic^ il)n ,^uerft in 33erlin, einen fvcunblid^rn,

l^munjclnbcn alten .öcrrn, ba^^ obere .^Itnopflod) fcineS ^Koc!c§ mit bem ^l^änbdjcn

bcg i}iotl)en 'Jlblerorbcn-i gegiert, eine Uou ben ti)piid)en giguven bci^ alten iöcvliii^.
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^cnn er tüar in bcv lonc^en 3^tt öoEftänbig 3Utn ^etliner c^etüotben unb er^

freute fi(^ l^ier einer gearteten SteHnnc^. 6eine 9^ac^BiIbungen ber ^ompe==

janifi^en Sßanbmalereien l^atten xt^m frü^e f(^on hk 5iufnter!fant!eit ^oct^e'y

getnonnen, tneld^er über bie ^e^n erften §efte feiner „Ornamente unb ^emälbe

auö ^om|)eii, .^erculanunt unb ^idhiä" einen fel^r einge^enben unb tnarnt an=

er!ennenben 5luffa| in hzn „2öiener ^a^rBüc^ern" (1830) f(^rieB. ^it biefent

^aupttüer! tüar ber ^rofeffor Bi§ an fein @nbe Befd^äftigt unb Italien unb ©oetlje

Blieben hu großen Erinnerungen feines SeBen§. Er fprac^ t)on ÖJoetl^e, toie tion

Einem, ber no(^ gegentnärtig ift unb ging niemals in ©efeUfc^aften, o^ne jtoeierlei

6ei fic§ ju tragen: eine große ÜtoEe feiner ^om|)e}anif(^en 3[ßanbBiIber unb eine

Sit]^ogra^:§ie be§ legten an i^n gerichteten 58riefe§ t)on ^oet^e. i)ie @efellf(!)aften

bama(§ tnaren no(^ tneniger turBuIent, gebrängt unb l^aftig.. al§ fie l^eute finb: man
na^m \\ä} hk 3eit, SSilber anjufe^en, Briefe ^u lefen unb ein gemüf^Iic^e» (S^ef:präc^

3u führen. Dabei tüar mein Sanb§mann !eine§tt)eg§ unempfinblid^ gegen bie Be=

f(^eibenen greuben ber 2^afel unb befonberg ban!bar für {eben guten ^ifotto, für

iebe S(^üffet ^accaroni unb jebe Q^lafd^e E^ianti — £)inge übrigen^, bie man
bamal§ an^ no(^ ni(^t fo leii^t unter ben Sinben !^a6en !onnte, tüie gegen=

iDärttg. 60 lebte ber 5llternbe ^armIo§ unb aufrieben unb fo )a^ i(^ i^n ple^t

am 21. 5Iuguft 1871, feinem fiebenjigften Geburtstag: Reiter grüßenb unb

läd^elnb fu^r er mir in bec SSictoriaftraße Vorüber unb am 22. tüar er tobt.

£aß er geftorben, erfu^^r iä) — toie ha^ in ^Berlin ja fo manchmal gefd§ie^t —
erft au§ ber Q^ttii^^^/ nad^bem er fc^on begraben tt)ar. S5on hm Stielen, hk
bem f(^Ii(^ten, tt)o:^lttioIIenben Mnftler im Seben nal^e geftanben, Tratten fic^

5U feinem SSegräbniß fei^r Sßenige nur eingefunben — iä) glaube niä)t meT^r aU
a^i ober neun ^^erfonen. „£)er §immel tüeinte feine 2^:§ränen", l^ieß e§ in

bem Zeitungsbericht über feine 23eftattung, „al§ ber einfädle ©arg in bie (Bruft

gcfen!t tüurbe. 5lber alS ber $rebigcr in !larer unb t)erftänbli(i)er »Rebe bie

S3erbienfte beS Cannes ]§eröorl^ob , ber nun fo ftiH unb fc^mutftoS beftattet

tüurbe, ba brac§ hie 6onne auS bem büfteren ©etoM! tüieber l^ertjor unb be«

ftra^Ite ben 6arg in lid^tem Gtanje."

3c§ malte mir an», tüelt^en Einbrudt e§ auf miä^ machen tnürbe, ha^, tüaS

ic^ einft im Eont)erfation§=£ep!on gelefen, nunmehr auf feinem ©rabftein tüieber

ju fe!§en. 5lber eS toar je^t, nac^ me^^r als brei^el^n Sauren, nid^t leidet, auf htm

großen, inätt)if(^en fo beträchtlich angetDac^fenen Äiri^^ofe baS @rab ju finben. Der

lobtengräber, tt)el(f)er unter ber grünen 33eranba feineS §äuS(^enS am Eingänge

beS ^ird^^ofeS ftanb, l§atte nie bon einem fold^en ^anne ge!§ört, obtool^l i(§

i^m fagte, ha% biefer ^u feiner 3eit ein ^rofeffor unb anfci^nlid^er ^ann in

Berlin getoefen, aud§ biele Orben gel^abt imb beim l^oc^feligen ^önig in be=

fonberer @unft geftanben l^abe. SCßie ftd§ l)erauSfteEte , l^atte baS 33egräbniß

no(^ unter bem 5lmtSt)orgänger 6tatt gehabt, unb i(^ badete barüber nad^, toaS

cS mit bem 9fiul}m p bebeuten ^ahi: , ber niäji einmal tion einem Dobtengräber

bis 5um anberen rci(^t, alas, poor Yorick! ... Er ^olte T^ierauf fein 2:obten=

bud^ ^erauS, fo ^u fagen baS ^breßbud) beS ^ird^ofS. ^mn l^ier f)at iebcS

Grab feine Plummer, toie jebeS -SjauS in einer Straße. 2ßir blätterten brcijc^n

Saläre jurüc! — unb tnie toarb mir feltfam ^u ^ut^e, als id^ fo mit hcm
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gfin(^cr nhex ganjc ^al^rgängc öon 5lobten bal^inful^r unb an hk ttaurit^e grage

be§ §ainlct badete: „How long will a man lie i' the earth ere he rot?'' —
unb an bic nod§ traurigere ^nttnort be§ SEobtengräBerS , ber Bei ©l^afefpearc

ein „down" ift. @nbli4 l^ier ftanb e§ — ,3il^elm 3a^n, ^profeffor" — unb

nun fogte ber ^^obtengräBer : „kommen 6ie/' unb fül^rte mid§ ben langen 6anb=

tüeg ^inab, unter einer bit^ten 5lIIee, burd§ tt)el(^e man in§ greie l§inau§ fielet,

auf hk gclbli(^ fanbigen ^u§Iäufer ber 2Bur5eI= ober M^tfitx^t. 2)ann Bogen

tnir )eittt)ärt§ ab, in bie ü^eil^en ber f(^mal äufamntengebrängten ^räBer, an

einem SSrunnen öorBei, tief l^inein, ju einer entlegenen 6teEe, tüo bie S)en!mäler

aufhörten unb felBft bie Bef(^eibenften ^reuje nur no(i) feiten toaren. „§ier

f)erum mu§ e§ fein/' fagte ber XobtengröBer. Dann 50g er au§ einem ber

öräBer ein 6täB(^en, um ft(^ nad^ ber barauf Befinblid^en, üBrigen§ !aum nod)

cr!ennBaren S^^tx 3u orientieren — i^ glauBe e§ toar 120 — jäl^Ite an ben

folgenben ^räBern tneiter unb fagte äule|t: „Die§ ift e§" — auf einen üeinen

3ufammengefc§rum:|)ften §ügel beutenb, ber traurig balag ^toifc^en feinen anberen

ftillen 9la(^Bar*n — o^ne jeglid^en ©(^mud, o^ne 6tein, ol^ne Flamen — ni(^t§,

nic^t§, nic^tg al§ eine Plummer — nur ein mitleibige§ g^IieberBüf(^(^en ftanb auf

bem gra§üBerlnu(^erten '^ügel unb lieg feine Blaffen S5Iütl§en traurig nieber=

f)ängen Unb bie§ tnar hk Sfiul^eftätte meine§ ßanb§manne§; ha§ (SraB

Demjenigen, ber mir ben erften SSegriff be§ ^^lul^meg gegeBen, unb f:|3äter, toenn

ic^ i^n in ®oet^e'§ Sd^riften unb @efprö(j()en mit (Sfamann ertoäl^nt fanb,

mic^ no(^ mit einer leifen ^etounberung erfüEte — ber @in3ige t)on ben mir

perfönli(^ ^e!annten, auf tneld^em ha^ große 5luge ©oet^e'g t]^eilnel)menb

gemixt . . .

•Öicr, njo bie neuen §äufer t)on S^erlin erft glei(^fam oon ferne ^^ranrüden,

finb noäj einige t)on ben alten, gemütl^lid^en SBeipiergärten geBIieBen, toie man
auf unferer 6eite ber <Stabt fie nur nod^ feiten antrifft. Seute ijerle^ren l)kx

Don anftänbigem ^leugeren unb gefegtem 5llter, §anbtüer!er, in guten Du(^rödfen

unb mit ^ol^en ß^Iinberl^üten , bie fie nur am Sonntag tragen — Einige mit

i^ren g^'auen, in ruhiger Untcrl^altung , an ben runbcn Difd^en, unter ben

B(ür)enben ^^ornBäumen. 5ld§, toie tl^ut e§ tool^I, toenn man toieber einmal

ben großen unb unIböBaren fjragen 5offnung§Io§ gegenüBergeftanben, biefe iCeutc

mit einanber fpredjen ^u i^ören, Oon il)ren üeincn I)äu§Iid^en ^efd^äften, oon

i^rcn ücincn greubcn unb tieinen Seiben, toie ie|t llleö in bie §ö]^e gegangen,

bie ^preifc treuerer, bic 2ßaare geringer getnorben — Wc, ber 9iei^c nad), tüiffcn

äöunberbinge ju eraäl)len, toie fonft fieBenSmittel unb 3[ßo]^nung§mietI)e fo gut

lüie gar nichts gefoftet l^ätten unb bic ^Ieibung§ftüc!c fo bQuerI)aft toaren, ba^

gar fein „58ergang" an il)nen getocfen. OB benn heutigen Dage§ tüoI)I in gan]

Berlin nod) ein fold^er §ut ^u l^aBen toäre, -i^ie ber ha, ber feine stoan^ig 3al)rc

genauen ^ äBorauf ber cl)rfamc ^eifter ben Bcrcgten ©egenftanb jur großen

iöefricbigung aWev ^Intoefeuben nor^eigt unb bie ^unbe mad^cn läßt. „3a,"

fagt bie 3rau ^Jlcifterin, „ben l)at er fid& getauft, al^ toir getraut tourben;"

unb ber ^JJlciftcr, inbem er ben .^ut mit bem 5lermel glatt ftrcidjt: ,,ben \mü

\d) and) \voi)l nod) tragen, toenn unfer ^}3krtl)d)en .S>od)3cit mad)t." Unb nun

n'no (nugc 6Wfd)id)to imu M]?,nt()d)ni — toie Brao fie fid) in ber 8d)nle ger)nUon,
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tüte aufrieben bie §en*f(^aft mit i^^r fei, Bei ber fte je^t bient, unb tüie gut bic

'^u§ft(^ten il^te§ Unterofficter§, in ^uräem ein 6{^u|ntann ju iüerben u. f. tt).
—

^IIe§ umftänblid^ ertüogen unb oftmals tt3iebet^oIt. @§ ift ja ^ftuöften ^eut

unb in ftiHem, fonntägliij^em SSei^agen fi^t e§ ftc§ l^ier gut, fo tüeit ha bxaugen—
^nbeffen, tüer ben SlBebbing in feiner (S^Iorie feigen toxK, ber muß an einem

3Bo(^entage !ommen, Montag ober Donnerstag, toenn l^ier ^lar!t ift. £)ann

f)errf(^t SeBen auf bem großen ^a^e ring§ um hk ^ixä)t ]^erum. Dann finb

i^ier ^uben aufgefi^Iagen unb Darren aufgefa^^ren, fo gut toie auf bem D)önl§ofS=

:^la| unb (55en§barmenmar!t; bann ried)t man ben ^äfe unb ^ört toeit!§in ben

^uf bc§ unoerbroffenen jungen 5Jlanne§ an ber ©de: „6c§eene §äringe! 6e(^»

Dreier hk ^anbel, §äringe, feine ^dringe!" S5eibe§, hk ^aaxm unb bie

Käufer ^dbm ^kt einen ^o^ulären ^^axdtkx; aBer man mu§ ni(^t glauBen,

ha^ ber ^D^arft be» SBebbingS barum fo öiel geringer BefteEt fei, als irgenb ein

anberer in SSerliu; ein Unterft^ieb in ber Qualität ift torl^anben, aBer niä)i

größer als ^toifc^en ben Warften beS SöeftenS t)on l^eut unb t)or Btoauäig Qal^ren.

Das 5flormalma§ beS SeBenS in SSerlin ift feitbem Beträ(^tlid§ in hk §öl^e ge=

gangen unb an ber Steigerung :participiren alte klaffen ber ^et)öl!erung. Die

^är!te unter freiem §immel unb auf ben offenen ^lä.^en toerben in nic^t ferner

3eit mit ber Eröffnung ber ^larlt^aEen t)erf(^toinben unb, toie fo manc^ anbere

©:|3ecialität beS SSerliner S5ol!SleBenS, bann nur no(^ ein Ding ber Erinnerung

fein, ^nbeffen, toenn unS hk 2Jlar!ttoeiBer nur BleiBen! Denn hk finb unerfe^=

li(^. 5luf fol(^en ^arltauSflügen pflegt meine !unbige gauSfrau mic§ ^u Be=

gleiten unb fte !ann anäj auf bem 3[Bebbing natürli(^ ber S5erfu(^ung p laufen,

ober toenigftenS na(^ bem greife ju fragen, feiten toiberfte^^en, toietool^l ic^ fte

tjor^er getoarnt l^aBe. §ier ift eine f?rau mit 6:|3argel. ^Jlabame fragt: toie

t)iel foEen fte !often?

^arltfran (fel^r OerBinblid^) : 6ed)S 6ilBerjrofc§en, ^abamlen!
^abame: 5l(^, baS ift t)iel ju tl^euer — für fold^e bünne Dinger!

^ar!tfrau (ettoaS toeniger t)erBinblt(j§) : 2Sie t)iel tooHen 6e benn jeBen?

^abame: 6ie finb nid^t mel^r als hk §älfte toertl^.

äöorauf bie ^ar!tfr au: „Dettn finb 6ie oo(^ nxä) me^r als fed§S Dreier

toert^", unb brel^t ftd) l)erum.

Diefe confertatiöen Bürgerinnen rechnen nämlid^ immer nod^ nad^ ©ilBer=

grof(^en, unb am lieBften nad^ Dreiern.

5^ic^t tt)eit oon ber 6^argelfrau ftel^t eine anbere Dame Oon unterfe^tcr

(Statur unb ^iitrauen ertoec!enbem ^leußern, bie mit SSefen l^anbelt.
. 5ln

Befen ^at mein §erj nic^t gebadet, als id^ hm ^axtt beS ^Bebbing^la^eS Be=

trat. ^Ber biefe -öauSfrauen! 5ll[eS tonnen fte geBraud^cn. ^iabame näl^ert

fid^ bem Xifc^, finbet Bei genauerem Qiifc^en, ha^ grofee unb Heine burd^einanber

liegen unb Bemerlt: „^Ber bie SSefcu finb ja gemifd^t!" äBorauf bie Dame mit

ben S5efen: „3a, lieBe 3rau, bet iS mm ccnmal fo. Die ^enfd^en finb ood^

jemifd^t — toir Beebe finb !lecn unb bic anbren finb jrog unb toir muffen eS

uns ooc^ jcfatten laffen."

Das tnar fi^limm; aBcr baS Sc^limmfte foEte nod^ !ommen Bei einer ®e=
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flüiiclfrau, tnclc^c bicfcr toax unb qcmüt^li(^cr augfa^ al§ alle i^re 6(^tüeftern.

eic fjattc i^re 2ßaarc, 2ßilb unb junqe§ ©epgel, an eimt Ceine l^ängen unb

ftanb, beibc 5lrmc in bic Seiten (^eftentnxt, öerpüglit^ bajtüifc^en. 6§ ttiar ein

fcficlnber ^InBIic! unb \üix Blieben flehen — ttjotauf fie, bie fi(^er nidjt a^nte,

'ba\i fie felBei* un§ toeit me^r intereffttte, al§ tl^re ^ül^net, un§ fofort eine§ ber=

fclben mit ber c^rö^ten 3itt)ot!omnten^eit 3unt ^auf anbot. ^Ber ^abamc, hu

ü6er^au^t nid^t Iei(^t aufrieben ju fteUen ift, fanb ben geforberten ^tei§ ejorSitant.

„^Drei maxtr tief fie au§ — .jtDei maxi ift ha§ 5lllerf)ö{^fte/' ^un aber

l^ättc man bie ^Jlavftfrau feigen foUen. Sie altexixtc fic^ nic^t tneiter unb tüutbe

nid^t qrob; aber mit einer unbef(^reibli(^en ^iene t)on §o^cit unb ^ßerac^tunq

na^m fie ber -Dame ha^ §ü^n(^en au§ ber §anb, fi^ttjang e§ tüieber über ben

Bixid, machte einen ^nij unb fagte: ,,greut mir rec^t fe^r, ^amfedCen!" ^ie§

,/]JiamfeII!en", fd)arf betont, tüar eine au»gefu(^te SBoöl^eit in 5(nbetra(^t be§

llmftanbe§, ha% neben unb mit 'DlJlabame ein ^ann in gefegten ^al^ren ging,

ber il^re @in!äufc nic§t nur trug, fonbem fie anä) beja^Ite! ....

§iuter bem SQßebbing^lal aber tüirb e§ ftiE — ftiH unb menf(^enleer. §ier

ragt nod), au» einigen jerftreut liegenben ©ebäuben, ein einjelner 6(^ornftein

empor, in beffen §ö]^e ein Maurer arbeitet, toä^renb unten ha^ 5!}lar!tgetüül^l

öer^allt. ^an l^at gar nii^t me!^r ba§ @efü!)I, in ^Berlin p fein — tüeite

^aupläfee finb l^ier, f(ac§e§, offne§ gelb, eine SÖßiefe, auf tuelc^er SBäfd^e jum

Irodtnen l^ängt unb auf einmal ha^ Ü^aufd^en eine§ 2öafferfaIIe§ — e§ ift bic

$an!e, ttjeld^e au§ hen Öügeln t)on SSernau l§erab!ommenb, hti htm 6(^Io6garten

oon 6(^ön]^aufen Vorbeifliegt, bem £)örfc^en ^an!oto ben Flamen gibt unb beim

öefunbbrunnen ha§ ftäbtift^e 2ßei(^bilb betritt. 35on nun an tüirb man i!^r

überall im 5^orbgebiete ber 6tabt begegnen — balb tief jtoifd^en ben Käufern

f)inftieBenb, balb unter 6tra§en t)crf(^tt)inbenb unb balb !^inter Üeinen ^rürfen

n^iebcr auftaud^enb, ein fc^malcr, bunücr SSafferlauf, ber naä) einem turjen,

traurigen föange burct) bie üiefibenj untüeit ber SBeibenbammer ^rütfe fein ^a=

fein bef^liegt. Xoc^ anäj fie ^at beffere 2age gefe:^en — S^agc be» föniglid^en

^ian^c^, al§, ju 25eginn be§ Vorigen ^al^rl^unbertS, in ber luftigen 6ommer§3cit,

umgeben öon il^ren öofbamen unb öieEeii^t im @efprä(^e mit ßeibni^, ©opl^ie

(Uiarlotte, bie junge fd^öne Königin, in einer (i)onbcl ba^in fu^r — Von Sd^ön-

l)aufen, am (^efunbbrunnen, am SIBebbing unb ben anberen öeaiid)!eitcn biefcv

ßanbfd^aft vorbei, bi§ bie Spree errei(^t tüar unb l^inter Moabit ha^ neue

6rf)lo6 auftaud()te, ßie^enbuvg, ba§ ßieblingSfc^Iog Sopl^icn 6:i^aiiotten'§ unb

uad^ iljrem Vorzeitigen lobe 3um ^2(nben!en an fie, bie ßJute, 6df|onc, 3rü^gc=

ftorbcnc, G^arlottenburg genannt. @ine .Königin unb ein $pi)ilofop]^ auf ber

^an!c! 2[ßcr fann fid) ha^ f)eute vovfteHen! ^31elancf)oliid) an iljrem ÜRanbe, bicv

oben in ber Xallborfev Strafe, ftcljcn nod) ein paar alte Reiben unb (vvlcn unb

nirfen i^r, inbem fie vorübertüanbert, ein langet l^cbctvol)! ju.

^'änblirf)e, deine .f)äufer in umgitterten (i)ärtcn finb in einiger (yutfernnuiv

unb ber SBoben fdjtvillt an, tüo bie .&od)= unb C^kridjt^ftrafee fid) freuten. Xit~

föcric^töftragc ^at faft gana nod) ha^ 5lnfel)cn ber l'anbftraße; ^Wppeln von

^o^cm '.Jllter, mit mädjtigcn JilMpfoln, unb fd)öne äl^eibcnluiume, über beven !nor-

vigcn Stämmen bn-s feine, junge l'aiib gittert, faffen fie ein. l?angfam fteigt
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man Bi§ jur 3Btefenftra§e unb ^ter fiaBen totr beti ^umBoIbt'^am eiTet(^t. 3^^

norbtneftltd^ex Sitd^tung an ifjvx öorüBer fül^rt bie §oc§ftra§e mit einer 5lIIee

jnnget S5änme, ^nx ütec^ten f(^neibet i^n hu ^oxhha^n nnb ^ur Sin!en ^ai man
ben S5Iic! üBex ba§ tiefere Sanb, über grüne§gelb nnb S5anmgrn)3^en unb ^ier

unb bort no(| ein gaBrügeBäube. 6titt ftnb biefe «Strafen, unb hk ^än!e t)or

ben 2pren unb bie Sinben öor ben Käufern erinnern an eine t)on ben üeinen,

mär!if(5en 6täbten. §ier, an bem ängerften ^anbe öon SSerlin/ fü^^lt man ftd)

:plö|lic^ in ba^ SeBen ber ^leinftabt öerfe^t
; fo gelaffen ift fein @ang, mit einer

fold^en 35eimif(^ung t)on @emüt^Ii(^!eit unb guter 5^ad§Barf(j^aft. Sine T)Xo\ä)h,

hk träge hen ^erg ]§eraB!ommt, erfc^eint mir tnie eine 5lnomalie in biefer ^egenb

;

unb töär e» ni(j^t um jene Beiben l^ol^en rotten (^eBäube bort — eine @emeinbe=

f(^ule unb eine |^ortBiIbung§fd§ule für ertuai^fene DJläbd^en, ~ iä) tüürbe miä)

niäji m^t}X im äBeid^Bilbe ber großen ©tabt glauBen. SSeibe ftnb t)on bid^tem

örün umgeBen; au§ bem S5orgärt(^en ber einen treten ^tüei bunfel ge!(eibete

Sel^rerinnen ]^erau§. ^uaBen mit bem Wandel auf bem Ütüden, ^Jläbc^en, mit

htn 6(^ultaf(^en f(^Ien!ernb, ^iel^en be§ Stßeges. ^unge Männer, hk fi(^ ju %ii^
BegeBen, Se^rer ober 6(^rei6er unb S3uc§]^alter au§ ben Benad^Barten gaBrüen,

gelten öorüBer. grauen unb ^inber, hk il^ren Männern ober 35ätern ha§ 50^ittag=

effen Bringen, !ommen bal^er, eine mit einem ^orB in ber einen unb einem 5(ieber=

ftrau§ in ber anbren .^anb. Unb toeld^ tin füger (^^xnä) t)on Blül^enbem 2Bei§=

born tüe^t mir entgegen, aU i^ nun auf einem Breiten, t)ortreffIi(^ gehaltenen

SBege ben §ain Betrete. S^aufd^enber ^}littag§tt)inb, unb fonft 5(Ee§ ftumm, Bi»

auf hk 55ögel, tneld^e nur noc§ fc^tt3a(^ unb leife fingen um biefe 6tunbe.

3)er §umBoIbt'^ain ift hk jüngfte t)on htn grogartigen 6d^öpfungen ber

SSerliner ©tabtüertüaltung: er ift 1869, im ^a^re t)on 5llei*anber Oon §um=
Bolbt'§ 6äcularfeier, Begrünbet unb im ^a^re 1876 bem ^uBIicum üBergeBen

tüorben. ßr ift ber üeinfte üon unferen öffentlid§en ^ar!§ : ber ^l^iergarten um=

fagt ettoa 200 .geftaren (üBer 1500 ÜJiorgen), ber griebri(i)§^ain 501,2, ber

^umBoIbt^ain nur 35. 5lBer bennod^ ift er mit feinem ttiunbert)olIen ^aum=
triu(^§, feiner S5Iumen^ra(^t, feinen feften ^ieSlnegen, 3al^Irei(^en 3^ui^efi|en unb

f(^attigen ^o§quet§ eine ber fd^önften fottJO^I al§ gefünbeften Anlagen in ^Berlin,

^uf einem §o(^^Iateau gelegen, üBer bem £)unft unb 3^aud§ ber 6tabt unb frei

t)on 3^eu(^tig!eit, ^at er hk Beffere £uft fogar t)or bem S^l^iergarten t)orau§. Unb

tüie er ben 5^amen §umBolbt'§ im 5(nben!cn unb ber tägli(^en UeBung bc»

S5oI!e§ leBenbig eri^ält, fo ift er jngleid^ ha^ tüürbigfte 2)en!mal biefe§ grogen

greunbe§ unb ^ennerg ber ^atur, be§ 6ct)ö^fer§ ber ^Pflanjengeogra^l^ie, inbem

nid§t nur ber gan^e, gegen 6üben gelegene 2;^ei( bc§ ^ar!§ ju einem Botanif(^en

©arten eingerid^tet tnorben, fonbern aud§ alle Oorf)anbenen ©el^öl^e nad^ i^rem

geogra^^ifd^en S5or!ommen in S5egetation§geBiete imb S^nen georbnet unb mit

ben tüiffenfd^aftlic^en S3e5eid^nungen ticrfcl^en finb. Oft fommen bie ße^rer be»

5^orbBc3ir!§, um in biefem großen, öon ber 6tabt i^nen geöffneten ©arten il^re

^enntniffe ju Bereid^ern ober fie fü'^ren i^re 6d§ülcr :^icrf)er, iDcId^e gar Balb

trefflid^ S3ef(^eib tniffen unter ben ßulturpflanjen unb frembartigen ©efträud^en

;

oft auc^ BleiBcn bie Spaziergänger t»or ben SÖäumen unb SBIumcn ftel^en, ftd§
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bic Flamen berfelScn cin:präcjcnb, bic auf treiben ^PorjeUantäfelc^en bcutlid) Qc=

feinrieben finb, unb C5 ift qai* nid^t ju fac|en, tüclc^en 5^u^cn aUetn noc^ biefcr

ecite l^in bcr ^umbolbtl^ain für bic SBilbunc^ unb geifti(^e Öebunc^ ber umh)o^=

nenbcn ^cöölferunc^ ftiftet. ^lllein feinen qtöfeten 6egen entfaltet ber öumBoIbt=

^ain aB eine Stätte ber @rT^oIung, an tüeld^er and) ber ^rBeiter fic^ ^eimif(^

fül^It, ia redjt eigentlid§ ber öau§l§err ift. 6ie Benu^en liju and) fteifeiq unb 3u

gctüiffen ^agcg^eiten ift er cjanj t)on il^nen erfüEt; Stiele fü^rt i^r 2Keg I)inburd^,

ttienn fie jur 5lr6eit gelten ober öon ber Arbeit !ontnxen, Stiele tierbringen ^ier

if)re geierftunben. 5)lan !ann fid) ni(^t§ 6timmung§t)oEere§ ben!en, al§ bcn

.Öumbolbtl^ain an einem feud^ten, bunflen g^rüT^Iing§aBenb, tüenn bk Sßegc mit

SBtüt^en Bebedt ftnb unb im ©ebüfd^ bie 9^ta(^tigaEen fingen; tüenn ber 9kc^t=

tüinb burc^ bie ftar! buftenben ßauBmaffen riefelt, hjenn öor ben üeinen §äufern,

in ber (aulid^en Dämmerung noc^ cr!ennbar, ber tt)ei§e unb ber Blaue ^lieber

Blü^t unb au§ ben l^ol^en 6älen ber @emeinbef(^ule in ber SBiefenftrage ein

fetter Sid^tfd^immer üBer ha^ fj\n= nnb l§ertt)ogenbe (Srün fällt.

Um bie ^ittaggftunbe jeboc^, jtnifd^en ^tüölf unb ein§, tühh man auf ber

8tabtfeite be§ ^axn^, in beren ^af^t hu großen f^aBrüen ftnb, manc^ anmutl^ige

8cene ganj t)erfd§iebener 5lrt ftd^ aBf^ielen feigen, ^ann, fo lange bic 3a]^re§=

5eit unb ha^ Söetter e§ erlauBt, fi^en hk 5lrBciter brausen im freien unb effen

i^r ^ittag§Brot. 3ebe S5an! Bietet bann ein anbere§ SBilb — ein SSilb au§

bem götnilicnteBen bcr ^(rBciter. S5ielfa(^ Bringen bie f^rauen i^rc ^nber mit,

unb alle ft^en nun Beifammen — hk ^inber äulücilen no(^ in einem 3BägeId§en

— unb l^alten mit einanber il^r Wa^. £)ie 5^*auen Bringen 5lEe§ in einem

^orBe. Sie 5}länner effen an§ einem 3:o^fe mit bem fiöffcl: bide 6u^:pc,

^Pflaumen mit mögen, ^o^I unb Kartoffeln — gleifd^ ift ni(^t barin. 5lud^

5örot tüirb in bcr Spiegel nid^t gcgeffen. $IBenn fie ba§ Waf)l eingenommen !§aBen,

trinfen fie au§ einem S5Ied§!cffel(|en einen ©d^Iud Kaffee; ben Üleft nel^mcn fie

mit jum 33e§perBrot, cBenfo tüie eine in Rapier eingetöidelte ,,6tuIIc'' mit Butter

unb ettüa§ 3[ßurft ober ©d^inten ; unb 5lBenb§, tnenn fie ]^eim!cl^rcn, tragen fie aÜe

bas S31cd^teffeld^cn in bcr .£)anb. @in nod^ ganj jungeg ^'tjc^aax fi|t mir gegenüber,

er in einem Braunen 5lud^rorf, fie in einem reinlid^en Kattunücib. ^I§ bie grau !am,

na^m it)r ber ^ann ha^ Kinb aB unb trug c§ auf bem ^rm ju bcr ^anf, auf

ber fie fid§ nieberliegcn. öier mad^ten fie fid()'§ BeT^aglid^, :|3adtten bie 33orrätl^e aud

bem KorB, bcr '•JJfann aß au§ bem 5Lo^f, bie ^rau öon einem Heller unb ha^

Kinb, hau fie jtüifc^en fid) gefctjt f)attcn, Bc!am tücd^fcltüci» t)on Reiben ab. ^6

ift ein freunblid^er, ein tüol^ltl^uenber ^nBlid^, att' biefe Seute l^icr ^Httag l^alten

^u fe^en, in bem fonnigcn, offenen ^4-^ar!, mit bem ®rün über unb Dor fid^ in

bcr frifd^en l'uft, bic Doli uon bcn ©erüc^en bcy grül)Iingy über bcn 9{a)en \vd)i.

'Man toitb fid) barum feiner 2!äufd)ung I)ingeBe.n unb ba§ 5lrBciterIcBen in Berlin

für ein !^htjli l)alicn tüollcn. "JOlan Brandet nur, um fid^ cttt3a§ l^eraBsuftimmcn,

einige Stunben fpäter, Bei l^-ginn beö J^cicvabcnby, ben .s!)ain ju burdjftvcifen,

ober nod) bcr SBrunnenftraßc t)in an^ bcmfclbcn l^cvauä.^utrcten ; namentlid) I)icr

(inb bann alle ^4.>änfc bid)t Ocfcijt mit '!)J[ännern, bencn man bic llcBcrmübung

unb bie 5ia(^tarBcit anfiel)!, unb ücrbroffen brcinfd^aucnbcn J^raucn, alv oB e»

i^ncn bcr ^J)iii()C <^u Diel ober nid)t tpcrtf) tDävc, bic paar Sdjrittc nod; ^n madjm
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i6i§ in bcn §ain. ^ic hinter ffielen am SSoben ]§exutn — ^umeift red§t bürftig

atmfelige ®ef(^ö:|)fe, f(^le(^t au§fe!§enb, fc^Ie(3^t geT^alten, uiigefunb, unfauBer, Be=

fonbexS bie gang üeinen, tüelc^e bie Mütter im 6d§o§e ober bie 35ätet auf bcn

^tmen ^aBen, mit faltigen (Sefic^texn, hie fd§on alt ausfeilen, no(^ 5et)oi* fie jung

gettjefen. £)ic extüad^fenen Mäbi^en matten ftd§ mit ^u:p:pen gu fd^affen, hk

©BenSilber jener fleinen, ftiHen ^inber im <Bä}o%e ber ^[Jlütter — eBenfo !üm=

merlic^, mit eBenfo f(^mn^igen ^ödtc^en, eBenfo zerrauftem §aar, eBenfo altÜugen,

traurigen (5^eft(^tern ; unb bie ^naBen laufen, Bi§ üBer bie ^iee naift, im 6anbe.

^ie ^et)öl!erung , tnelc^e fi(^ am unb im ^^umBoIbtl^ain Bctnegt, fe|t ftd§ eBen

au§ aEen Elementen ber ^IrBeiterclaffen pfammen, unb man er!ennt fie iüieber

in ben t)erf(^iebenen ©ru^^en, benen man l^ier Begegnet, öon bem mobeften .§anb=

trerler unb üeinen (SJetnerBtreiBenben mit feinen einfach aBer ftet§ fauBer ge=

üeibeten f^rauen unb ^inbern, Bi§ p bem öertDÜbert au^fel^enben 5lrBeit§mann,

ber niemals ol^ne feine 6(^na^§ftaf(^e auSgel^t. ©etüig ift au(^ in unferer 6tabt

genug be§ @Ienb§, tnie in jeber anbern öon ber gleid^en ©intool^nerjal^I. ^Ber

man nenne mir eine tion ben üBrigen euro^äif(^en @ro§ftäbten, tno fo t)iel für

ha^ ^l^t^ftfd^e ni(^t nur, fonbern anäj ba§ moralifc^e 2öo]§I ber arBeitenben (klaffen

getrau toäre, tüie gerabe Bei un§. ^an ^eige mir einen t)on ben großen 2on=*

boner ^ar!§, too gugleii^ ouf ber einen 6eite eine @emeinbef(3§ule unb auf ber

anberen eine gortBiIbung§f(^ule tnäre, tük ^kx am §umBoIbti^ain! —

%m lieBften mac^e iä) meinen ©^agiergang nai^ htm .^umBoIbtl^ain an einem

5}litttrio(^= ober SonnaBenbnai^mittag, ttjenn er leBenbig ift t)on frö^Iic^en ^inber=

ftimmen. 5ll§bann ift hk ©c^uljugenb be§ Cluartier§ ^ier öerfammelt unb tum=

melt ftc^ runb um bie gro^e äBiefe, toeli^e ben ^ittel^un!t ber gangen Einlage

Bilbet. £)iefer $pia^ ift t3on SSäumen unb (SeBüf(^ fo hi^t eingefc^Ioffen, ha% man,

auger htm ^oÜ) ber 6(^uIgeBäube unb einem einzelnen gaBrüfi^ornftein in ber

3'erne, ni(^t§ me^r fielet, al§ ©rün unb ben Blauen §immeL Sflein unb gut unb

erfüdt t)on bem 5lroma be§ Wai'§ ift bie Suft ; t)or mir jauc^gen .^unberte t)on

^inbern ouf bem in ber 5IBenbfonne leud^tenben Olafen, inbeffen auf ber Breiten

^promenabe ringsum e^rBare ^[Ränner unb f^rauen fi(^ ergeben ober, auf ben ^dijh

reichen unb Bequemen SSänfen fi^enb, bem froren ^reiBen gufc^auen. SOßeI(^ ein ^a=

rabie§ :§armlojcr 5!Jlunter!eit unb grü^ling§(uft fc^eint hie§ gu fein ! . . . ^a fommen

gtoei jimge Arbeiter be§ 3[Bege§, einer bat)on unfiebern 6(^ritte§, hit Tlii^c nac^

leinten in§ ©enid gebogen, ba§ ©eftd^t erl^i^t, unb i^nen folgt ein g^rauengimmer,

in bereu ni^t unfc^önen 3^9^^ f^t^ ^^öft ober SSefd^ämung au§brüd^t. ^er mit

ber Wn^c im ^aätn gie^t eine Sßranntmeinflaft^e au§ ber S5rufttafd§e l^erüor

unb reicht fie f(j^tx)an!enb bem Wdhäjzn mit ben Sßorten, hie er mel^r laut als

fpri(^t: „6piribu§ fine, anner§ bi^un toir e§ni(^!" @r meint getoig , einen guten

S[ßi^ gemalzt gu ^^aBen; aBer ha^ ^äbd§en tüel^rt i^n mit ber .^anb aB unb

tüenbct fi(^ gur Seite, toorauf 3ener, gum 6(^Iag auS^oIenb, bie gauft er^eBt.

^e^t tritt fein ^amerab bagtoifd^en unb fud^t i^n gu Beruhigen; er taumelt 3u=

rüc! unb, mie ein 6pu!, plö^Iic^ aufgetaucht, tierfd^toinbct ha^ ^äglid^e SBilb

hinter ben SBäumen.

5^i(^t weit t)on biefer 6teEe fi^t eine junge grau mit gtoei ^alB ertüad^fenen



Äinbcrn, einem ÜJiöbcl^en imb einem ihtabcn, beten üeines ^tübcrt^en t)or i^ncn

auf einem 8tec!enpferb im Sanbc l^enimrcitet. ^k Wuita fttirft, ba§ Möbd^cn

l^äfelt unb ber ^nabe tjevcjnüc^t [\d) bamit, qu§ feinen 6d^uf)en ]^erau5= unb

f)inein3iifQf)ten , als ob fic ifjn qcnirtcn ober als ob e» i^n gelüfte, ben füljlcn

Sanb unb frifd^en Ü^afen tüiebet einmal ol^ne fie ju üetfud^cn. ^eine§ ber ^rci

nimmt ^^btij Don mir, al§ iä) mxä) 311 i^nen fe^c; fic fahren 3ebe§ in feiner

$8ef(^äftigun9 fort. — „Xu c^c^ft tuol^l in bic ©emcinbcfc^ule bort brübcn in bor

SBiefenftraße, mein 3unge?" reb' \ö) ben mir 3unäd)ft Si^enben an. 5lu§ feinen

fingen grauen ^^lugen blirft er mxä) ein lücnig fd)eu t)on unten l^crauf an; bann

fofet er fid^ ein .^er3, 3iel)t bie 6(^uf)e fefter an hk Süge unb'fagt: „^a." £er

llmftanb. ha% id^ biefe ©egenb gut ju !ennen fd^eine, gibt il^m 33ertrauen unb

mad)t if)n, im .^inblidf auf bie Sd^ule, bod^ aud^ tüieber beben!li(^. ^ä) frage

i^n nac^ feinem ^illter. — „Dieun ^al^re." — „Unb in tüdä^n (klaffe?" — 5krfi

einigem 3ögetn ertüibert et: „in ber britten;" unb je^t juerft über i^rem (Stric'

3eug l)inn)cg blidtt bie ^Jlutter niid) an unb audl) hk kleine lägt i^re ööfelci

in ben Sc^oß fintcn. @§ ift eine f)übfc^e 5rau, mit braunen klugen unb braunen

c^oaten ; ba^ 3^öd)ter(^en i^r getreue^ ßbenbitb unb ^eibt mit äugerfter Sorgfalt

unb Sauberfeit, luietDol)! l)öd^ft befc^cibcn geÜeibct. „(Sr fönnte fc^on in ber

^toeiten fein, tuenn tüir bei un§ ^u §aufe geblieben tüären/' fagt bie Butter

in jenem garten pommerfd^en ^ccent, ber nid^t ju t)er!cnnen ift. — „^dj l^örc,

bafe Sic ni^t au^ SBerlin finb ?" — „^ein," ertüibert fie, „tnir finb au§ $pafc=

ttjal! — •, unb id^ erfaf)re, bag il^r ^ann S3a]^ntt)ärter ift, ha^ fie öor einem

3af)te ^ierl)er Derfe^t iDorben finb unb in einer biefer Strafen am ^umbolbt^ain

toofjnen. Sie gefte^t mir, bag e§ i^nen fd^ttjcr tüerbe, ftd^ in Berlin einji;

too^nen. „^(0 tuir noc^ in ^^afetnal! tüaren — " fängt beinal^e jebet bon ü^reii

Sä^cn an. Sogar ber 3;unge l^atte mc^r ^u t:^un in ^afetüal!. „%U tnir nod)

in ^^afetDalf tüaren," fagt fic, „ha mu§te ber 3unge be§ ^orgen§ t)on 8—12
unb bes ^iac^mittags öon 2—4 in ber Sd^ule fein unb bann be!am er nod) fo

t)iel auf, ba6 er t)or bem %bcnh nid)t fertig bamit tDurbe; :^icr aber ift nur bc-^

33otmitta9^ Sd^ule Don 7—12, in einer Stunbe l^at er aHe feine arbeiten gi

mac^t, unb bann — " ,,!Run, nun, liebe ^rau," fag' id^, „Sie finb bod^ fonft

mit il)m aufrieben?" — „ü ja," ertüibert fie, unb ein 2'd^dn fliegt über il)r

ein toenig bcfümmcrteä öefic^t, toic Sonnenfd^ein
;

„er ift ber ©rfte in feiner

(^(affe unb Ijeute no(^ Dom .»oerrn 2ef)rer belobt tüorben, ttjeil er ben beften

^2luffa^ geliefert ()at." — „^ißorüber toar benn ber ^^uffa^?" — „lieber bie .'oennen

unb i^tc Äüd^lcin," Detfc^t bct 5liiabc, bct in3tt)ifd^en eine getabe Haltung on=

genommen l)at, olS ob et auf bet Sd^ulban! fäge. — „Xie Rennen unb ifive

Äiit^lcin, — ja, baö toill id) glauben, mein kleiner, bie fennft Xu getüife beffn

old alle bic iöetlinct 3""gcn;" tDotauf bie ^uttet, Detflätten ^Intfi^eö: 3l
toit nod) in ^JafctDalf Umrcn — " unb Don i()ten $ür)ncru, unb i()rem .g)of unb
«arten unb allen XUnnel^mlic^feiten jencis Drteä ju er3öl)len beginnt, nid^t lebl)att

ober erregt, fonbetn tuljig, fd^toet unb langfam, toie bie fieute il)rer ©egeiib

fprc^en. — „Unb bas löd)terd)en bort^' frag' id): Sie ^at il)re großen braune
klugen auf mid) getidjtct; jetjt obet gteift fie I)aftig 3U ber .^äfeiavbeit unb ci;

aÄrtlit^cr iöUrf ber ^hiHer gleitet übet fie ba^in. Sic gcl)t jut "'JJJäbdjenfdjul
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glei(^ neBenan, in ber ^od^fttage, fie ^ilft ber ^O^utter fd^on in ber Stßitt^fd^aft

unb fie trägt an ben 2^agen, tüo ber Unterricht frül^e genug au§ ift, il§rem SSater

ba§ @ffen auf hk S5a§n. — „60/' fag' i(^, ,,nun foEt Si^x au(^ ßttt)a§ jur

SSelof^nung l^aBen — bafür !auft fid§ Qeber t)on @u(^ ein 6tüct ^ud^en unb

bk^ für ben !leinen Gleiter." £)enn au(^ biefer ift auf feinem ^ferbeten ]^eran=

ge!ontmen. 6ie tneigern fic§, Bi§ ein SÖßin! ber Butter e§ i^nen erlaubt, „^l^r

!önnt e§ breift nehmen/' fog' i(^, „i(^ Bin aud^ fo ein §err Se^rer, ber feine

iJreube ^ai an guten unb teigigen ^inbern." — „5ll§ oB iä) e§ nit^t längft

gettJU^t ^ätte!" fagt mir ein ^liä be§ ^naBen, in tnelc^em ft(^ Üiefpect unb

Zutrauen mit ettoag gurc^t mifd^t, toie toenn er mir bo(^ nod^ einmal in irgenb

einem iener l^ol^en 6(i|ulgeBäube Begegnen !önnte. äBir f(^eiben tok gute Q^reunbe,

öeraBreben, ba§ toir am näi^ften 6onnaBenb 5Rac^mittag, toenn ba§ SBetter e§

erlauBt, un§ tüieber auf biefer S5an! treffen unb hk ^inber tüoEen bann i^xt

©(^reiBl^efte mitBringen. —

5ln fd§attigen pä^en torBei, bereu üBer^ängenbeS @eBüfc^ fic§ tuie ju

ßauBen tüöIBt, fü^rt ber SGßeg jur §ö^e be§ pateau§, tvo, ber 6tabt augetoanbt,

bod) ganj in @rün, ba§ ^irectorialgeBäube fte^t. ^n einer offenen §alle fielet

man ha^ 5D^ebailIon:porträt, tüeld)e§ ben 6(^ö:pfer biefer f(^önen Einlagen barfteEt,

bereu SSoEenbung er jebod^ nic^t me^r erleBen foEte. ^uftat) ^et)er tüar ein

6(^üler ßenne'§, unb mit feiner 2^1^ätig!eit im ^ienfte ber 6tabt SSerlin Beginnt

jene :|3lanmä§ige 5lu§BiIbung ber communalen $ar!= unb (S^arten^ftege , tüeli^e

Binnen tajer Qtii, in nid§t t)iel mel^r al§ ^el^n Bi§ ^toölf Qa^ren, unfer SSerlin

in eine 6tabt t)ertt)anbelt ^ai, tnelc^e fo toenig gärtnerifd^ al§ ar(^ite!tonif(^

ben S5erglei(^ mit einer t)on ben älteren unb Berühmteren 6täbten gu fi^euen

Brandet, ^eine neue Strafe toirb je^t angelegt, ol^ne gleichzeitig mit 5lEeen Be=

:pf(an3t p toerben, fo ha% toir im Innern ber 6tabt fc^on üBer 32 000 ^äume
^aBen. ^eine neue 6(^ule toirb geBaut, bereu dauern ni(^t mit 6d)Iinggetoäc§§ nm=

tteibet, bereu ^öfe niä)i ju üeinen Härten umgeftaltet toürben
;
foli^er ©d^ulen jäl^It

SSerlin Bereite toeit üBer 100. Unferen öffentlichen, Bi§ ba^in fo fterilen ^ä^en —
6teintoüften jutoeilen inmitten öon 6anbtüüften — ift ber ©i^mud Oon Olafen

unb SSlumen unb ©:pringBrunnen Oerlie^en; unb tooT^in ba^ ^uge fäEt, rul^t e§

auf ü^^ig queEenbem @rün. 2ßir ^aBen ben Xj^iergarten , toeld^en !önigli(^e

^unificeuä tjon 5llter§ i^er ben SSerlinern p eigen gegeBen unb ftäbtif(j§er @e=

meinfinn neuerbing§ ju bem Ianbf(^aftli(^ tjieEei(|t auSgejeic^netften ^ar! @uro=

pa'§ gemacht :^at; unb toenn biefer burd) feine ^ad^Barfd^aft unb Sage t)or3ug§=

toeife ben „oBeren 3e^ntaufenb" ju (Sute !ommt, fo ^aBen toir für bk f5^aBri!=

arBeiter t)on ^oaBit ben üeinen X^iergarten, für bie be§ 6üben§ bie ^ar!anlagen

Bei Xreptotü, für bie be§ £)ften§ ben g^riebrid§§^ain unb für bk beö 9lorben§ ben

^umBoIbtl^ain. 5Die $prit)atgärten, bereu SSerlin einft, al§ e§ nod§ eine mittlere

6tabt unb @runb imb SSoben toofilfeil toaren, fo Oiele unb fo große l^atte,

Härten ber ^rioilegirten , ber 3ftei(^en unb 33ornel^men, finb Bi^ auf einzelne,

geringe S^lefte tierfd^tounben ; bafür l^aBen toir nun biefe ftäbtif(^en Härten, toeld^e

Sebem, auc^ bem ärmften unferer ^[RitBürger, ju gleichem Meä)ie gehören. @§

cntfpri(^t bie» genau bem l^umanen Qnc^e ber S^it, bereu i^ö^ere ßultur fi(^ eBen

3;eutf£0e Slunbfc^ou. XI, 8. 16
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in her tocitcrcn 8QmpQtf)ie für bic mcbcren, tüenic^ bet^ünftigten (klaffen jetgt.

Unfcr 3]crmöqen !önnen tüir nid^t mit il^nen t^cilcn; benn bQ§ Berul^t auf

^öorauSfc^ungen iinb ^cbingungcn, tücld^e gonj inbiüibuelt unb barum nid^t

t^ettbar finb. ^bcr t^eilcn tüollcn tüit mit i^nen hk $ßorau§fe^ungen unb ^e=

binqimflcn cinc§ gcfünbcrcn ^f)i)ftfd^cn , moralifd^en unb intettectueHen CeBen§,

tocld^c fic bcffcr, unb mit mc^r 5Iu»fi(^t auf Erfolg, in ben 6tanb fe^en,

bic allgemeine ßoncurrcnj aufjunel^men. ©o betrad^tet l^at hk 6(^öpfung unb

^Pflege bicfc§ ftabtifd[)cn ^axU , a6gcfcf)en üon altem ^^tnberen , aud^ eine focialc

•iJicinung unb i^ebcutung. ^cnn in bcr 2;^at, e» ift nid^t§ (SJeringc», bafe ber

^Irbcitcr , bcr in grobem 9?odf unb abgetragener Sinnenl^ofe • Ijierl^ertommt , hix^

©efül)! l^at unb ftd^ fagen fann: an bicfcm Tillen l^ab' id^ 5I!^eil, biefe San! ift

für mic^ gemad)t unb biefer ^Jtafen für meine ^nber! fjürttial^r, lüenn e§ un§

gelingt, biefen unferen fd^tüer arbeitenben unb oftmals bon il^rer Saft nieber=

gebrücften Witmenfdjen ju jeigen, ha^ tnir il^re greunbe finb, ha^ tt)ir e§ gut

mit i()nen meinen, ha^ tüir fte nid^t nur auSnüfeen, fonbern für fte tl^un toollen,

tüaS tüir ju t^un öermögen: bann ift fd^on tjiel getüonnen in biefem focialen

Äampfe, ber nid^t mit 6ieg ober DHeberlage, fonbern im frieblid^en 5lu§g(eid^

cnben mug, toenn bie ß^iöilifation feiber nid^t 3u @runbe gelten unb hk Migion
mcl^r fein foll alö ein migbraud^teg 2Bort!

|)ier oben im .öumbolbtfjain, tängS be§ S)irectorialgebäube§ ift ein befonbers

ft^öner ©ang jtDifd^en ben ^Blumenbeeten , äBeingelänben unb blü^enben (55e=

fträud^en, tücld^e jefet ber le^te 6d^immer be§ t)erfin!enben fyrül^linggtage» rötl)=

lid^ bcftral)lt. ©roß unb golben fielet ber ^benbl^immel über mir, unb felbft

bic OJaud^tüolfe, bie mit bem 5lbenbtüinbe bal^infd^tüebt, ift t)on bem äBiberfd^ein

crlcud^tet.

^Jlber !oum ha^ id§ au§ ber reinen ^Panjenluft unb ©tilte be§ §ain§ bei

bcr Oiren.^ftroge l^eraugtrete, fo tommt mir hk ganje ©d^tüüle ber 6tabt ent=

gegen, unb bei ber ©artenftrafee bin \^ tüieber in i^rem Särm; toie ettoa§ Un=

cntrinnbareg na^t fid) i^r ©eraffel unb umgibt mid§ öon aEen ©eiten. S)er

Unterfd)ieb ift fo ftar!, bag er für eine 2Beile ben Slid^ öertoirrt unb ha^ Ol&r

Mhwhi. Sommerung ift eingetreten. Ouer über bie Straße fort unb an ^ird§=

l^öfen öorbci fauft ein eifenba{)ntrain, unb l^od^ über bem §in unb |)er ber

^ieufdien, ber äöagen unb ungeheuren Setücgung, bie \\ä) an biefem fünfte für

einen ^ugenblidf ftout unb bonn, tüieber freigegeben, mit Derboppelter ©etüalt

hinüber unb l)erüber ftrömt, erfd^einen atüifd^en ben ^Bäumen an fd^tüarjen

©taugen \6)o\\ bie 8iguallid)ter, buntelrotl) auf bem blaßgelben ^Ibenb^immel.

(gS ifl ©amätog ^bcnb; unb tüie bie 9lad)t l)erabfin!t über biefer leiten

^luÄbeftnung jn)ifd)cn Oranienburger unb 6d)önl)aufer ^^or, fd^eint ein ©erud)
in ber l'uft i\\ liegen, ber immer ftärter unb penetranter tüirb — ber ©erud)
t)on WXo\)ol ?lm ©omätag ?lbenb erhalten bie 5lrbeiter il)ren 2[Bod)enlol)n unb
nid^ fficnige üertrinfen il)n ober einen Xl)eil be^Sfelben nod^ t)or ^]}litteruad^t.

Dn donbuctcur einer ber HJferbebol)nlinien, tüel.^e biefe (^egenb burd^fdjneibeu,

fogt mir, boß e« in ben fpäteren ©tunben be^^ ©am§tag-^;Hbenb*3, tüeun bie

Söogcn oben unb unten, innen unb außen gefüttt finb, ein i)arter 5Dienft für i^n
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fei. £)a§ ©inätge, tnenn man 6cenen ber ent^öxenbften 5lü tiextnetben ttJoEe, fei

6(^ttieigen; aBer e§ falle il^m oft fe^r fd^tüer, an ftd^ 5u t)alten. Unb iä) toxä

e§ i]§m tüofti glauBen. 5!Jlan Brautet an einem folc^en ^Benb in bie gebrängt

öoEen ©trafen biefer 3}oxftäbte nnr einen fSliä ju tt)erfen — tok bie ^^^üven

bet 6(^en!en, l§icr in SSexIin „S)eftiEationen" genannt, Belagert finb nnb hu

fjoih fc^on 2^run!enen, oft im Streit mit i!§ren Öenoffen, nnb oft, tt)a§ noc§

tüibertüärtiger ift, in 5ln§Brü(^en ro^er Qärtlid^feit aBtoec^feln. 3(^ fteEe mid^

einem fold^en, Befonber§ ftar! freqnentirten Socal an ber ©de ber 3nt)aliben=

nnb @artenftra§e gegenüBer, um ^u BeoBad^ten. @§ liegt im ©rbgefc^og eine§

jener alten, tieinen einftöcfigen $äufcr, hu man ^ux l^ernm noi^ fie^t, nnb um
I)inein ^u gelangen, fteigt man ^tnei ©tufen l^inunter. ^nr(^ ba§ g^enfter, it)el(^e§

3ur §älfte mit einer rotten (55arbine berl^ängt ift, !ann i^ in ba§ innere Blitfen.

£)a§ 3itnmer ift niebrig unb ber Uanm für bie (S5äfte nic^t gro§. ^nx Einige

t)on i^nen l^aBen $Ia^ ^um 6i|en an üeinen, tjieretfigen S^if^en, auf bereu

^platten man hu 6:|3uren t)ergoffenen ®eträn!e§ tüa^rnimmt. £)ie 5lnbern fte^en

ober lel^nen an bem langen Sabentifi^, auf tt)eld)em in ^ägd^en unb auf ©(Rüffeln

otterlei ©ßtoaaren Beflnblid^ finb, mel^r barauf Bered^net, ben i)urft 3u reiben,

aU ben 5lp:|3etit ^u ftitten, marinirte .^äringe, faure Surfen, ^äfe, 6(^in!en,

unb hinter ineld^em hu Tonnen mit 6(^na:p§ unb 9flum Bi§ an bie £)e(Se reichen.

Die ßnft ift biif unb trüBe, tro^ be§ reic§lic§ ftatenben Ö^afe§
;
jebegmal, toenn

hu Tijüxt geöffnet tnirb, fd^Iägt ein Clualm t)on gufel unb üBertrieBener §i^e

]§erau§, ber aEein ;§inrei(^en U)ürbe, ben ©inn 5U BeneBeln. £)ie ßeute finb laut,

aBer nit^t frö]§Ii(^; e§ ift ettoag in il^nen t)on jener ftum|)fen Steftgnotion, toeli^c

ha^ (^nbe üoraugfie^t, aBer e§ aB^utnenben nid)t bie ^raft !^at.

@ine§ iebo(^ föEt in bem fonft fo troftlofen Silbe mir auf: hu 5lBttiefen=

l^eit ber Qrau. äßa§ in ben ärmeren Quartieren t)on Sonbon, in ben bunftigen

Ööfen unb f(^mu|igen @affen eine ber gett3Öl§nli(^ften @rf(Meinungen ift: ha^

Betrunlene SßeiB, ha^ ge^^ört in SSerlin glüillii^er Sßeife 5U ben äugerften ©elten=

l)eiten. 3[öer jemals öor ben f(^immernben ®in=$paläften tjon ©et)en £)ial§ ober

.g)ounb§bit(f) eine biefer Megären gefeiten l§at, mit entflammtem ®eft(^t unb 5er=

festem (^etnanb, t)iel[ei(^t einen ©äugling an ber SSruft unb l^ungernbe ^inber

l)inter ftc§ — tieHeic^t aui^ einer Gegnerin ha^ §aar au§raufenb ober t)on

einem ^anne p SSoben getreten: ber tnirb geftel^en, ba§ e§ einen traurigeren,

bie ^enfc^^eit mel^r entinürbigenben 5lnBlic! nii^t geBen !ann. i)erglei(^en

toirb man in ^Berlin t)ergeBen§ fud^en; unb iä) Bin geneigt ^u glauBen, ha^ ha^

öer^ältnigmägig gute SSefinben unfere§ 5lrBeiterftanbe§, g^amilienleBen unb @e=

fitnb^eit, jum großen X^eile ber grau be§ 5lrBeiter§ gu ban!en ift. £)iefe ^n=--

na^me toirb buri^ ben ftatiftifi^en 5^ac^triei§ unterftü^t, ha^ bie tneiBlid^e SBe=

oöllerung Sterling Bei bem 5llco^olconfum unferer ©tabt ni(^t nennengtüertl^ Be=

t^eiligt ift. Unter ben in bie ftäbtifc^e ^rrenanftalt ju £)aIlborf int ^a^re 1882

aufgenommenen 550 ®eifte§!ran!en tüar Bei 48 berfelBen 2^run! al§ Urfad^e be§

3rrfinn§ feftgefteEt trorben, bon bencn 41 Männer imb nur 7 ^^rauen toaren.

2)er S5erBrau(^ t)on ©^irituofcn Bcfd^räntt fii^ bal^er in SBerlin toefentlid^ auf

ben männlichen ^l^eil ber SBcööllerung, bom ^toanjigften ^al^r aB auftoärtS, in

tt)el(^em aBer gerabe bie nieberen ©täube mit einem ganj aBnormen ^frocentfa^

16*
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crfC^cinen. SBon bcn 11,169 ßocalcn, in tüelc^en ge(^cn ©übe be§ 3a^re§ 1880

bcraiift^cnbe ©cträn!e feilgeboten tünrben, famen auf ba^ öon ben ärmeren

©raffen Betüo^nte ©eBict unferer 6tabt faft 9000 i)eftilIationen, 5lu§f(^an!fteaen

nnb ^(ein^anblnngen mit ^rannttüein ; unb toenn man ertüägt, ha^ ha^ ent=

fprcd^enbe 33crr)ö(tni§ ber $öet)öl!erung§3iffer auf iebe§ biefer ^ocale nid^t mel^r

als 30 ^unbcn ergibt, fo ba% alfo biefe geringe Sö-^I ausreichen mug, bie

Betreffenbe SQßirtl^fc^aft in ö^ang ju erhalten unb ben nötl^igen 25erbienft ah^u^

toerfcn: bann toirb man ft(^ einen ungefäl^ren SÖegriff machen !önnen üon

bcm Umfang be§ BeüagenStüert^en UebelS unb feinen ^erftörenben folgen auc^

unter un§.

5(I§ ber „Sßerein gegen ben 5Jliprau(^ Ö^iftiger @eträn!e", ber ft(^ bereits

über bie öon ber 2run!fu(i)t am 5Jleiften l^eimgefnetten Sauber beS 5^orben§ unb

einen I^l^eil ^Deutfd^IanbS üer^tneigt , S3erlin gleichfalls in hen S3ereic^ feiner

2Sir!fam!eit ju jiel^en begann, Veröffentlichte berfelbe einen 5lufruf, in n3elc^em

man bie folgenben erfc^recfenben Daten finbet : nac^ einer annäl^emben 6c^ä|ung

jäl^lt SSerlin aHjö^rlici^ tüenigftenS 9300 ^erfonen, tt)elc3§e bem 2^run!e gett)o]§n=

l^eitSmägig ergeben finb. S5on biefcn ttjurben in ben t)ier ^a'^ren t)on 1879—1882

in hk aä)i i)ffentlic^en ^ranlenl^öufer 2194 aufgenommen, tnelcj^e an 6äufer=

toa^nfinn ober c^ronifc^em 5ll!ol^oliSmuS litten, tüä^renb an ben unmittelbaren

folgen beS ^TrunfeS burc^fc^nittlic^ 40 ftarben, ^um ^l§eil auf offener ^trage.

äßelc^cS (5;ontingent in SSerlin ber ^run! ju ber ^eerfc^ar beS SSerbrec^enS ftellt,

gel^t aus bem @rgebni§ einer Unterfuc^ung ^erüor, hk mit ben im 3a]§re 1875

in ber 6trafanftalt ju ^piö^enfee bctinirten befangenen Vorgenommen tüarb. @S

fanb fic^ nämlic^, bag 70 $rocent ber Q^äEe Von Söiberftanb gegen hk 6taatS=

gctoalt, 66 ^frocent ber SSergel^en gegen hk ©ittlic^!eit , 55 ^rocent ber iJäHe

Von ^auSfriebenSbrucJ^, 55 ^rocent ber gäHe von 6ac^befc^äbigung unb 51 ^ro=

Cent ber göEe Von ^ör:perVerle|ung — mit anberen 35^orten über hk §älfte

aller unb mcl^r als 3toeii)rittel einiger gälte unter bem @influffe beS ^llol^olS

begangen tüorben finb. 2Ber aber ^a^li bie nic^t anS Sic^t ber Oeffentlic^feit

gebrachten i^äUe, h)o ber 2:run! ben Körper fo gefc^toäc^t ^atte, ha^ 5lrbeitS=

unfäl^igteit ober töbtlic^er SSerlauf Von ^ranlT^eiten, bie unter anberen Umftänben

heilbar gettjefen tnären, bie §olge! SGßer enblic^ möchte ziffernmäßig feftaufteHen

unternehmen, tüie biefer glud^ burc^ SSererbung noc^ auf !ommenbe @efc^lec^ter

forttoirft!

(^S ift bal^er aufS ^nnigfte ju tt)ünfci)en, baß hk S;!öätig!eit biefeS S^creinS

eine ebenfo fegenS= tüie erfolgreid^e toerben möge, als fie, o^ne 3^eifel, eine

tüol^lgemeinte, eble unb uneigennü^ige ift. 9^ur foEtc man Von bem, toaS man
biefen Firmen nehmen toiü, nic^t ju gering, unb Von bem, tüaS man i^nen als

6rfa^ bafür bietet, nic^t ju ^oc^ ben!en.

^JJian mu§ fie gefel)cn l)aben, biefe 6c3^aren Von ^Irbeitern, tüenn fic gegen

5lbcnb aus ben gabrifen fommen, mübe, mül^felig unb belaben, mit aEen S^it^en

ber (£rfcf}öpfung in il)rcm (^ang unb ber TOfpannung in i^rcn (Seficf)tern. Wan
fü^lt cS aisbann in il^rc 8eele l)incin, ha^ fie ficfj naci) ßttüaS fcl}ncn — nac^

cttüoS Söcffcrcm Viellcid)t, als ein 23rannt tücinraufd) ju geh3äl)ren Vermag; aber

fie toiffen nic^t, tuo cS ^u finben. äBcnig ift i^nen Vergönnt Von ben i^rcubcn
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biefer Sßelt; an bet xziä) gebeizten 2^afel ift für fie !etn ^Iq^. 5lBet aud§

xetn antmalifd^ genommen Branchen fie @ttt)a§, muffen fie @ttt)a§ l^aBen, toog

einen 9letä an^üBt, nm hk gefun!enen ßeBenegeifter tnieber jn tüeden. £)ie ^ä6ig=

!eit§i6ett)egnng ber öierjiget ^a^xe f(^eiterte baran, ba§ fie töEige ^IBftinens

Verlangte ; biefen ^^el^tet tütE bet neue 35exein nid^t no(^ einmal Begel^en: et ge=

ftattet ben @eBtaud§, unb tt3tll nut ben 5!}liptau(^ öet^üten. @t öffnet bem

5ltBeitet ^affeeftuBen unb ßefe^^aHen, t)etf^ti(^t i^m Belel^tenbe SSotttäge, Untet=

l^altunggaBenbe unb eine eblete 5ltt bet ©tl^olung üBetl^au^t. 5lnbetetfeit§ foll

hk 3a^I ber ©d§en!en, b. 1^. bet unmittelBaten Sßetfud^ung Bef(^tän!t unb biefe§

ganje 5^a(^tgel6iet bet menfd^lic^en Ö^efeEfc^aft t)on bet @efe^geBung fd^ätfet in§

5luge gefaxt tt)etben. @§ ftagt fi(^ nut, oB alle§ £)ie§, fo löBlid) e§ an fi(^ an^

ift, bet 6ac§e tief genug auf ben @tunb gel^t unb ba§ Bittete SSott S5ettina'§ öon

^tnim ni(^t bo(^ noi^ l^iet unb ha nai^üingt: „%n g^eiettagen pit bet ^ä§ig=

!eit§t)etein einbtinglii^e hieben im S5oigtIanb, tno füt fünf ^teiet günfe ein ^al^I

fi(^ Beteiten. 3ft @uet 5!}lagen ju f(^laff, bag 3]^t ben 35etein pm S5oigtIanb

ni^t ]^inau§BeEt?" $at bet ^ann, öon bem öiel 5ltBeit t)etlangt tüitb, ni^i

au(^ t)iel 9lal^tung nötl^ig — mtijX unb Mftigete t)ieHeid§t, al§ il^m felBft l^eute

no(^ untet ben öetBeffetten Umftänben öetgönnt ift? Unb tt)enn et ju bem t)et=

tnetflic^en ^Jlittel gteift, tt)el(^e§ fein :p]^i5fif(^e§ SSebütfnig taufest, nit^t Beftiebigt,

tüo bann ift hk ©tense ätüifd^en @eBtau(^ unb ^i§Btau(^ unb tDet Betüad^t

il^n, ha^ et fie nii^t üBetfd^teite ? Sßit labten tüol§t, ba§ in ben notbif(^en Sän=

betn, in 6(^tt3eben unb 5^ottt)egen, £)änemat!, §oHanb, fogat in ©nglanb Bteite

5Jlaffen be§ S5oI!e§ füt biefe S5etüegung fd^on getüonnen finb. 3n 6canbinat)ien

Bilbet hk ^ötbetung betfelBen eine ton hm ^oftulaten be§ fociaI=bemo!tatif(^en

$Ptogtamm§. 3n ßnglanb l^at, na(^ einet ^ittl^eilung @Iabftone'§ im ^atla=

ment, ein ^etuntetgel^cn be§ @tttag§ au§ bet SStannttneinfteuet unb ein Steigen

be§ @tttag§ au§ ben ^^l^eejöHen ftattgcfunben. 5lBet bet englifd^e 5ltBeitet ißt

an einem Xage fo t)iel SIeifd), tnie htx unftige nic^t in einet 2Bo(^e. „They

are overworked and underfed" — fie finb üBetatBeitet unb gu fd^Ied^t genäl^tt,

fagt ein cnglifi^et ^etid^t üBet unfete ^tBeitet. 2)a§ UeBel, um beffen S5e!äm=

:pfung e§ fi(^ l^anbelt, etgiBt fi(^ mit einet 5ltt ttautiget ^^lotl^toenbigfeit au§

bet Sage be§ beutfc^en 5ltBeitet§ ; unb nut mit biefet Sage felBft !ann e§ gtünb=

Ii(^ geBeffett tüetben. SBit muffen baBei me^t, aU in anbetn Sänbetn bet

gaU, auf ben ^l^ata!tet be§ 5ltBeitet§ ted^nen: auf feinen etnftlic§en guten

äßillen unb feine Beffete @infi(^t t)on ben i)ingen. ^eutfc^lanb ift !ein fo teid§e§

ßanb, tvk @nglanb. %nä) unfet ^ittelftanb mu§ fi(^ ßntBe^^tungen aufet=

legen, bie bet bottige nic^t !ennt. @§ ift ha§ lein @tunb, um klugen unb ^etjen

ju t)etfd§Iiegen ; aBet mit bet 3]etme]§rung be§ 5JlationaI=3öo5Iftanbe§ tüitb anä)

auf ben 5ltBeitet fein ^!§eil !ommen unb et l^at ha^n Beijuttagen, ttjie ^ebet

t)on nn§.

3n einer ber iüngften 9tei(^§tag§fi|ungen ^örten toix auf fociaI=bemo!ratif(^et

6eite ben 5!Jlann t)etf:potten, „bet Bei magetet ^oft unb htm 3[ßaffet!tuge 5U=

ftieben fei", ^ann fügte betfelBe 9!ebnet l^inp: ,,man !ann un^uftieben unb

bennoc^ ibealiftifc^ gefinnt fein". Un^uftieben^eit au§ fold^em (SJtunbe !ennt bet

englifi^e Q^aBtüatBeitet nid^t, unb ift batum bem continentalen 6ociali§mu§
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njcmg jugän^Iic^. ^T6er tücnn hk relatiöe 3u^icbcn^eit be§ englifi^en ^t6eitex§

mit her 6cftc!^cnbcu Crbnunt] an§ feinen materiell günftigeten S[^etf)ältniffen

cntfpringt, fo fcfjlt c§ bo(^ nu(^ bem unfrigen !eine§tr>eg§ an bem ^Jlittel,

um hu feinigen befriebigenber ju geftalten. Denn in einem ^un!te tjon ent=

f(^eibcnber 2ßid()tig!cit fielet er ^öf)er: er ift gcBilbeter. ^i(^t umfonft ift er burc^

bie boppclte 3uc^t ber attgemeinen 6d§nlpf(i(^t unb ber attgemeinen 3Be:^rpfli(5^t

gegangen. 9lun !ann man frei(id§ öon intelligent allein eBenfo toenig fatt

tüerben, al§ t)on bcn imaginären gleift^töpfen geiuiffer ^rrle^ren; aber bo(^ ift

3ntcEigen3 ber beffere SQßeg , nm ha^ ^Jlöglic^e tüirüid^ ju machen. Unfer Arbeiter

ift burd^aug nid^t mel^r ber gefeEfc^aftlitfj ober politifc^ f(^toa(^e, ber er fear:

feine Stimme tüirb gel^ört in nnferem Ütei(^§tag, fie toirb gel^ört in unferem

'Siat^fjan^. @ine tüir!lid)e 33erbefferung feiner Sage !ann nur auf frieblic^em

unb gefe^mäfeigem SBege gefd^el^en; tüir tüoEen i^m aEe hdbei l^elfen, aber ha^

Reifte mug er fclber tl^un. Seute, hk e§ gut mit i^m meinen, follten \f)m ntt^t

unfrud^tbare ^ßerfpred^ungen mad^en ober ba^ in x^m aufjuftac^eln fud^en, lüa§ ha^

51iebrigftc unb ©emeinfte in ber ^enfd^enbruft — fie foHten il^n barüber auf=

flärcn, ha% nid^t tin ©etüaltact, aud^ nid^t ein @ef(^en! il^n in htn SSeft^ beffen

fe^en !ann, tt)a§ er in el^rlit^cr unb gebulbiger 5lrbeit fid^ felbft ertüerben mu§;

fie follten il^n auf eine ©teile be§ !ür3lid§ t)on unferem 5!Jlagiftrat t)eröffentlid^ten

5ßertoaltung§berid^t§ l^intoeifen, an tt)el(^er e§ l^eigt: bag in bem S^itraum öon

1861 bi§ 1881 in SÖerlin hk 5lu§gaben für bie ©d§ulen t)on 9^/4 ^rocent ju

19^ 4 be§ gefammten 23ubget§ geftiegen, hk Soften für ha^ ^Irmentoefen bagegen

in berfelben 3^^^ ^on 18 auf 14V2 $procent gefallen finb. i)iefe 3^^^^ fogen,

ba§ mit ber 3unal§me ber SSilbung eine ^bna'^me ber 5lrmutT§ berbunben ift;

fie fagen, ha^, toie 2ßärme fid^ in ^raft, fo SSilbung fi(^ in SOßol^Iftanb umfe^t

;

fie fagen, tt)a§ ttJir für ben Arbeiter tl^un unb tt)a§ toir nid§t für il^n tl^un

!önnen; unb fie fagen enblid§, ha^ in ber 35erme]§rung feine§ geiftigen unb fitt=

(id^en S5ermögen§ bie einzige ßöfung be§ $probIem§ ber focialen i^rage liegt. —
äßenn iäj mit fold^en @eban!en, ou§ htm 5lorben iöerlin§ ]§eim!e^renb, mic§

tüieber feinem 5[Jlittelpun!te jutoenbe — toenn :plö|lid^ ber tag'^eEe 6d§immer

beg elcttrifd^cn Sid^te» t)om (5entralba:^n:§of in ber g^riebrid§§ftra§e mir entgegen=

(endetet unb id^ beim 6d^eine 5laufenber bon @a§flammen unter ben l^inben bie

^paläfte, bie ^üJlinifterien, bie @efanbtfd§aften, ha^ £'pern]§au§ fel^e — bie luju=

tiöfen ßöben, bie ftra^lenben ßaf^S, hk t)crf(^tt)enberif(^ au§geftatteten Üteftau«

tant§ — ^lle§, tüa§ biefe große 6tabt an Verfeinertem ©enug ju bieten Vermag
— bann, ic^ muß e§ geftel)en, bebrüdtt biefer ©lanj, biefer ütci(|t^um unb biefe

8c^önf)cit mid§ toeniger. 2)enn \ä} fage mir: bort oben, im 5DunM ber 5^ad^t,

liegt ettüag Verborgen. tüaS nod^ tüert^VoEer unb noc^ !oftbarer ift: ha^ @lüdt

unb ber ^rieben ber Suhmft, unb tüenn 3eber an feinem Pafee ha^ Üiid^tige

t^ut, fo tverbcn tüir e§ erringen — tüir ober unfere 5iad^!ommen!
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^on 1812 m 1882^)/

6eine§ S5etfaffer§ \ok fcine§ ^fn^altS tüegcn 3ä^U biefe§ tuffifd^e ^nä) gu

ben Bemet!ett§tüett!§eften ^rfc^etnungen ber neueren ^emoixen=Sitetatur. 51I§

^itglteb ber ©latt)o|)l^tIen:partei, aU eifriger X^eilnei^mer an ber 5lnf^eBung ber

SeiBeigenfc^aft, al§ polnifi^er ginan^minifter ber 3a:^re 1864 Bi§ 1866, al§

2]or!äm|3fer ber Sanbfc^aft§einri(^tunc;en unb qI§ unermübli(^er Si^riftfteEer

unb 5lgitator ^at ber im D^oöemBcr 1882 öerftorBene 5IIejanber 3tüanott)itf(^

.^of(^elett) in ber ruffif^en @cj(^i(^te ber legten breigig Sa'^re eine nii^t untT3i(^=

tige 3fiotte gef:pielt. Die t)on i^m ^interlaffenen/ t)on feiner SBitttne t)eröffent=

lichten 5luf5ei(^nungen finb mit rüdffic^tslofer Offenfjeit gcfc^rieben unb bo^u 16e=

ftimmt, eine ^Injal^I Bisher gar ni(^t ober nur unt)ottftänbig Befannt getoorbener

^^atfai^en jur ^enntnig be§ ruffifc^en ^ublicum§ ju Bringen. 3m S5erlauf

eine§ langen tl^ätigen Seben§ l^atte ber 35erfaffer nal^eju alle l^ertjorragenben

Männer feinet £anbe§ nä^er !ennen gelernt unb tüieberf)oU in bie @efd^i(!e be§=

fe(6en einzugreifen öerfudjt. Daüon gibt er in fc^muiflofer, nüchterner, hk @ile

be§ @efd)äft§manne§ öerrat^enber DarfteHung ^unbß. 3|3erfönli^e S5er^ältniffe,

innere ^äm:pfe unb ßonftictc tüerben nid^t öerfd^toiegen, aBer faft au§na]^meIo§

fummarif(^ aBge^anbelt: tt)efentli(^ :§atte ber energifd)e ^ann, ber biefe SSIätter

gefd)rieBen, nac^ ^ugen geleBt unb ber ßnttüirflung feine§ inneren ^enf(^en nur

fo t)iel pflaum gelaffen, al§ jur @r:§oltung eine§ getoiffen moralift^en @leid)gett)i(^t§

nöt^^ig erf(^ien. DB e§ i^m an 6eIBftgefü]^l gleii^ !eine§n)eg§ fel^Ite, toar

^ofd^elett) hoä) ju fel)r ß^olerüer, um \iä) felBft ober 5Inberen intereffant t)or=

fommen p tüoEen. SlBie er fein ßeBen mit raftlo§ ungebulbiger, auf bie t)er=

f(^iebenften ©eBiete ^inüBergreifenber 2^^ätig!eit au^gefüEt ^atte, fo füHt er bie

Blätter feiner felBftersä^lten SeBen§gef^id)te mit htm SBerid^t üBer eine faft

unüBerfePar große 3«^^ erleBter 2::§atfa(^en au§. £)er ßefer fä^rt baBei um
fo Beffer, al§ fein ^eric^terftatter fic^ bie für einen ^farteimann unb SSeamten

1) mt lieben SBeilasen. 35erlin, 3B. S3e^r'§ SSerlag 1884 (ruffifct)).:
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bcfonbcty fd^ä^Barc ©tgenfc^aft innerer Unabf)änqig!ett erhalten ^atte. ^er etfric^e

^la\üopl\iU tüax t)on bcm %beUf}a% nnb ber nationalen S5ef(^ränft]^eit feiner

^arteigcnoffen frei geblieben, — ber S5or!ämpfer für hk ^fhifftflcation $poIen§

fd^Iicglid^ 3um entfd^iebcnften ©egner feiner 25erbünbeten unb be§ öon biefen

tcrfolgten 6^ftent§ getüorben; ber ehemalige ^ot)e SSeamte l^atte !einen 5lnftanb

genommen, bie 9iegierung, an tüelt^er er 3u Seiten felbft iT'^eil gel^abt, in einer

ganzen ^Injal^l jenfeitg ber rufftfc^en ©renje gebrndfter, öon ber rnffifd^en 6;enfur

öerbotcner 6d^riftcn jn hitifiren.

$ßon einem ^anne fo ungetüö!^nli(^en S(^Iage§ !ann man augerorbentlid^

öicl lernen, and^ tüenn man i^m in bieten ^fünften nid^t pftimmt unb feine

O^runbanfd^anungen nid§t tl^eilt. @r l^at einen ^Beitrag gur ^enntnig neuerer

ruffif(^er 3uftänbe geliefert, beffen SSebeutung faum überfd)ä|t iüerben !ann,

tocil bk in bemfelben entl^altenen t:§atfä(^tid)en eingaben bur(^h)eg aus erfter

Cluette gefd^öpft ftnb.

5l(ejanber 3itt3anoh3itf(^ ^ofc^elett) tourbe 1806 gu ^o§!au in einer reid^en,

urfprünglid^ littauifd^en Familie geboren unb im §aufe feiner europäif(^ ge=

bilbeten Altern mit bieler Sorgfalt erlogen. i)er 35ater l^atte hk entfdjeibenben

Saläre feiner Qugenb in Sonbon öerlebt, tt)o fein Ol^eim 5ur !^di ,^at!§arina'§ IL

5öotf4after getüefen tüar, — in Djforb ftubirt, bann einige 3al§re lang al§

)(bjutant ^otemün'g in ber ^robinj gebient, in erfter @]§e eine gürftin 5Jlentfd§i=

fotü, nad^ beren frü^^eitig erfolgtem ^obe bie 2^od§ter eine§ franjöfifd^en @mi=

grauten ^e§jarbin ge^eirat^et, al§ Oberftlieutenant ben 5lbfd§ieb genommen unb

fid§ in ber alten „erften" §auptftabt be§ ruffifd^en 9tei(^e§ niebergelaffen. Da§
crfte groge ßiiebnig be§ 6ol§ne§ biefer Altern tüar bie ^nöafion t)on 1812, ha^

jtüeite ber frü^c ^ob be§ t)ortreffIi(^en, in ben Xrabitionen be§ liberalen eng=

(ifd^en 5lbe(§ alter 6d^ule gefefteten 35ater§ getüefen. £)ie Mutter lieg ben

Knaben Don ben l^erboia-agenbften Mo§!auer ©elel^rten (ju beuen u. 51. ßl^riftian

ti. Sd^tö^er, ber fpätere 6taat§tt)iffenfd^aft§Iel§rer in SSonn unb ©o^n be§ be=

rühmten @efd^id^t§forfd§er§, gehörte) fo erfolgreid^ unterrid^ten, baß berfelbe mit

fünfael^n ^al^ren ^(ato, 2:i^u!t)bibe§ unb Xenopl^on in ber Urfprad^e lefen unb

feCbftänbige ruffifd^ = gefd^id)tlid§e Stubien treiben, — mit fed^je^n Sauren al^

Stubiofug ber ^^l^ilofop^ie bie 5Jlo§!auer §oc^fd^uIe bejiel^en !onnte. S^ölf Mo=
nate fpötcr lieg ber junge Mann ftd§ au§ ber 3al§l ber ©tubirenbcn ftreid^cn,

tüeil er ber t^örid^ten ^orberung be§ 9flector§, M aä)i berfd^iebencn ^rofefforen

gteid^jeitig SBorlefungen anauncrjmen, nid^t ^olge leiften tüoHte. (SJemeinfam mit

feinen 3reunben, ben fpäter berül^mt getüorbenen i)id^tern Sßcnietüitinotü unb

yyürft CboIen§!i, bem Mitbegrünber ber 6Iah3op^itenpartei ^tüan .<^ireieh3§!i,

bcm fpäteren ^4Jrofeffor 8cI)etüVren), MelgunoJo u. % trieb er unter ber ßeitung

Sd^lbaer'fii ^Jriuatftubicn, bie u. 21. ber 6d^etting'fd^en ^pijilofop^ie galten unb
ben ad^t^erjuiä^rigen Jüngling iti ben 6tanb festen, bie a!abcmifdf)c 6d§tu6=

Prüfung evfolgreid) .^u beftcl)en unb aU iöcamter bc§ Moöfauer 5lrd)iü§ be§

Minifteriumä ber au8tt)ärtigen ^2(ngelcgenr)eiten in ben 6taat§bienft ju treten.

Xic aot)trcid^cn freien Stunben, bie biofcv, bereits feit ben klagen Spaul'g I. unter
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bem l^ol^en %hd tnobifd^ getnoxbene 3){enft üBttg Ite§, tnaren faft auSft^lieglid^

bem S5et!e5r mit gteunben getnibmet, bte fid) 5U qefettigen SSeteinigungen, einem

literatifd^en uttb einem ipl^ilofo^l^irenben jnfammenfanben, ne^en bem 6tubinm

^^ic^te'^, ^ant'§, £)!en'§ u. f. tu., aBer mit Befonbexer 33otIieBe HBerale ^politi!

ttieBen. S)ie teüolutionäten 6timmnngen, tt)el(^e ba§ bamalicje ^petergBntg Be=

toegten nnb bk SSIüt^e be§ in ber @arbe bienenben 5lbel§ ^u bem t^ötii^ten

„£>eMriften''=^ufftanbe t)on 1825 trieben, l^otten fi(^ and§ na^ ^o^lan t)et=

Breitet, ^ofc^etelt) mad^t !etn §e]§I baran§, bag me!§rere feiner naiveren S5e=

!annten in bk 35erf(^tt)örnng bertüidfelt getnejen, ba% er berfelBen bur(^au§ ji)m=

:|3atT^if(^ gegenüber geftonben, nnb ba^ man ftt^ allgemein getonnbert ^abe, xijxi

nxäji in S'olge ber S)ecemBer=^ataftro^l§e tier^aftet nnb in bie ^afematten ber

5peter=$anl§feftnng aBgefül^rt ^n feigen. 51I§ bk Hoffnung auf eine ^o§!auer

SBieberl^oIung ber ^eter§Burger 5lufftanb§!omöbie ni^i in (Erfüllung ging unb

ein ^reunb unb SSetter ^of(^eIetn'§, ber el^emalige ®arbe=^£)fficier 3B. ^orott)

(ein SSruber be§ f:päteren Untcrri(^t§minifter§) al§ 35erbä(^tiger gefangen genom=

men tüorben tt)ar, ^^ielten bk jugenblii^en S^T^eilne'^mer be§ :|3l§iIofo:|)l^if(^en unb

be§ literarift^en 35erein§ für geratl^en, il^re ^cten jn öerBrennen, il^re regelmäßigen

S5erfammlungen einjufteHen unb ba§ bange, lautlofe 6(^ti3eigen ju Beobachten,

tr)el(^e§ ft(^ über bem gefammten '^tiä^e unb im SSefonbern über bk liberale

5lrifto!ratie ber beiben §au|3tftäbte für mel^rere ^al^re lagerte. ^oft^eletD fpri(^t

fi(^ über biefe Qeii mit ber i!§m eigentl^ümlid^en, auä) im l^ol^en 5llter nid^t

Verleugneten DffenT^erjigleit au§. „^er 6(^re(fen unb bk Erbitterung, toeld^e

5ine (sie) hei ber ^unbe t)on ber §inrid^tung ^PefteF^ unb ber Dier §au^tt)er=

f(^tt)orcnen erfüttte, lägt fi(^ mit ^Borten nii^t fd)ilbern; im eigentlichen 6inne

be§ S5ßort§ iDar ^cbtm ju ^[Rutl^e, al§ l^abe er feinen SSruber ober 35ater t)er=

loren Einzug unb Krönung be§ ^oifer§ 5^i!oIau§ trugen barum ben ß]^a=

ra!ter reiner §offeftIi{^!eiten. ©e!§r t)iele (sc. Ebelleute) blieben auf iftren Gütern

unb an ben g^eftlic^feiten naT^men nur 3)ieienigen Z^exl, bk i^xtx bienftlit^en

Stellung na^ baju öerpftid^tet tüaren. ^er ^aifer felbft tt)ar augerorbentlid^

büfter unb unnaPar, — büfter tnar aud^ bie 3u!unft, ber man entgegenfal^."

Sßenige 2ßo(^en na(^ ^eenbigung ber ^rönung§feierli(j§!eiten, im September

be§ 3aT^re§ 1826, fiebelte ber je^t ^toanjigiä^^rige ^ofd^elett) nac^ 6t. ^eter§burg

über, um bk begonnene ßaufba^n al§ S5eamter in ber ^an^lei be§ ^J}linifter§

ber auStüärtigen ^Ingelegenl^eiten, trafen 5^effelrobe, fortjufe^en unb burd^ feine

fjamilienberbinbungen in bie große 2[ßelt eingefüT^rt p tüerben. Der junge

Üiabicale fc^toamm al§balb in bem glänjenben 6trome be§ norbift^en high life,

fanb fic^ mit feinen amtlichen Obliegenl^eiten ^iemltd^ tt)ol^lfeil ab unb genoß

be§ Seben§ Ueberfluß, tüie anbere auc^; er tüar gu Seiten bem ^artenf|)iel fo

maßlo§ ergeben, baß er e§ (nac^ eigenem ©eftänbniß) nur einem :|3lö|li(^ ge=

faßten @ntf(^luffe ^u banlen l^atte, ba% bie ©:|3ieltt)ut^ il^m nii^t ^um 35erberben

tüurbe. ßieber al§ bie @legant§, in bereu Greifen er fid§ tummelte, tüaren

bem ernft^aft unb lxiii\ä) angelegten Jünglinge aber fd^on bamal§ feine an

bie 5^ett)a übergefiebelten literarifc^en 5P^o§!auer ^ugeubfreunbe , ^irej;eir)§!i unb

ber £)id^ter Slßenietoitinotr» ; an bem Sterbebette be§ legieren lernte .^ofd^eleit)

ben f^äter fo berühmt getnorbenen SSegrünber ber 6latt)o^^ilent]^eorien unb ber
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2e^xc tjon bcm tücltcjcf(^i(^tli(^cn SSmif ber Qticc^ifi^ = oxtl^obojen ^irt^e, bcn

t)cra6f(^icbeten fiicutenant bet ,,^axhc ju ^Pfexbe" 6^otniä!olü !ennen, einen

^Jlann, bcffcn religiöfer ©ntl^ufiaömn^ auf il^n gtogen nnb nac^l^oltigen

ßinbruc! maä)U. ^antit ^ing^ jufammcn, ha^ er bo§ SSebürfnig fül^Ite, feinem

S5otctlanbc tüir!famer ^u bienen, aU ha^ in ber ^analei be§ au§tT3ärtigen 5lmte§

möc^lid^ erfc^ien. — 5Da 5^effeIrobe il^m bie getöünf(^te .6teIIc eine§ 6ecre=

tar§ bei ber $8otf(^aft in ßonftontinopel öorentl^ielt unb ^oft^eleto e§ mit biefem

^l^cf burd^ eine unbebad^te üBermütl^ige ^cugerung t)erborben ju l^aben c^IauBte,

lieg er ftd^ ju ^ienftleiftungen Bei bem 6taat§fecxetär SSlubotu, bem bamaligen

ßeiter bc§ 2)epartement§ ber fremben (Sonfeffionen, „aBcommanbiren", um ju ber

biplomotifd^en ßaufBol^n nid^t tüieber äurüiJ^ule^ren.

^iefc 33eränberung in ^ofc^eIetr»'§ Buteau!xatifd§er jl^^dtic^feit toar eine fol*

genreid^e, treil fie il^m hzn erften tt)ir!Ii(^en (SinBIitf in ha§ innere ©etrieBe ber

6taQt§mafd^ine getüäl^rte. SSIubotn, ein ^iemlid^ unvermittelt ^u bem 6t)ftem

beg ßaifer§ 5^i!oIau§ Befel^rter SiBeraler, tüar ein ^ann t)on ©eift unb ^ennt=

niffen, üorjüglic^er 6ti(ift unb Bei bem ^aifer fo ]^od§ angefe:^en, bog er in

allen iüid^tigen ^Ingelegen^eiten bet inneren ^oliti! p ^aiijt Ö^sogen unb on

ja^reid^en folgenfd^teeren 5lufgaBen (3. 25. ber ^Bereinigung ber unirten mit ber

ortl^obojen ^ird^e unb ber 9tebaction be§ @efepu(^e§ ber et)angelif(^ = lut5erifd^en

^rd^e) Bct^eiligt tüurbe. ^n UeBereinftimmung mit anberen 25eurt!^ eilern erüärt

unfer ^emoirenfc^reiBer biefen l^eröorragenbften aller nid§tmilttärifd§en @el§ilfen

be§ rujfifd^en §errfd^er§ ber 3al^re 1825 Bi§ 1855 für einen talentvollen, im

©runbe it)o]^IU)oIIenben , aBer aUer 6!^ara!terfeftig!eit entBel^renben , „feigen"

^ann. ,,^n htn ^agen, an benen er Beim ^aifer 33ortrag galten foEte, tüar

^Blubotü tüie aBtüefenb; er l^örte unb öerftanb niäji, tüa§ man ju il)m fagte, er

fprang unauf^örlid^ auf, fa^ jeben ^lugenBIict naä) ber U^r unb lieg Bereit» am
frühen borgen feine lll^r nad§ berjenigen be§ !oiferIid§en ^alai» reguliren.

Äel^rte er bagegen Von ber ^lubienj juxütf , ol^ne einen „5(u§:|3u|er" empfangen

p l^aBen, fo iüar berfelBe ^ann fröl^lii^ tüie ein ^inb; er ging nid^t, fonbern

fprang bur(^ bk 6tuBen unb tüar Bereit, ^ebcm, ber il§m Begegnete, um ben

Öalg 3u faEen." @in ©egcnftüdt ju SSIubott) (bem ^ofc^elctn üBrigeng Von

Serben pgetl^an tüar) Bilbete ber bamalige ^ufti^minifter 2)af d§!otü, ein fd^tücr

Bctüeglic^cr unb im ©runbe träger 5IxBeiter, ber bafüx aBex ben ^utlj fcinex

^JJleinung Befag, biefelBc nötljigen ?^all§ an^ bem ^aifex gegenüBex mann^^aft

pt ©eltung Brad^te unb, tüenn e§ galt, eine unVerfiegBare 5lxBeit§!xaft ent=

midtelte. — SSeiläufig mag Bei biefer ^clcgenl^eit Bemex!t tüexben, ha^ ^ofd^elctü'»

Urt[)eile über il^m Befrcunbete unb f^mpa^ifd^e ^erfonen (3. 33. ben gcfürd^tcten

trafen 51. Crlotü) minber juverläffig finb, al§ biejenigcn üBer feine ©egner,

benen gercd)t ^n tüerben er ftct§ für eine lnftanb§pflidf)t anfielet ; 25erbammung§=

urt^cile fommcn bem tüoljltüollenbcn ^anne offeuBar ]d)\vex an unb tüo ex

(oBcn unb ancxfennen ju fönncn meint, l^ält ex nid^t immex ^JJ^ag.

Unjexeä JöerfafferS ilu*rirf)te üBer bie 3al)lxeid^en S9c!anntfd}aften mit f)cx=

üorxagcnbcn xujfifd()en .f)of= unb 6taat§männcxn hn legten ^tvan^igcx unb bcx

erften breißiger 3;a()re (^u(ga!otü, öraf Iicfcnl)aufen , ^atl)arina ^aramfin,

^arquiö ^aulucci, Oiraf .Vtotfd^uBei) u. f. tu.) üBergel^en tt)ir, tueil e§ fid^ tDcient=
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li(^ utn Flamen l^anbelt, bte in £)eutf(^lanb unBe!annt geBIieBen finb. ^di}^^n

ba§feIBe c^tlt öon ben ^Jlitt^eilungen üBer ^of(^eIett3'§ batnalige amtliche 2:]^ätig=

Mt: baxüBer, ha% ein nntex ben 5Inf:picien ^Inbott)'§ unb £)aj(^!ott)'§ nnter=

nommenet 35erfud§, ba§ Soo§ bet leibeigenen SBonexn 5U Beffetn, tto^ bet 3«=

ftintntnncj be§ ^aifet§ unb bet 6eteit§ bamalg tüeitöetBteitetcn @infi(i)t in bie

©enteingefäl^tHd^feit unb Un^altBatfeit ber üBer!omntenen 3wftönbe, auf beut

^a^ict BlieB unb ha^ ^ojc^elett» al§ einer ber 6(^riftfü^rer ber ßontmiffton für

bk ^u§arBeitung be§ (1832 :puBIicirten) @efe^e§ für hk etangelifc^e ^ird^e ^u§*

Ianb§ bie Qä^igfeit fennen lernte, mit tt)el(^er hk ftänbifd^en SSertreter Sit)=,

@ftl^= unb ^urlanb§ xi\x :prit)ilegienntä§ige§ Scmbegrec^t ju öert^eibigcn tüugten,

tüirb eine f(ü(^tige ©rtüäl^nung genügen. £)er ^rjäl^Ier felBft öertüeilt Bei biefen

@in3ei:^eiten nur int 25orüBergeben , bcnn ^opf unb ^erj be§ fünfunb3tDQnäig=

jäl^rigen ^anne§ tüaren bamal§ öon ganj anberen i)ingen eingenommen.

Um biefelBe Seit, in tnelt^er er erfaT^ren !§otte, bafe aufgefangene S5rieff(^aften

i^n Bei bem ^aifer in ben ^uf eine§ gefäl^rlid)en ^enfd^en geBrat^t l^ätten

(„C'est. im mauvais homme et je vous conseille d'etre sur vos gardes avec

lui% ^atte ©e. Ma}. bem trafen SSIubotü Bei ©elegenl^eit gefogt), tüar ^of(^e=

lelt) t)on heftiger Seibenfc^aft ^u einer f(^önen unb lieBengtüürbigcn SäJeltbame

ergriffen, hk i^m geneigt tüar, mit ber er aBer nid§t§ beftotüeniger Brai^, tneil er

i^re t)orne!§mli(f) auf eine elet)ante ®efetlf(^aft§roEe gerichteten ^äne unb 3^ei=

gungen ni^t 3U ben feinigen machen troEte. SBä^rcnb ber 2^age, bie auf ben

entf(^eibenben ^rief folgten, tüar ber d§ara!tert)oEe SieB^aBer bem SBa^nfinne

na^^, — bann öerfiel er in f(^tt)ere ^ranfl^eit unb, al§ biefe üBertounben toar,

riet^ ber ^Ir^t i^m, na^ ^ar(§Bab ju ge^en unb bafelBft für feit ^al^ren ein=

getourjelte S5erbauung§Befc^h)erben §eilung ju fui^en.

S3or ©infü^rung ber ©ifeuBa^^nen galten «Üteifen in§ ^u§lanb" ben geBilbeten

iJluffen für Uniöerfalmittel gegen aUe ßeiben be§ SeBen§. (Siegen „t)erf(^mä^ter

SieBe ^ein, — ber 5lemtcr 3)ru(f , ber ®ro§en ^ipanblungen" tourbe regel=

mä^ig eine ^eife „an ha^ anbete Ufer" üerorbnet, — unb jtoar mit Erfolg t)er=

orbnet, fo lange bie (^rreic^ung biefc§ Ufer§ no(^ mit toirüic^en 6(^tt)ierig!eiten

unb Opfern öerBunben toar unb ein Unterfd^ieb jtüifd^en Üteifen unb 5ln!ommen

Beftanb. ^a feit ^u§Brud} be§ :poInif(^en 5lufftanbe§ (9^oöemBer 1830) hk

Erlangung t)on 5lu§Ianb§^äffen mit augergetnöl^nlii^en ©c^tt)ierig!eiten umgeBen

toar, Beburfte e§ ber 3ntert)ention ^Iubotö'§ unb einer me^rmonatlic^en äßarte=

.^eit, Bet)or ber Ü^eifenbe ftott toerben !onnte, — Umftänbe, bie feine Ungebulb

auf§ §ö(^fte gefteigert unb i^n mit einem ^eife= unb 5lu§Ianb§entl^ufia§mu§ er=

füllten, beffen ^unbgeBungen ber moberne Sefer, — tt)enn er el^rlid^ ift, — ni(f)t

o^ne hk @m:pftnbung eine§ gett)iffen '^nht^ folgen toirb. £)ie beutfc^e Sßelt, bereu

Umriffe ^of(f)eIeto fennen lernte, aU er im 3uni 1831 nai^ glüdtlic^ üBerftan=

bener ß^^olera = Quarantäne ben ^am:pfer „5^i!oIai I.'' üerlieg unb Bei Xrat)e=

münbe an» Sanb ftieg, erfc^ien üjm in rofig Oerüärtem 2iä)k. „^er Ö^ebanfe,

ha§ Sanb ^'ant'§, 6(^eEing'§, ©(^iEer'S unb @oet]^e'§ Betreten gu l^aBen, t)er=

fe|te mi^ in einen Taumel t)on ©ntaütfen. 2)a§ ^ittageffen, ha^ iä) in %xa\)^=

münbe einnahm, fi^ien mir Befonber§ fi^madtl^aft, ber !leine ©aftl^of, in tr)el(j§em

i(^ bagfelBe tierjel^rte, ein SSunber t)on 3fleinHd§!eit unb Orbnung. 3n bem
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el^ttDÜxbig cic^cnattiqen 2übcä träumte iä) mxä) in ha^ beutfc^e Mittelalter

^uiiiä iinb ßamBurq mit feinen ©aft^öfen unb feinem Su^Gfernftieg machte mir

fo großen ©inbrurf, ha% \ä) an einem einzigen Slage bie ganje 6tabt burd^Iief

unb tro^ meiner ©rmübung ber le^te Spaziergänger toar, ber 5ll6enb§ ben 3ung=

femftieg üerlieg." — SSerlin erinnerte ben entl^ufiaftifd^en ,,5lu§Ianb§reifenben"

3u leb^oft an 6t. ^Petersburg, um einen befonber§ günftigen ^inbruc! ju matten

:

bafür erfüllte e§ benfelben mit ber f)öd§ften ^enugtl^uung , hk 35orIefungen

Sd^Ieiermadöer'S , 6at)ignt)'§ unb @an§' befud^en unb bicfe gefeierten Männer

Don 5lngeft(^t fe^en gu bürfen. 6(^Ieiermadjer machte il^m tüegen ber Sßärme^

3nnig!eit unb ©infad^l^eit feine§ $ßortrage§ ben größten unb nat^^altigften

^inbrut!.

^eutfd^Ianb befud)t unb ©oetl^e nid^t gefprod^en ju l^aben, l^ieß für ben

©ebilbeten ber erften breigiger 3ial^re — einerlei ob berfelbe au§ Sonbon, Mo§!au

ober 9lom !am — in Ü^om getocfen fein unb ben ^apft nit^t gefeiten l^aben.

gür ^of(f)eIetü toerftanb fic^ t)on felbft, baß er unmittelbar nai^ S5eenbigung feiner

^aiiSbaber 6ur nac^ 3Beimar ging, um burd§ SSermittlung ber ©roßfürftin

Maria ^aulotüua bem Manne öorgefteHt au ttjerben, ben er für ben größten unter

benßebenben l^ielt. 3n ber t)orIe|ten5lugufttt30(^e be§3. 1831 am SBeimar'fi^en §ofe

öorgefteüt unb mit tägli(^en ©inlabungen nac^ SÖelbebere becl^rt, mußte ^of(5e=

letü inbcffen jel^ntägige @ebulb üben , beDor er ha^ S^zl feiner äßünfd^e erreichte.

Um ber öffentlichen geier feine§ jtüeiunbac^täigften @eburt§tage§ unb ber an

biefem 2:age ftattfinbenben 5luffteIIung feiner t)on i)at)ib (b'5lnger§) angefertigten

SBüftc 3u entgelten, l^atte ©oetl^e fti^ auf§ Sanb prüdge^ogen ; au§ (Stemann'§

5(uf,^eid^nungen (11, 237) tüiffen tüir, ha^ xijm eben bamal§ „ber ganje jtüeite

2:^ei( bc§ gauft geftd^tet unb öoEfommen fertig öorlag". — £)ie enblid^ in§

2ßcr! gerid^tete 35orftelIung be§ tornel^men ruffifd^en 9f^eifenben Verlief burd§au§

in ben ]^er!ömmlid^en gormen. ^er alte §err fprad§ non ^IBeimar, t)on ^. ^. §. ber

grau öiroß^er^ogin, öon bem ©lücf be§ £anbe§, ein fo auggejeid^ncteg §errfd§er=

^aar ju befi^en unb bemer!te, aU ^ofd^eleh) ben 5^amen be§ i)id§tcr§ 61^u!ott)§!i

nonnte, „es tüerbe bem §erm tnirüid^en Staatsrat)^ t)on 6]^u!oU)§!i ein ]^o]^e§

©lüdt bereitet ^aben, mit ber el^renöoHen 5lufgabe ber ßrjiel^ung 6r. ^aiferl.

•Öol^eit be§ ruffifd^en ^^ronfoIgerS betraut tnorben ju fein". — ^icmlid^ enttäufdfjt

30g ber entf)ufiaftifd^e Sefud[)er ab — nur bie fingen feinet 3nterIocutor§ l^atten

i^m großen öinbrudt gemad^t. 3« feiner Ueberrafd^ung erl^ielt ^ofd^elett) in=

beffcn t)or feiner ^2lbreife eine ©inlabung jum 5lbenbe be§ folgenben 2:age§. @r

traf «öeinrid^ ^DJel)er unb ben Rangier öon Mütter in @oetl^e'§ .^aufe unb biefeS

Mal toar tüeber öon ®roß()eraögen , nod^ üon ^roßfürften unb ^ol^citen bie

Siebe, föoet^e fütn'te au§ , baß ^oliüt unb 9{eali§mu§ Literatur unb ^unft ju

erfticfen breiten unb baß biefen, ha fie tüeber bie Menfd^en birect umpUTadjen,

no(^ fid^ ben ^'^eitforberungen berfelbcn ,^u fügen t)crmöd)ten, nid)t§ übrig bleibe,

als „ben f)öd)ften 8tanbpunft cinauneftmen , ben Menfd)cn eine neue 3Bclt ju

zeigen unb ju crfd)(ießen unb fie burd^ bie Mad^t neuer 3been 3U unter=

tüerfcn". — Um IOV2 U()r ^^lbenb§ erl)ob man fid^, <iuf ein Hon bem .^anjler

gegebenes S^iäjcn, unb ging.

2)er ^ufentl)alt in Xeutfdjlanb fd)eint ber ^lan^punft öon ^ofd)cletp'i5

\



Sllejanber fiofdjeleto'g 2)enfmürbig!etten. 253

etftet 5lu§lanb§=^eife cjetoefett ju fein, tüetl et tnegen bei* 5^eul^eit hex gelronnenen

@tnbtü(^e am ftär!ften toixÜe. i)en Söinter Btad)tc ber S^letfenbe in (Senf p (ber

5lufent^It in htm teöointionäten $axi§ toax xuffifc^en Untext^anen einftlöetlen

nntexfagt), Itio ex Bei £)ecanboEe, £)elaxit)e nnb Ütofft (benr f:pätexen ^xafen nnb

$xemiex=^Hniftex $pin§' IX.) S5oxIefungen pxte nnb im ^anfe bex gxan 5!Jlaxie

^ax^fd^ün, geB. güxftin 6;aettüextin§!a , bex ehemaligen @elie6ten 5Ilejanbex'§ I.,

t)ielfac§ t)ex!e]^xte. ^m gxü^^jal^x !onnte enblid§ na(^ $axi§ aufgeBxod^en töexben,

tüo bex an ^0530 bi SBoxgo em:pfo:^Iene SSeamte be§ 6t. $Petex§5nxgex 5lu§=

tüäxtigen 5lmte§ bie S5e!anntf(^aft ©niäot'g, 2:ftiex§', SSittemain'g unK 5[Jli(^eIet'§

ma(^te, nm fobann toeitex nac§ ßonbon ^n getjen, tt)o ex ba§ (^IM ^atte, bex

Bexül§mten Obexl^anSfi^nng öom 4. ^uni Beijntüo^nen, in tüeli^ex hk 3flefoxmbiII

3nx 3(nna]^me gelangte. — 3n ßonbon machte ^ofi^eletü hk SSe!anntfc^aft be§

tüegen bex Belgifc^en 5lngelegenl^eit in augexoxbentlii^ex 50^iffton an ben ^of

3[öil]^elm'§ IV. entfenbeten aEmäi^tigen ®ünftling§ feinet §exxf(^ex§ nnb fpätexen

g^efS bex .bxitten 5lBt^eilnng", be§ (Senexar=5lbintanten ©xafen 51. 3. Oxlotü

nnb 3tt)ax anf ^^öd^ft eigentl^nmlii^e Söcife. £)ex maglog :^oc^fa]§xenbe 33extxante

be§ ^aifexg 5^i!oIan§ ^atte bie ©etnoT^n^eit angenommen, im Solange nntex i^m

fte^enbe ^exfonen Bei ©elegenl^eiten jn bn^en nnb anä) in biefex SSe^iel^nng ba§

9täu§:pexn nnb 6^n(fen feine§ §exxn nadjjual^men. 6elbft fo l^od^gefteHte

S5eamte, tüie bex S5otf(^aft§xat!§ ^ofofc^ün (f^ätex ^efanbtex in ^nxin), liegen

ftd) ha^ Bieten: ^of(^eIetü fe^te baxum aEe Sßelt in (äxftaunen, al§ ex bem

©xafen Bei feiexlii^ex Slafel ha^ ,,'^n" o^ne 3[ßeitexe§ ttjiebexgaB. föegen

hk eigene ©xloaxtnng Bxadö ex baBei nid^t ben §al§ ; bex fonft füx ]§ö(^ft xeijBax

nnb nnt)exfö!§nlic§ geltenbe @xaf nannte ben !edten jungen 5!Jlann nid^t nnx

^infoxt „'Bk", fonbexn Inb benfelBen ein, i^n x\a^ ^axi§ ^u Begleiten nnb

Be^anbelte il^n tnäl^xenb biefex Üieife nnb Bei f:pätexen @elegenl§eiten mit Befon=

bexem SCßol§ltt)oEen. — ^aä) einem ^tDeiten, toegen bex @x!xan!ung feinex 5Jluttex

|)löp(^ aBgeBxod^enen SnxgeBxand^ in ^axl§Bab, fel^xte ^ofd^eletx) im gexBft 1832

in hk öox fünfael^n Monaten t)exlaffene ^eimatl^ juxüd^. — @x ging junäc^ft

nad^ ^o§!an, too ex ben SSintex im §anfe feinex toiebexgenefenen 5!Jlnttex t)ex=

Bxad^te nnb exft im folgenben gxül^ial^x nad§ ^etex^Bnxg, ha^ x^m niemals xe(^t

fi5m:patl§ifdö getooxben ^n fein fd^eint. §iex foEte feine§ S5leiBen§ aBex nid^t

fein, ^ex bamalige (Senexal=@ont3exnenx ton 5)lo§!au, g^üxft £). 2Ö. @alt)3in,

bxängte i:^m hk ©teEnng eine§ 9flegiexnng§xatl§e§ Bei bex ^o§!anex ^ont)exne=

ment§t)extt)altnng fo getoaltfam anf, ha^ ^ofd^eleto biefelBe annel^men nnb ftd^

im OctoBex 1833 bauexnb in feinex S5atexftabt niebexlaffen mugte.

6einen bamaligen (S^ef toeig ^ofd^eleto nid^t genug jn xül^tnen unb ^Jüxft

i)mitxi ©altiain oexbiente (tnie toix an§ anbexen «DneEen toiffen) biefeg ßoB in

bex X^at. 3n ^axi^ exjogen, foxgfältig geBilbet nnb bemgemäg ftax! fxanaöfixt,

xe:pxäfentixte bex g^üxft ben %\)pn^ be§ aufge!läxten, tüol^lmeinenben gxogen

§exxn be§ 18. Saftx^unbextS, bex mit ftd§ xehzn lieg, @nte§ t^at, toenn ba§felBe

ni(^t aEautiel ^nftxengung !oftete nnb txo^ gelegentlid§ex feigneuxialex 35eEeitäten

ha^ „noblesse oblige" jux 9flid)tfd§nux feinet $anbeln§ nal^m 0- SieBen§tüüxbig

1) tiefer ^ürft ®. 2ß. @. (ber 1813 bei ßulm ben Unten glüQel commanbixt '^atte nnb

1844 äu ^ariS ftarb) ift n?o^l 311 nntexfc^eiben üon bcm bamaligen Kurator ber 3D^o§!auer llni=
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in feinen Umc^ancigformcn, foftete e§ bem güiftcn ni(^t§, einen StrtT^um cin=

guflefte^en nnb biefer Umftanb aEein qettjann il^m ba§ §etä feiner ^Beamten tüie

ber Setrofiner ^lo§!an'§, bie ben 3tüQn3i(^ ^a^xc lonq mit bet 25ertt)altung i^ret

Stobt betraut gctüefenen alten ^errn nur t)öd^ft unc^ern f(^eiben fallen, aU

bcrfelbc (bem unauff]altfamen 3uqe feine§ ^erjeng folqenb) ju ßnbc ber breigiger

3a^re fein 5lmt nieberleqte, um ben Üteft feiner Zac^e in bem geliebten ^ariö

gusubringen. — .tof(^eIetü l^atte ben 6taat§bicnft bereite frül^er öerlaffen; jur

e^arafteriftif ®oIt)3in'§ unb ber ft^tüierigen 3]er:^ältniffc, unter tneli^en biefer

fein ^mt uermaltete, ergä^lt er ben nad^folgenben merftüürbigen 35orgong:

• 3tn ^df)xc 1834 ^atte e§ ju ^o§!au eine furchtbare geuer§brunft gegeben,

tueld^er mel^r aU taufenb öäufer pm Opfer fielen, ^an glaubte allgemein an

^ranbftiftung, eine befonbere Unterfu(^ung»=(S;ommiffion tüurbe niebergefe^t unb

(ba ber ^aifer felbft nad^ ^o§!au gefommen toar) 2:ag unb 5lad§t unterfud^t.

S3ei feiner 5lbreife befal^l ber .<^aifer, bag bie ^cten einer ^J!Jlilitär-6ommiffion

3u übergeben feien, ha% biefe binnen breimal 24 6tunben ba§ Urt^eil ju fällen

unb bem ©eneral^^ouüerneur jur Seftätigung öorjulegen ^aht. SSeöor @ali)3in

biefe iBeftätigung ertl)eilte, Verlangte er ein ©utac^ten ber ^o»!auer ^ouöerne=

ment§=3kgierung. ^l§ ^litglieb bcrfelben tnurbe iä) um jtDei Ul)r ^ac^tg au§

bem ^ette gcl^olt. 3d§ legte Uniform an, eilte in bie 6i|ung unb fanb bafelbft

ben 6it)il=GD0ut)erneur ^lebolffin — glei(f)fal[§ in Uniform — öor, ber mir unb

meinen (Sottegen ben gatt t)ortrug unb un§ eröffnete, tüir l^ätten binnen stnölf

Stunben unfere ^Jleinung über ha^ un§ öorgelefene Urtl^eil, abzugeben. O^nc

öorgängige ^enntnifena^me be§ ^nl^alt» ber bieten tnar ha^ nid^t möglid^; tnir

öertüeigerten bie Abgabe eine§ lebiglid^ auf ©runb be§ Urt^eilg gefällten (Sut=

a^tcn», üerlangten 3cit, um ba§ ^ctenmaterial unter ben 5lntoefenben p t)er=

t^eilen unb burd^juarbeiten, inbem toir öerfprai^en, hi^ jur SSeenbigung ber uuv

geftettten Aufgabe bie 6i^ung nid^t ju öeiiaffen. 5Der gute ^lebolffin, ber gel^offt

^otte, bie Sad^e no(^ 33ormittag§ bem dürften (Salt)3in t)orlegen unb fobann

burd§ einen Courier an ben ^aifer beförbern p !önnen, geriet]^ in S^erjtDeiflung,

tüir aber be^arrten auf bem gefaxten ßntfd^luffe. 5Jlorgen§ um 9 U^r begab

er fic^ jum ©eneral=®ouoerneur unb biefer bett)ittigte un§ 36 6tunben grift.

3e^t ging aber erft bie tüaftre 9^ot]^ an. 5Da§ ^riegggerid^t ^atte 9 ober 10

?lnge!lagte baju Derurtl)eilt, mit 6pie§rutT^en ju 2obe gepeitfd^t ju tüerbcn —
iüir aber tüaren fo freigeiftifdl), ju behaupten, ba^ !eine au§reid[)enben ^etücife

torlagen unb. bog ftöd^fteng öier 5lnge!lagte „unter 35erbad^t ^u belaffen (nad^

beutfc^cr 2:erminologie : Don ber ^nftanj ju abfoloircn) feien". 5ll§ ber feit

36 6tunben an feinen ^|U-äfibcntenftu!^l gefeffelte ©ouöcrncur 91ebolffin biefe§

öutac^ten öema^m, fanf er in £)i)nmaä)i. SCßieber ju fid^ gcbrad^t, rief er in

einem fort: „^eine .^erren, 6ie tücrbcn fi(^ felbft unb mid^ in§ 35evbcrbcn

ftür^en, — überlegen 6ie tüol)l, h)a§ 6ic tl}un." 3Bir bel)arrtcn auf unfcrer

Meinung, unb o^ne oon bem 6ioil=öiouocrneur mitunter^eid^net ju fein, gelangte

ha^ t)on unä obgefagte (^utad^tcn in bie e^änbc be§ ®eneral=@ouliernenr§. ©ine

toerfität, bfm Qfürften Serflft), befjen „Otbnunöogenic" ber im 3- 1832 retegirtc ©tubent 9tlcj:ünbcr

^erjen mit fo unöerfllcid^lid^ct ßaune a» fd^ilberu Qeioufet i)al
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6tunbc \päkx lieg ©all^jin un§ ju ftd^ Bef(^eiben; er 16ej:pra(^ bte 6ad§e nod§=

mal», ban!te un§ für bie Bctniefetie getüiffenVfte ^f(t(^terfüllung unb öerfprad^

t)on bem @IaBorat r\a^ W6c(iiä)ttii @eBrau(^ gu tnad^en. ^em ^aifer fd^rteB

er, bog er bte SSeftätigutig be§ !rieg§geri(^tli(^en Urtl^eilg mit qutetn @eU)tffen

ntd§t auf fi(j§ tiel^tnen !önne. ®§ tüurbe 9^iemanb am ßeBen geftraft, — tJter

5lnge!Iagte erl^telten leichtere unb fcfitoerere Sü(^ttgungcn — , bie UeBrigen aBer

tüurben einfach unter S5erbac§t Beiaffen."

Einige Monate f^päter trat in ^of(^eIetr)'§ SeBen eine entfi^eibenbe ^Beübung

ein. 5lm 5. geBruar 1835 öer^eirat^ete er fi(^ mit Olga 5petrotr)o=©oIotr)otüo,

bie burd^ ben ©ruft i^re§ 2[ßefen§ fein ^erj getüonnen ^atte, unb im ^ai be§=

felBen 3a^re§ !aufte er bem !aiferlic^en OBerftaEmeifter g^ürften 2Ö. m. S)o^

goruü auf beffen bringenbeg 5lnfu(^en ba§ 9000 £)effätinen (35,000 :preu§if<^e

^Jlorgen) 5lcfeiianb unb 3000 i)effätinen §0(^tt3alb umfaffenbe gän^Iid^ 'o^x'mdt}X=

lofte @ut ^effotfc^na im Sa:^ofd)!ott)'fc§en Greife be§ ®outiernement§ ^jäfan

für 725,000 miBcI SSanco (ettt)a 200,000 ^^aler) aB (^olgoruü ^atte t)on

biefem reii^en S5efi^ niemals irgenb tt)eld)e§ @in!ommen Belogen unb fürchtete,

burc^ benfelBen völlig ruinirt ju tüerben), naT^m ben ^Bfi^ieb, tüurbe für bie

gtüölf fotgenben ^al^re fcine§ £eBen§ au§f^lie§Ii(^ ßanbU)irt!§, SSrannttüeinBrenner

unb ^ä(^ter be§ 33rannttüein=^egal§ für einzelne 6täbte unb Greife be§ Ö^ou=

Dernementg 9liäfan. 3ur SBef(^äftigung mit öffentlichen ^Ingelegenl^eiten leierte

^of(^eIett) erft ^urüc!, nac^bem er Millionär getDorben tnar.

Ratten hk t)orIiegenben SSIätter bie ^eftimmung, ruffif(^en Sefcrn üBer=

geBen ju ttjerben, fo mügte Bei biefem ^Bft^nitte im ßeBcn be^ ^emoirenfc^reiBer§

mit Befonberer 51u§fül)rli(^!eit öertneilt inerben. Unter ben Urfad^en ber ö!o=

nomifi^en 5^ot^Iage, in toelc^er ber ruffifdje Slbel unb bie ruffifc^e Sanbtt)irt^=

f(^aft Bereits öor 5luf!^eBung ber SeiBeigenfc^aft ftedten, fpielen hk ©etno^nl^eiten

be§ ^Bfenti§mu§, ber 35erf(^tt>cnbung unb ber 5lBneigung ber ]§ö^er geBilbetcn unb

anfpru(^»t)oEeren 5lrifto!raten gegen ben lanbtüirtl^fc^aftlidien ^eruf feit lange eine

große, üerl^ängnigüoE p nennenbe ÜioEe. S5on öerl^öltnigmäßig geringen 5lu§=

naT^men aBgefe:§en, tüar hk gett)ö:§nli(^e ^nnal^me, ha^ ber au§f(^liep(^ mit ber

S5etüirt:§f(^aftung feineg @ute§ Befc^äftigte ruffifc^e ßbelmann biefen SSeruf tüegen

Unfä!^ig!eit für ben 6taat§= ober ^lilitärbienft ergriffen l^aBen muffe, ^utreffenb.

^uf gefettfc^aftlid^e Geltung !onnte nur 5lnfpru(^ er^eBen, toer minbeften§ einige

3a^re in ber @arbe. Bei §of ober in einem ^tinifterium gebient unb ft(^ erft

in fpäteren ^al^ren auf ha§ ßanb ^urüdgejogen ^atte. ^it hem niebrigen

S^ilbungggrabe ber Sanbebelleute t)on SSeruf aBer l^ing ^ufammen, ha% biefelBen

in ber ^egel fc^Iec^te, minbeften§ irrationeE unb unmetl^obifd^ üerfal^renbe, jeber

tec^nif(^en SSorBilbung entBei^renbe ßanbtüirt^^e toaren. ^^leBen ^ofc^eleto tnüßten

iüir leinen ^toeiten Sfluffen neuerer unb neuefter Seit naml^aft au machen, ber

3uglei{^ ^eröorragenber 6(^riftfteIIer unb ^olitüer unb tüchtiger ^ra!tif(^er

ßanbtoirt:§ getoefen toäre. ^inbeften§ eBenfo Bead^tenStüertl) erfc^eint, ha%

biefer 5lu§na^memenf(^ ^ai)U lang ha^ einträgliche, aBer tüenig geachtete ©etoerBe

eine§ 5päc§ter§ be§ t)errufenen, Bereite 5u Einfang ber 9tegierung 5llejanber'§ II.

Befeitigten S5rannttr)ein=9tegal§ ^toölf ^al^re lang augüBte, o^ne an ba§feIBe t)er=

loren ^u ge'^en, — baß er neBen ber SSrennerei toirüic^e SanbU)irt^fd§aft mit
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^folq Betrieb unb ba% er bcn Ühif eine» ,^iiqlei^ bauernfrcunbltc^en unb ]iä)tx ted)=

nenbcn öutSbefi^erg crtüarb. 2Befcnt(id^ au§ biefem, unter ruffif(^en 33erpltmffen

ber alten 3eit beifpiettog ju nennenben Umftanbe ift e§ ju erflären, bag ber em=

flugreii^e unb rül^rit^e gül^rer ber SlatDop^itenpartet fi(^ t)on einer ganzen

'^(n^af)! uerberblid^er S^-'^ll^ümer feiner @e)tnnung§genoffen frei ju ^^atten tüufete

unb bofe er tüäl^renb unb na^ ber ^ufl^ebung ber ßeibei(^enf(^aft ju ben aner=

fannteften unb fa(^!unbi(^ften 33eurt]^eilern ber länblid^en unb bäuerlid^en 3^er=

l^öltniffe 9?u6(anb§ aöl^Ite. 5ltt' feine 3a]^Ireid§en, auf biefe toii^tiqe ^kterie

bejüglid^en 6(^riften t)errott)en ben ^ra!ti!er, ber felBft ^anb angelegt ^at unb

tüeig, tüorauf e§ anfommt.

3m 6ontnter be§ 3ial^re§ 1847 l^atte ^oft^eleU) feine finanziellen unb tüixii}=

fd^aftlic^en ^Ingelegenl^citen fo tüeit georbnet, ha% er ft(^ für ben größten 2^^eil

be§ 3a^rc§ in 5Jlo§!au nieberlaffen unb tüieber ben tt)iffenf(^aftli(i)en unb

politifd^en 3intereffen äutüenbcn !onnte, hk feinen 9leigungen unb feinem SSi(bung§=

gang entfprad^en. ^tüci ^Jlaterien nal^men il^n tüä^renb ber folgenben ^a^re

6efonber§ in 5tnfprud^: bie traurige Sage ber leibeigenen länblid^en ^eööüerung

unb ha^ bnxäj feinen Q^reunb 6;^omiä!ott) angeregte ©tubium ber ^l^eologie ber

gried^ifd^en ^ird^e. 5luf hk länblid^en ^nte^effen tt)ar ^ofd^elett) burc^ feine

gefammte SSergangen^eit l^ingetüiefen. Söieberl^olt ^^tte er ha^ ^mt eine§ fteE=

öertretenben 5lbel§marf(^all§ be§ 6a:pof(^!olT)'fc§en ^reife§ öerfel^en, ficö in biefer

Stellung ber eingefeffenen Sanbbet)öl!erung gegen tl^örid^te unb be§:potif(^e §erren

annehmen muffen unb hdbzi ^inbliät in ben ^Bgmnb be§ Seibeigenf(^aft§elenb§

getüonnen, hk il^n mit leibenfd^aftlid^em, nur mü!)fam gebänbigtem §affe gegen

biefe „2öur5e( aüer unferer Hebel" erfüttten. ^it Sßtebergabe ber S5eri(j§te über

bie S(^eu§li(^!eiten unb 91ieberträd)tig!eiten , gegen toel^e ber bauernfreunb^

li(^e ftellöertretenbe ^bel§marf(^aE be§ 6a^of(f)!otü'f(^en ^-eifeS einjufd^reiten

^otte, tüollen tüir ben ßefer tjerfd^onen, bem hk aufgefüT^rte 6umme öon SSru*

talität, l^or^eit, SSertüorfenl^eit unb ßafterl^aftigfeit ol^nel^in unglaublich erfd^einen

tüürbe. ©enug, ha% ^ofd^eletü träl^renb ber furjen ^^eit feiner 5tmt§fü]^rung

mit ber Energie unb Ueberlegenl^eit be§ 5ugleid§ gebilbeten unb gefeEfd^aftltd^

f)od^ftel)enben ^J}tanne§ eingriff unb ftd} bur(^ hk %xi feine§ 35orge]^en§ gegen

bie ,,6tanbe^genoffen" M ben ßanbiunfern alter S(^ule fo grünblid^ öerl^aßt

machte, ha% an feine Sffiiebertnal^l nid^t 3u ben!en tüar. @r fal^ barum für

patriotifdie ^Pflid^t an, hk 6ad^e t)on einer anbern Seite anzugreifen. Unter

^Berufung auf einen ber fielen auf bem Rapier gebliebenen ^Paragrapl^en be§

neunten 33anbe§ ber 9leid^§gefet3e, bie ha^ £oo§ ber Stauern ju beffern beftimmt

getoefen tüaren, tüanbte ^ofdjeletü fid^ im October 1847 an htn 5Jlinifter be§

3nnern, ©rafen £. 51. ^erotD^ü, um bie !aiferlid^e ^rlaubnife ju einem auf

freitüilligc ßinfd^rän!ung ber .öerrenredl)te abjielenben eintrage zu erbitten, ben

er ber ^ilbelöüerfammlung be§ ©ouDcrnementS Ütiäfan Vorzulegen gebadjte.

^4ieron)§fi'§ ^Inttüort enthielt eine ^blel)nung. @e. ^Rajeftät er!ennten bie gute

^i(bfid)t be^ ^ittfteHcrS DoUftäubig an unb trügen ftrf) feit lange mit ber ?lbfid^t,

in bie befteljenben lönblid^en ^U'rl)ältniffe beffernb eiuzugi-eifen: ber gcgentoärtige

3citpun!t fei für ein fo folgenreid^eä Unternel^men inbeffen nid^t geeignet; tüenn

|)err .^üfd)cletD bcn Slßunfd^ ^egc, mit feinen eigenen Seuten 33ertröge ju fcl)lie6en,
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hk benfelben ein geU)iffe§ ^aß üon ^^reil^eit eintäumten, fo loetbe man on

^öt^ftei: 6telle hamii t)ötttg etnöetftanben fein. — 9^t(^t§ beftotüeniger BIteB

^ofd^elelt), al§ er in ben Sollten 1849 nnb 1850 Be^üglid^e SSotfc^Idge ber

p]^eten SSeftätignng untetBreitete , ol^ne ieben SSejt^etb au§ bent !aifetlt(^en

ßaBtnet. 5Die SSorqänge be§ 3flet)oIut{on§ialöre§ 1848 j^atten ben ^aifer junt

S5exäi(^t auf bie agtarrefotmatoxifc^en ^Bfit^ten Beftimmt, mit benen er jid^

tüieberl^olt getragen unb hk im entfc^eibenben ^lugenblid^ immer toieber burd^

^olitifc^e 9fiücffi(^ten getreust tüorben tüaren. — „S)ie S^ii t3on 1848 Bi§ jum
^Beginn be§ ^rim!riege§ (fo fä^rt ber ^emoirenfd^reiber fort) öerging ebenfo

einförmig toie fd^tüer unb traurig, ^ie SSertüaltung tüurbe immer mi^trauifc^er,

unt)erträgli(^er unb tüiHüirlic^er. S)er bamalige (S^eneral = ®out)erneur öon

Tlo^tan, @raf 6a!rett3§!i ^), ertüarb in biefer SSe^ie^^ung eine traurige SBerü]^mt=

l^eit; bem Bef(^rän!ten ^^anne Bilbeten hk 6latüo))l^ilen ben ©egenftanb

Befonberer Abneigung, ba er un§ für „^^totl^e", \a für „^ommuniften" l^ielt.

^a meine Q^reunbe fid^ getüö^nlid) in meinem §au}e öerfammelten, lieg

ber Ö5eneraI=@out)erneur hk X^üren bcSfelBen befonber» BeoBatj^ten unb Stften

üBer meine Ö^äfte führen. S5efonber§ ärgerte unb öertounberte e§ il^n, ha% ein

üBer aEen 35erba(j§t revolutionärer (S^efinnung er^aBener alter §err unb baju

ein ^itglieb bc§ 9iei(5§rat]^§, ber toürbige gürft Sergej ©agarin, mid^ häufig

Befuc^te unb biefem Umftanbe mu§ iä) e§ jufi^reiBen, ha% iä) öon 2[ßiII!ür=

magtegeln, toie ber @raf fie üBer 5lnbere öerl^ängte, Oerfc^ont BlieB. . . . £)cn

einzigen 2^roft be§ t)ielfa(^ an hk erften ^atjxc naä) 1825 erinnernben 8uftrum§

1848 Bi§ 1853 Bot ber freunbf(^aftli(^e ^txh^x in unferem üeinen Greife."

2)iefer ^rei§ toar berjenige ber 6Iatt)o:p^iIen. (Seine ©ntftel^ung batirte in

hk breigiger ^a^xt ^nxüä, tno eine ^Injal^I für ha^ 6tubium ber ^Pi^ilofopl^ie

6(^eIIing'§ unb §cger§ Begeifterter jüngerer Männer (^lejanber fersen, @ra=

nott)§!i, ^atülott), ber t)eraB}(^iebete Ütittmeifter ^fd^aabajett), hk Beiben ^irejetügü,

^. 6. 5l!fa!oto, ßl^omiäfotü u. f. tn.) unter ber ßeitung 6tan!etüitfd)'§ gemein=

fame 6tubien getrieBen fiatten. S)ie WefjX^d^l biefer ^änuer l^ulbigte 5lnfang§

öorgefd^ritten liBeroI = occibentaIen 5lnfd§auungen ; in ber ^olge aBer trat eine

6c^eibung ber ^Jleinungen ein, toeld^e ben greunbe§!rei§ in jtüei entgegengefe^te

ßager f:paltete. ©erjen unb ©ranotr§!i toaren t)on ben ^been ber .§egerfd§en

ßin!en aUmälig jum ßultu§ ber franjöftfc^en 6ociaIiften üBergegangen unb tour^

ben barum fc^er^toeife bie „gran^ofen" genannt, toä^renb ber mel^r unb mel^r

an Hinflug getoinnenbe ßl^omiäfoto unb beffen näheren Q^reunbe toegen iBre§ @ifer§

für bie 6(^cEing'f(^e $]^ilofop:^ie „hk ^eutfdjen" l^iegen. i)iefe „®eutfc§en"

Bilbeten ben ^ern ber fpäteren 6Iatoo:p]§iIenpartei, hk eine eigene „$]§i(ofop]§ie

ber ©efd^id^te" ^u 6tanbe geBrad^t, al§ 6(^ülerin ber beutf(^en 3flomanti! au§ hem

6tubium ber :patriftifd^en unb ruffif(^=mittelalterlid§en 2^1^eologie unb ber älteren

„t)or^:^etrinifd§en" ruffifd^en S5oI!§gefd§id^te ein förmli(^e§ Softem gemad^t ^atte unb

Bei Bebingung§Iofer SBertoerfung ber euro:|Däifd§en ^ilbung unb ber 9teform ^eter'§

be§ Großen angelangt toar. 3n ber üiüd^fe^r pm 35oI!§tl§um unb p ber alt*

1) S)erfelbe irar 5[Rimfter be§ Sennern getnefcn unb bexioaÜete ba§ 5Dlo§fauer &cmxah
©oubernement bon 1848 bi§ 1857.

Seutfe^e aittnbfd^au. XI, 8. 17
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!irt^({d§=6t}3antinif(i)cn Ueberlieferung foHte für Üluglanb tüte für Europa ha^

ctnjigc |)ett, bie einjige 9tettimg öon ber falfd^cn f)etbnif(^=occibentaIen 35ilbimg

311 finben fein. — £>ie 6cele biefe§ ^reifc§ tüar, tx)ie crträ^nt, ber geiftreid^e,

f)0(^qebilbetc unb lieBcnsnjürbige $J3]^Qntaft ß^omiätotD, ber nid^t nur hk ^rejetü§!t

unb 5(ffa!otü unb ben gleichaltrigen 3. Zfj. 6amarin, fonbern fc^lieglit^ anä)

^ofd^elctü, hm mef)r aU öier^igjäl^rigen, nüd^ternen, in ber Schule be§ :^ra!tif(^en

ßebcn§ gereiften ÜJlann 3U fid^ l^inüBer^og. — 5luf hk ©efd^id^te fetner inneren

SBonblung ge^t unfer ^emoirenfi^reiber nid^t nä^er ein, er begnügt fid^ mit

einem Serid^t barüBer, ha^ 6l)omjä!ott) i^n gum 6tubium ber ^atrifti! unb

Qltruffifd^en 3:^eologie begetftert l^aBe , bag er in biefem Dolle löefriebigung ge=

funbcn l)Qbe unb me^r unb mel^r t)on ber 9bt]^tt3enbig!eit einer au^fd^liegltd^

nationalen ©nttoidtlung überjeugt h)orben fei. ß^omiä!ott)'§ erfte ßroBerung toar

,<^ofd^cletD'§ Vertrauter ^ugcnbfreunb , ^toan ^irejeto§!i, ber eifrige t^eologifd^e

6d^riftftel[er getoefen; bann folgten ^toan ^treiett)§!i'§ trüber ^eter (ber hk

(Sammlung unb SßerarBeitung ruffifd^er 2[^ol!§lteber , 6agen unb ^ärd^en ^u

feiner .g)aupt6efd^äftigung machte) unb ber :^]^antaftifc^ üBerf(^tt)änglid§e ßonftqntin

5(!fa!otr, ber Bereite bamdly fo entfc^ieben gu UebertreiBungen ber neuen ßel^re

neigte , ha^ bie greunbe -§äuflg in hk ßage !amen , feinen @ifer Bänbigen ju

muffen. 6onflantin'§ jüngerer SSruber, ^tüan ^IfalotD — gegentoärtig ber 5llt=

meifter ber 6d^ule — ttjar ^um 6d§mer3 feine§ S5ruber§ bamal§ no(^ fo au§=

fd^lieglid^ „toeftlid^en ^been" ergeben, ha% er nid^t mitjäl^lte. 3urt ©amarin

(in ber golge burd^ feine gel^öffigen 6treitfd§rtften gegen ^olen unb bie Balti=

fd^en ^proüinjen begannt geh)orben) galt für ben bebeutenbften S)ialecttler ber

6d^ule — bie ^rofefforen ^ogobin unb 6d^ett)ireto repräfentirten hk äugerfte

Üled^te, inbem fie al§ 5lltruffen ßl^omiä!oto proteftantifd^ = liberaler 5)leigungen

unb einer tüiülürlid^en @efd^id^t§auffaffung jiel^en.

5luf biefe ^ßarteigegenfä^e näl^er einpgel^en, muffen toir un§ berfagen, ha

eine bloß beiläufige Erörterung berfelben unjureid^enb tt)äre — gelegentltd^ lt)irb

auf biefelbe jurürfäufommen fein. i)a Don eigentlid^er ^arteiagitation toegen be§

S^rudfe§ ber äußeren 33er]^ältniffe ni(^t bie 3^ebe fein fonnte unb bie neue ßel^re

Dorne^mlid^ al§ intereffanter Unter]§altung§gegenftanb in 25etrad^t !am, tüar man
in bem ^'eife ber erften Slatoo^l^ilen ntd§t§ toeniger al§ eitlufiö unb Derftanben

freunbfd^aftlid^e S^e^ie^ungen unb enblofe £)i§:putationen mit ben 3}ertretern be§

europäift^en 9iabicali§mu§ fid^ Don felbft. C)aupttt)ortfü5rer begfelben toar 5llejan=

ber .^er^en, mit bem e§ nid^t feiten ju heftigen ßonflidcn fam, ber ^o§!au
übrigeng fd^on im 3al)re 1847 Derliefe unb auf 9Hmmerttiiebcrfel^en in§ ^u§lanb

ging, -öerjen fecunbirtcn ber öJefd^id^tS^rofeffor @ranoti3§!i unb ber 6d^riftftelfcr

^PatDlotü, tüä^rcnb ber um Diele 3;al)re ältere 3:fd^aabaieD3 (ein Officicr an^ ben

2:agen .Uaifcr ^illejanber'§ I.), burd^ feine 33orliebe für ben ^at]^olici§mu§ unb feine

(i^rer 3eit für epod)emad)eub augcfel)enc) .&t)pot^cfc Don ber gänjlid^cn 3n]^alt=

lofigfeit unb (^rgcbnißlofigfeit ber ruffifd^en @efd)idl)te ju beiben Parteien in

einem getüiffen OH^genfal^ ftanb unb qUu baburd^ unerfdljöpflid^e ^Inreguugen bot.

Ein aümöliger ^rud) ^toifdjen ^Kabicalen unb 6lan3opl)ilen bereitete fid^ inbeffcu

Dor, alö leitete im i\a[}rel852 bie ^eitfdjrift „ü3io§!otüi!i Sborni!" begrüubeteu

imb in bicfcr polemifd)e ^^(rtüel .^u Dcröffcntlid^en begannen, .^ofdjeleto, bem im



9llejanbcr Äofci^eleir'§ SDenfroürbigfeitcn. 259

^Ql^xe 1851 hu @iian(^unq etne§ 5lu§lanb§:|3affe§ unb ber SSefud^ ber etften

ßonboner äBeltaugftellung geglüdt tooren, Bet^eitigte ]i^ an biefem Untetne^men

burd^ 5(u§fteIIun(j§ = ^eri(^te, tourbe ber ©ad^e inbeffen halb üBerbtüffig, ba

feine 5(uffä|e an bk D6eTcenfur = S5el§örbe na(^ 6t. ^etetSBurg gefenbet tnerben

ntngten nnb tjon bort nid^t tüteber gnrüdtfel^rten.

6o lagen bte für einen großen %^til ber ©eBilbcten üinglanbS maggebenben

5Jlo§!auer S^erl^ältniffe, al§ im 3a!^re 1853 ber orientalifd^e ^rieg nnb mit biefem

ein nener 5l6fc^nitt in ber rnffifd^en (5^efd§id)te begann. ^ofc^eletu'S auf biefc

^eriobe öe^üglid^en ^lugfü^^rungen ftnb t\on fo (^ara!teriftif(^er Dffen^er^igfeit, ba§

fie tüörtlid) tniebergegeBen jn tüerben öerbienen. „9lac^ 5Iu§Brud^ be§ ^riege§

gegen bk Xürfei mad^te fid^ ein S5orgefül^I babon geltenb, bag tin ^ampf mit

@nro^a beöorftel^e. 2)ie 35ernid§tung ber türüfd^en glotte Bei 6ino:pe -6rad§tc

ein geh3iffe§ ßeben in bk ruffifd^e ©efettfd^aft nnb bk mit ^rieg^öorBereitnngen

unb militärifd^en Operationen Befd^äftigte ^legierung tüurbe attmölig öon bm
inneren 5(ngelegen^eiten abgezogen. @§ getüann ben 5lnfd§ein, aU foHten tt)h

au§ bem traurigen buuMn ©efängnig, in tüeld^em toir gefted^t l^atten, tüenn aud§

nid§t an @otte§ freie Suft, fo bod^ in eine SSorl^aEe gelangen, in tüeld^er be=

reitg erfrifd^enber 3ug Qefpürt tDurbe. £)ie Sanbung ber tüeftmäd^tlid^en @jpe=

bition§trup|3en in ber ^rim, bk 6d^Iad^ten an ber ^Ima unb Bei Qnfermann
unb bk ©infd^Iiegung 6eit)aftopoI§ Betrübten un§ nid^t aEjnfel^r, benn lt)ir tooren

ber UeBer^eugnng, ba§ für Ütu^Ianb fogar eine 5^icberlage erträglid^er unb nü^=

Iid§er fein toürbe, aU bk fjortbauer be§ Si^ftonbeg, in ineld^em fid^ ba^ "lÜQiä)

tuäl^renb ber legten Qtxt Befunben l^atte. Qu berfcIBen ^id^tung Betüegte fid^ bic

öffentlid^e unb (unBetüugter ^k§en) aud^ bk 3]ol!§meinung. — SSefonbere (Sx==

toä^nung mug id§ babei ber im ^al^re 1854 erfolgten @inBerufung ber g^reitt)il=

Iigen=^ili5 tl^un. £)Bgleid§ Kriege gegen bk ^Jlufelmänner unb für bie 6tammc§*
unb ^IauBen§genoffen fid^ in 9tu§Ianb ftet§ nationaler 6t)mpat]^ien ju erfreuen

:pflegten, tourbe ba§ ^anifeft, Betreffcnb bie ^ilij, öon aEen Stäuben nid^t nur

lü^l, fonbern mit einem @efül§l be§ UuBel^ageng aufgenommen, ^en 2Bel^r=

männern gaB man (tük fonft nur Bei 9tecrutenau§:^eBungen 3u gefd^el^en pflegte) ein

SErauergeleite, al§ gelte e§ ben 5lBmarfc^ in bk onbere SBelt; oBgleid^ e§ bk
SSert^eibigung be§ 35aterlanbe§ galt, toax öon SSegeifterung nirgenb @tit)a§ ju

fpüren. SBenfo ging e§ auf ben in biefer 35eranlaffung einBcrufenen 5lbel§t)cr=

fammlungen p: ber 5}lili3 traten nur biejenigen ©belleute Bei, bk 5lnftanb§

l^alBer ni^t anber§ !onnten — tt)er au§ 5llter§=, (5^efunbl§eitg= ober x^ümilkn=

rüdffid^ten um bie ©l^re unb ^flid^t ber S5aterlanb§tiertl§eibigung l^erum lonnte,

mad^te au§ feiner greube barüBer !aum ein §e:^l. — 5lm 20. geBruar 1855

traf bann in ^o§!au bk ^unbe t)on bem 3lBleBen be§ ^aifer§ 9^icolau§ unb

öon ber 2:i^ronBefteigung 5llejanber'§ IL ein — eine ^unbe, bie nur Bei SlBenigen

lüir!lid§e STrauer erregte, toeil bk brei ^al^rge^nte umfaffenbe le^te 9tegierung§äeit,

in§Befonbere feit bem ^a^re 1848, für Otuglanb nid§t leicht ^n tragen getoefett

ttjar. §atten ^ifetrauen unb ©igenmäd^tigleit ber Ütegierung bod^ fd^ließlid^ feine

ö^reuäe gelaunt! — ^n bem 5lBenbe be§ ^age§ ber ^IBleiftung be§ §ulbigung§eibe§

an ben neuen ^Jtonard^en !amen (S;^omiä!otti, 3tt)an ^irejetoSü unb no(^ einige

greunbe in meinem §aufe ^ufammen. ^offnung§t)oE traute toir bie ©efunb^eit
17*
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be^ neuen ^enft^etg, inbem tüix au§ tiefftem .^jetjen ben äöunf^ auSfptad^en,

bag e§ unter feiner $err)(i)aft ^ur 5(uf^eBung ber ßeiBeigenfd^aft unb ber (^in=

bcnifung einer allgemeinen ßanbeSöerfammlung (Duma) !ommen möge.

^oj(^e(etü (ber im Uebrigen bie SSerftd^erung tnieber^olt , ha^ er aU ed)ter

9ktionaler alle 3<^it 5InI)änger ber uneingcfd^ränften ^errf(^er=@etüolt getoefen

fei) ^atte bereite feit @nbe be§ ^ol^reg 1854 in feinem %iiä)e ein Memorial

liegen, in tüeld^em er bie Ie|tere 5Jla§regel ^um SSel^ufe einer Kräftigung be§

©taatöcrebitS , ber ©rfd^liefeung neuer finanjieEer §ilf§queEen unb ber „Sßer=

tüonbluug be^ 6taat§!riege^ in einen S5oI!§!rieg" anriet]^. 2)iefe urfprünglic^

bem l^ronfolger Beftimmt getüefene £)en!f(^rift tüurbe im Wai 1855 bem Kaifer

überfanbt, ber fie (tüie bem ^erfaffer amtlid^ mitgetl^eilt tüurbe) bem |Jinan5=

minifter übertüie», im SOßeitcren aber unberürfftd^tigt lieg. SBenig fpäter ertüirften

Kofdjeleh) unb feine ^arteigenoffcn ft(^ bie ^rlauBnig gur §erau§gaBe einer

33iertc(ja:^r§fd^rift ; ber „9tug!aia ^effeba", ba§ al§ fo ju fagen officieHeg Organ

ber Slatüopl^ilenpartei fofort eine getüiffe ÜioEe fpielte, tüegen gortbauer ber

trabitionellen 6enfurfd^tüierig!eitcn aber erft aEmälig in tüirüid^en @ang !am.

2)ic nod^ im 5lmte öerHieBenen Männer be§ alten 9ftegime§ l^ielten hk 6Iatt)o=

pl^ilenpartei für eine Spielart be§ gefürd)teten 3flet)olution§geifte§, unb Kofd^eletü'^

eigener fetter, ber bomalige llnterrid)t§minifter 51. 6. ^loroto (ein mobernen

5lnfd)auungen zugänglicher unb l§umaner alter §err) geftanb feinen 35ertoanbten

ein, er fei Bei föelegenl^eit einer Verfi3nlid§en SSegegnung mit ß^onftantin 5l!fa!otD

in ^ol^em ©rabe öertüunbert getüefen, in biefem ^D^lanne, ben er „tnenn nid^t für

einen liger, fo boc^ für einen SSären gehalten", einen l^öflid^en unb tDo]^lben!en=

ben ©entleman !ennen gelernt ju l^aBen. — S^ ben Mitarbeitern ber „ ^effeba"

jäl^Ite u. %. aiiä) ber in ber golge vielgenannte gürft 2[ß. % 2:f(^er!aff!i, hzn

cQofd^eletü inbeffcn ni(i)t al§ eigentlid^en ^arteigenoffen angefeT^en tüiffen toill, iüeil

bcrfelBe nid^t auf bem SSobcn ber rechtgläubig = !ir(^Iid§en SÖßeltanfd^auung ge=

ftanbcn l^abe, ©egner be§ unget^eilten ß^emeinbebefite§ unb SSerfpiJtter be§ mit

bem 3]ol!§t^um getriebenen @ö^enbienfte§ getuefen fei.

5Jlit einer fd^er^^aften 6d^i(berung be§ tonj^ugeg, ben ber alte @eneral=

©ouöerneur 6a!rett)§!i bei ©elegenl^eit ber Kaifer!rönung t)om ^iluguft 1855 gegen

hk „nationalen" 33oEbärte unb ärmellofen ruffifd^en "SiMt (S^omjäfoto'S unb

Gonftantin 5l!fa!otü'§ unternahm, fd^Iiegt ber erfte 5Ibfd§nitt ber Kofd^eletü'fd^en

l'ebengerinnerungen. — 5(uf ben ungleid^ auggibigeren jtüeiten 2:i^eil berfelben

njirb in einem folgenbcn, bie 9tegierung§gefd^id^te ^lejanbex-'ö 11. bel^anbelnben

^uffa^ nä^er'eingegangen toerben. S. N.
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aSon

(Seorrj von (ßijtjdti»

@in 33tei-telia5r]^unbert ift feit bcm Srfc^einen t)onS)attt)in'§ „Utfprung
bet ^tten" t)erhoffen ^). ®te n^'oge ^Jlel)r5al^( ber tüiffenfc^aftlt(^en ^^orft^er

5tüeifelt jc^t nic^t tnel^i: an ber 9^ii(^ttg!eit ber, juerft öon bent „3[öetfett t)on

i)otün" bur(^ ein tnt^onixenbeg inbnctit)e§ SSetneiSmatettal Bec;rünbeten, BioIogi=

fd^en @nttr)i(iluncj§le]^re ; unb in immer ttjeitere Greife bringt hie UeBeräeugnng

t)on bcren SCßal^ri^eit. ^ie Qeit ift nid^t mel^r fern, too man fie, tüte bte ]öeIio=

centrtf(^e S^l^eorie be§ ß^o^ernicug, überl^anpt al§ einen SSeftanbtl^eil be§ mobernen

^enfen§ toirb anper!ennen l^aBcn.

£)ie @nttriic!Iung§t!^eorie ift in ber %^ai hk für ben Menfd^en be§ nenn=

geinten 3a^r!^unbert§ allein möglidje Oi5pot!)efe jnr ©rüärnng ber organifi^en

äöelt: e§ gibt !eine, bte mit i^r ritjalifiren fönnte. 5Die @rbe ift in i^rer je^igen

SSefc^affen^eit niäjt tion @tr)ig!eit; fte tnar einft ein öon feiner ßentralmaffe db^

gelöfter 5fleBelBaE, ber ft(^ aEmälig jn einer fenrig=flnfftgen ^ngel öerbid^tete.

3Bir ^dbtn ha^ nid)t gefe^en; aber hk 2ßiffenfc§aft l^at, feit ^ant nnb ßa^Iace,

fo t)iele ©rünbe für biefe 5lnnal^me BeigeBrad^t, bog biefelbe je^t in ber tr)iffen=

fc§aftli{^en SSelt feine Gegner me^^r finbet. i)a§ üieid^ ber Organismen l^at

mithin einen ^eitlic^en Urf:prung. £>ie gacta ber Paläontologie ferner leieren,

ha% in öerfc^iebenen ^erioben ber @rbgefd§i(^te üerfd^iebene ^T^ier= nnb ^f(an3en=

gef(!)led§ter ejiftirt ^dben. i)ie 2^^atfad)e eine§ erften @ntfte!§en§ öegetatiöen nnb

animalifd^en SeBen§ anf nnfrer @rbe, nnb bie Z^ai^aä^e be§ 5lnftreten§ neuer

^rten ^n tjerfd^iebenen 3eit^un!ten ftel^t alfo feft: bie ^Jrage ift nid§t mel§r „oB ",

fonbern „tnie". ^un Ibnmn bit SCßefen nit^t auö ^iäji§ entftanben, notf)

!önnen fte Mm §immel gefallen fein", tüie fd^on Sucrej^) geltenb machte;

no(^ !önnen tnir nn§ ha^ ^lö^Iid)e @ntfte:§en com^licirter Organismen anS

anorganifd^er Materie tt)al§rfd§einli(^ mad^en, — tt)ir !önnen, tnie ^artüin fagt.

1) „On the Origin of Species by means of Natural Selection, or, the Preservation of

Favoured Races in the Straggle for Life" hjurbe 1859 t)cr5ffentUd)t.

2) De natura rerum. V, 790.
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ittc^t (ilauBcn, M% in un,^ä^(igen Momenten untrer ©rbc^efd^td^te icbeSmal qe=

tüiffe ilrftoff=5ltotnc contmanbirt tDorbcn feien, ju leSenbigen öctüeBen ineinanb^r

311 fal^ren". 2öir muffen baljer notl^tüenbic^ anne^^nten, ba§ alle f)ö:^eren Dr=

(jani^men 5(B!ömnilintie f(^on öorl^er ejiftirenber Cr(^ani§men ftnb. %nä) ^axl

^rnft öon iBaer^), ein tüarnter S5ert^eibicjer ber „tcleologifd^cn'', bie Sßelt unter

bem ©efic^typunÜ ftöl^ercr 3^c^c auffaffenben 5^aturBctro(^tun(^, erHärte, ,,bte

6nttüidflunc^§tt)cife ber l^öd^ften 2:5ierclaffen fei fo fe^r Don bem SSor^erBeftel^en

cincg mütter(icf)en ^örperg aTBl^ängig", e§ fei fo unerfinblic^, „tt)ie hk fettt3trf=

lung unb ©rnäl^runc^ im Seibe ber 5}lutter, tüie bei hcn Söuc^et^ieren, burt^

allgemeine 5^aturüer:^ältniffe erfe^t" tüerben fönnen (tüoau bann-norf) Mi ben

6Quget:^ieren hie ©rnöl^rung burt^ bie 50^ild§ ber 5!)lutter nad§ ber ©eBurt ^tnju^

!omme"): „ha^ ein 9laturforf(^er hie Transmutation ober £)cfccnben5 ber tier=

fd^iebenen fjormen an§ einanber niäji ableugnen bürfe".

S)o§ bie Organismen, jumal Bei einer 35eränberung ber äußeren Umftönbe,

aBönbcrn, ift eine 2:i§atfac^e. £)artüin gibt nun ein 5Igen§ an, burc§ töeli^eS

bie nü^lidjen 5lbänberungen \iä) im ßoufe ber Generationen fummiren unb fo all=

mälig ju neuen, hen öeränberten SeBenSBebingungen ange:|3a§ten ä^arietäten unb

^rten fül^ren !önnen: e§ ift ha^ ^rinci:^ ber „natürlti^en 5lu§lefe", hü^ UeBer=

leBcn ber am paffenbften mobiflcirten Organismen „im ^am|)f umS £afein".

„2)a§ ein ^roce§ foI(^er ^rt in ber organift^en äßelt t)or fi(^ ge^e'', ift, tt)ie

«ÖcrBert 6pencer mit ^ec^t Bemerft, „fo et)ibent, ha% eS !aum eineS ^etneifeS

Bebarf". 3n ber 2^^at, eS ift faft nur ein ibentifi^er 6a^, p fagen, ba^ ha^

meijx ber SeBenSer^altung gemäß organifirte Sßefen größere 5lu§fidC)t ftctt, am
SeBen ju BleiBen. „@§ liegt in ber 91atur be§ 3^ß^niäßigen, fid^ äu erl^alten,

tüö^renb ha^ Uuätnetoäßige ju ©runbe gel^t", tüte @. §. 6(^neibcr in feinem

trefflichen 3[ßer!e „i)er t^ierif^e 3[ßiIIe" fi(^ auSbrü(ft. 2Benn fo aBer ^artüin

einen nur (angfam unb aEmälig fortfc^reitenben ^roceß*annimmt, fo ftel^t bieS

ganj in UeBereinftimmung mit ben Se^ren ber Geologie, tt)ie fie burc§ ßt)ell jur

5tner!ennung geBrad^t tnorben ftnb.

£)ie £artt)in'f(^e ^^^eorie, tnetc^e alfo nic^t nur le^rt, ba%, fonbern auc^

tüie bie organifd^en 3[ßefen ftc^ enttoitfelt l^aBen, ^at üBer ba^ gefammte GeBiet

ber 3oo(ogie unb ^otani! ein Bis baf)tn ungeal^nteS Sic^t t)erBrettet; fie ^at eine

große ^njal^l einjelner ©rfc^einungcn öerfteT^en geler)rt, bie früher nur ein Gegen=

ftanb ber S3ertüunberung tüaren. @ic ^at bie 2f)atfa(^en ber com^aratitjen

^2lnatomie Begreifen gelehrt, „bie öl^nltdjc gorm ber .&anb beS ^enfc^en, bcS

3ußeS beS ^unbeS, beS giügelS ber fylebermauS, beS gioffenfnßeS beS 6eel§unbeS".

(Sie f)at ben ^Borgängen ber @mBrt)oIogie eine neue ^ebeutung gegeBcn. Sie l^at

bie gacta ber geograp[)if(^cn 33erBreitung erüärt. Sie :^at Orbnung unb .£)ar=

monic geBrad^t in eine toeite Sphäre unferS ^^aturiüiffenS ; unb fie Beginnt meljr

unb me^r £irf)t 311 tucrfcn in ©eBiete, an iDeld^e Bei ber ^uffteüung ber Sll^eoric

gar nid)t gebad)t tuorben tüar.

Xa^ in ©injel^eiten 3)artt)in ^e^Icr Begangen, baß er bie 33ebeutung feinet

jprincipS ber „natürlidjen '^tuSlefe" üBerfd^ä^t f)at, ba^ ex burd^ bie lleBcr=

»j 3m II. %l)tiU feinet .gUcben": „©tubien qu8 bem ©ebietc ber gfiatutiuiflcnjc^aften". 1876.
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t)öl!ei*ung§ti^eorie eine§ ^D^alt^u§ ^u manchen untid^ttgen 5lnna^men öexleitet

ttjotbcn iftr mag tüol^I fein : bte§ nä^er ju |)rüfen ift 6a(^e ber 6pecialfoxfd§ung *).

5(16ex bic Stßa^rl^eit ber @nttt)ic!Iung§tl^eoxie unb hk oÜgenieine S5cbeutung ber

„natürlichen 5lu§lefe'' obet be§ „UeBexIeBen§ be§ ^affenbften im ^am^fe um§
SeBen" lüixb baburi^ nic^t aufgel^oBen.

SGßir legen nn§ nun bie exnfte^rage t)or: SCßeld^e ß^onf equengen er=

geben fi(^ au§ biefer, mit fo üielen üBexIieferten SSoxfteEungen tabical brec^enben

ße^xe für hiz 5D^oxaI? Qn einex öon bex ^axifex 5l!abemie :^xei§ge!xönten

©(^xift^) tt)ixb e§ füx „eBenfo aBfuxb" exüäxt, „o^ne bie ©nttnii^Iunggt^eoxie

ein ^oxalfJ^ftem conftxuixen ^u tüotCen, al§ e§ hk^ fein tnüxbe, ein aftxonomif(^e§

6t)ftem p conftxuixen mit bex 5lnna]§me/' ba^ bie 6texne unBetüeglid^ feien, obex

bk 6onne fit^ um hk @xbe bxel)e". Gegner bex @nttt)i(ltung§t!^eoxie ^aBen aBex

al§ i^xe golge eine ,,@eifte»xet)oIution" :pxo:p5e3eit, „tuelc^e bie @efeEf(!^aft Bi§

in il^xe ©xunbfeften exfd^üttexn tioixb, inbem fie hk §eilig!eit be§ @ett3iffen§ unb

ben xetigiöfen 6inn t)exni(^tet^)".

iDic 2Biffenf(j§aft bex @tl^i! ^at ätnei ^au^ttl^eile : einen t!§eoxetif(^en unb

einen :|3Xo!tif(^en ; einen, bex ouf bk ©xtenntnig einex Beftimmten Gp^äxe beffen,

tt)a§ gef(^ie:§t, gexi(^tet ift, nämli(^ auf bk ^latux be§ SBiEeng unb bex

moraIif(^en ^efü^Ie, unb einen, bex bie SSeftimmung beffen, U)a§ gefc^el^en

foll, 5UX 5lufgaBe !^at. 3)iefe§ ße^texe, bie ^uffteHung tjon 3^1 eg ein be§

§anbe(n§, ift bex eigentlid^e 3^ßc^ bex ©t^ü, tüä^xenb alle xein t!^eoxetif(^en

Untexfuc^ungen fd§lie§li(^ nux ben äßext^ ton ^Olitteln füx fie l^aBen. 3Cßa§

cxgiBt fi(^ nun au§ bex 3BaI)X^eit bex ßnttnidtlunggt^eoxie junäc^ft füx ben

tl^eoxetift^en ^T^eil bex @t^i!?

@§ fc^eint, bag in biefex ginfi(^t bex @t^i!ex mandjeg au§ bex @ntttiidtlung§=

t!^eoxie tt)ixb lexnen !önnen, obex lt>enigften§ eine ^eftätigung einjelnex, Bi§^cx

nux t)on einem %1)dk bex etl^ifd^en goxft^ex anexfanntex SSeftimmungen finben

tüixb. ^ie @nttt)i(llung§t!^eoxie lel^xt il^n, anä) bk @efü]^le unb SLxieBe, iüie bk

^öx:pexfoxmen, al§ ein ^efultat bex ^n:paffung be§ leBenben 3[Befen§ an feine

@j:iftenäBebingnngen unb batjtx al§ leBen§exl§altenbe fjunctionen p ex!ennen. 6ie

le^xt i^n dbex au(^, ba§, je complicixtex bie ßeBen§Bebingungen toexben, biefe

5ln:^affung um fo toenigex t)oE!ommen tnixb; bal)ex in bex 5!}tenfc§entt)elt bk

unxeflectixten (BefüT^le imb ^^^Pulfe leine fi(^exen gül^xex ftnb. £)ie @nttt)i(f=

lung§t!^eoxie le^^xt i^n, bie moxalifc^en ©efü^le unb S3oxfteEungen al§ ben tt)i(^=

tigften li^eil bex 5ln:^affung be§ Tl^n^ä)m, nämlii^ al§ bk ^n:paffung an bk

S5ebingungen bex focialen ©jiftenä, auf^ufaffeu; fie lel^xt x^n, ben :pofitit3en

6ittent)oxfteEungen bex im „Kampfe um§ £)afein'' exfolgxei(^ften ^Rationen

5l(^tung entgegen jn bxingen: benn hjenn i^xe Meinungen üBexÜiei^t unb Unxec^t

1) ^n biefer ^eätef)ung |ei e§ gej^attet, ^inäutüeifen auf ba^ üor ^utäem in ätüeiter Sluftage

erfd^ienene geiftretd^e 2öer! be§ gu frü^ berjiorbenen 2Ö. ^. 9lDt:p'^: „53tologif(^e ^toHeme, ju^

gleid) al» 25erfu(^ jur (Snttüitftung einet rattonetten @t^t!" (ßeipäig, ©ngetmantt), in n?eld§er

©d^rirt bie Unric^tigteit einzelner fünfte ber Sartoin'fc^en Seilten nad^jutoeifen gejuckt tüirb.

^) @u^au, La Morale Anglaise Contemporaine : Morale de FUtilite et de l'Evolution.

^ati§, 1879.

^) 23ree, An Exposition of some Fallacies in the Hypothesis of Mr. Darwin, p. , 13.
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bon bem lüal^rl^aft bcr ©efeüfd^aft §eilfatnen exfjMxä} aBgetoii^en to'dxm, fo

trürben fie ficf) nic^t 311 il^rer bominircnben 6teEung l^aben ergeben !önnen. £)te

6i!enntni6 aber, ba% Bei complicirten ßebcn»6ebtngungen niemals hk ^In^offung

eine qang öoEftönbige ift, tnug il^n bat)on äutüdl^alten, bte ,,^ofttiDe ^O^otal"

trgenb eine» 23o(fc», b. )&. bk ©efammtf)cit i^rer t^atfäd^lic^ öor^anbenen fitt=

lid^en 33orftelInngcn, für abfolut öoEfommen ju Italien — ein ^xxt^nm, in

toeld^en getoiffe eöolutioniftifd^e ©tl^ifer gu öerfoHen in (S^efal^i: fd^einen.

^ie @nttüirfInng§t]^eone, tt)eld§e un§ ben 25egriff be§ goi:tf(^xitt§ in

einem ^Q§e geläufig gemad^t l^ot, tnie bie§ öieUeid^t Bei feinet früheren föene=

ration ber g^tt h)ar, getüöl^nt im§ baron, aud^ ba§ ^oralifd^e aU ein (Gebiet

an^ufel^en, in tüeldiem ein iJoTtfd^titt ftattfinben mug: fie getüöl^nt nn^ baran,

eine $ßert)olI!omninung aud^ be§ ^otaIinf}alt§ in§ 5luge ju faffen. i)et moralifd^e

gortfc^ritt Befielet nid^t barin, ha^ bie ^enfd^en i^ren eigenen ^bealen näl^er

!ommen, fonbetn batin, bag biefe ^beale felBft immer l^öl^ere tnerbcn.

5Die @nttt)idf(ung§t]^eorie ^eigt un§, in tüeld^em ^oge ber ÜJlenfd^ öon

feiner ©attung aBl^ängt, unb tnie t)er!el^rt e§ ba^er ift, i^n au§ biefem foIiba=

tifd^en ^ufammenl^ange l^erangjurei^en. „@in nid^t t)on einer Gattung db=

l^öngiger ^Jlenfd^ ift/' tüie ße§Iie Skp'^en^) |ogt, „eine eBenfo finnlofe ^l^rafe,

toie ein nidjt auf einem SSaume tuat^fenber 5l:pfel"

2)a6 bie @etoiffen§gefü^Ie tin ^efultat ber 5ln:^affung be§ ^enfd^en

an bie focialen ©inften^Bebingungen unb ba^er auf rein natürlichem SBege er=

lüorBen ftnb, h)irb, tüie e§ fd)eint t)on feinem ^nf)änger ber ©nttüicfelunget^eorie

Bejtüeifelt; bagegen tneid^en biefelBen in il^ren 5lnftd)ten l^infic^tlid^ ber 5lrt ber

6ntfte!)ung ber moralifd^en ©efü^te im inbiöibuellen ßeBen fel^r bon ein=

anber aB. §erBert ©pencer nähert fid^ ber :populären 33orfteIIung , tüeld^e ha^

©cmiffen al§ ein rein inftinctiue§ 3}ermögen auffaßt, inbem er erüärt ^) : „@erabe

fo n)ie id^ glauBe, ha% hk 9taumanfd^auung , toeld^e irgenb ein IeBenbe§ 3nbit)i=

buum Befi^t, au§ ben organiftrten unb confolibirten ßrfol^rungen aEer t)oron=

gegangenen ^nbiöibuen entftanben ift, tneld^e i'^re aHmälig cnttnid^elte 9lertien=

organifation auf ba§feIBe tererBt l^aBen, — gerabe fo tüie xä) glauBe, ha% biefe

Intuition , tüeld^c burd) )3erfönlid^e @rfal§rungen nur Beftimmt unb öoUftänbig

gemarf)t tnerben mug, praftifd) eine i)en!form getoorben ift, treidle onfd^einenb

ganj unaB^ängig ift öon ber @rfa^rung: — eBenfo glauBe id^, ha% hk (^x^afy

tungen ber 9iü^(ic^!eit, organifirt unb confolibirt burd^ aÜe Vergangenen (55enera=

tionen be§ ^enfd)engefd^led^t§ , entf:pred^enbe 5lert)enaBänberungen l^eröorgeBrad^t

()a6en, tüeld^e, burd^ fortgefe^te SSererBung unb ^InT^äufung, in un§ ju getüiffem

Vermögen moralifc^er Intuitionen getüorben finb, 3U gettjiffen, auf rec^te§ unb

unrechtes .^anbeln gerid)tcten ©emütl^gBettiegungen , toeld^e in ben inbiöibueüen

örfa{)rungen ber 5^ü^Iid&!eit feine erfid^tlid^e ^aft§ ^aBen." £)arh)in fal) biefe

Jtragc aU nod^ nid^t fprud^reif an. Seine „$auptqueEe be§ 3tt)cifel§ an irgenb

*) ßeSlie (5tepl)en, The Science of Ethics. ßonbon, 1882.

«) 3n einem i^riefe an 3. B. W\ü, abfiebriidt in ^lejanöer 33ain'^ „Mental ancl IMoral

Science". Bonbon, 1875, p. 722. ©iejelbe ^Änfidjt uertritt ©pencer and) nod) in feinem neueften

©erfe, „The Data of Ethics". ßonbon, 1879 (oon Settec inS 5Dcut|ct)e überfeljt).
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tt)el(^er betattigen 33eterl6uncj" fei, ,M^ ftnnlofe 33täu(^e, 6u|)erftittonen unb

@efd^tnatf§rt(^tunc|en , toie ber |)orroi: ber 3inber öot unreiner 5Ral^rung, ben=

felBen ^rinci^ien gemäg t)ererBt tnerben ntüfeten", tt)ä!§renb er bafür !einerlei

^etüeife qefunben l^aBe^). S3iellcid}t f)ätte S)arti3in ber mobiftcirten j^oxm ber

6^encer'f(^en 5(nnal§me, tnie fie bur(^ ß. ß. @t)erett Vertreten tt)irb, el^er Bet=

(^eftintmt. £)iefer erüärt in feinem geiftöollen ©ffat): „^ie neue ©tl^i!"^): „2a%i

un§ ba§ gro§e ^rincip ber S3ererBung in 9teif)nung jie^en; la^t ha^ ©efül^l für

ba§ 3^ü|Ii(^e, für bie SBebürfniffe ber ©efellfc^aft , für hk gorberungen, tDeld^e

ha^ ©anje jebem ^l^eile gegenüber mac^t, .^raft fantmein bur(^ unjä^^lige @e=

nerationen; laßt alle Unregelmä§ig!eiten ton S^tt unb Ort au§ bem 9iefultate

eliminirt tüerben, ba fold^e Unregelmä§ig!eiten in ber großen ^Jlaffe für nid§t§

gelten; unb laßt ha§ combinirte, Vertiefte unb gereinigte 9tefultat in bie 6;on=

ftitution be§ 3nbit)ibuum§ eingeben; laßt e» mit il^m geboren tüerben imb mit

jeber ^afer feine§ @el^irn§ tierbunbcn fein: unb tt)ir !^aben ein ^efultat, ha^

tt)eit genugt^uenber ift, aU irgenb eine§, ba^ ^uüor erreicht tüorben ift." ©te^^^en

bagegen, einer ber ^au:|3trepräfentanten ber et)oIutioniftifd)en 6t^i!, meint (a. a. €.),

„bie fociale ©nttüidlung finbe ol^ne eine entfpred^cnbe 3)eränberung ber inbiüi=

bueHen Organifation ftatt"; e§ fei „fein ©runb öor^anben, anjunel^men, baß

hu angeborenen f^ä!^ig!eiten eine§ mobernen ^uro^päer» tnefentlic^, ober erl^eblic^,

t)on benienigen ber S^^ilben bifferiren, tüelc^e in ^räl^iftorifc^en Seiten bk 2öälber

burd^ftreiften/' ^m ^efonberen gel^öre aud^ ha^ „6ittengefe^" 3U bem nic^t

angeborenen, fonbcrn, in ^olge ber @intt)ir!ung be§ „focialen iyactor§", ton

iebem ^nbiöibuum erft @rU)orbencn. 5lu(^ 'Stolpe erflärt (a. a. D. 6. 203):

„Unterführungen an ^inbern geigen un§: fo öiel ererbte, inftinctiüc S^riebe fie

anä) Traben, — ben 2^rieb ^um Ü^ed^t^öanbeln , ha^ 25ett)ußtfein t)on red^t unb

unrecht, oon gut unb fd^Iei^t l^aben fie nic^t .... @in ternad^läffigte» ^inb,

tüeld^em niemals ber llnterfd^ieb ton ^ein unb £)ein ernftli(f) flar gemacht

tüorbcn ift, i^at feine S3orftettung ton biefem Unterf(^ieb. ©in fold^eg ^inb

ttirb immer unmoralifd) .... ^ie triebe, hk ttir mitbringen, ftnb immer notj^

hk be§ Söilben, fo g. ^. feine 33orfteIIung eine§ iperfönlid^en Üted^tStor^ugg, einer

Alleinberechtigung ber eigenen ^erfon gegenüber einer Ü^ed^tloftgfeit be§ Zubern:

hk für fociale SSerl^ältniffe ungeeigneten, fd^Ied^ten triebe finb e§, hk ttir mit=

bringen, nid^t bie guten, ße^tere, ttie fie au§ gleid^fam fünftlid^en ^ßerfiältniffen

ft(^ abgeleitet ^aben, muffen un§ aud§ lünftlid^ anerzogen tnerben; unb ttenn

tüxx iijmn überl^au^jt etttag entgegenbringen, fo ift e§ eine im ßaufe ber focialen

^a^rtaufenbe ererbte ^räbi§^ofttion, hk e§ unö erleichtert, auf ben torgetragenen

^ebanfengang einjuge^^en." ^llejanber SSain l^at eine gan^e Sflei^e ton ©rünben

3um ^etoeife ber inT^ärenten llntr)a^rfd)ein(id§!eit ton 35ererbungen moralif(^er

Intuitionen angefül^rt^).

@§ fd^eint, ha% e§ immer ha§ ^rattifd^ .^^i^fstufte bleiben tüirb, tnenn ber

©r^iel^er nid^t p tiel auf bie „angeborenen moralifd^en ^Intuitionen" tertraut.

1) S)arn?tn, Descent of Man. 1871. Vol. L p. 103.

2) The New Ethics, in: „The Unitarian Review", October 1878, p. 413.

3) 3llejanber 23ain, The Emotions and the Will. III. Ed. Sonbon, 1875. p. 55 u. f.
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fonbern annimmt, ha^ fein ^inb 3iüar aUe 5lnIogen ^ai, um unter (künftigen

$8ebinqunc^en ein moralifc^er ^enf(^ gu tüetben, ha% e§ bie§ aBet fit^eiiii^ nid§t

tüerben tüitb, tnenn jene ^ebincjungcn ausBleiBen: unb tüenn er fic^ bal^cr in

ber moralifd^en ©rsiel^ung be§ ^nbe§ ber äugerften Sorgfalt Befleißigt. 5^i(^t§

ift in pra!tif(^er §inft(j^t üerberBlic^er, fo fagte fij^on §elt)ctiu§, aU hk 2^alente

unb 6^ara!tereigenf(^aften für ongeBoren gu galten: mrf|t§ "Begünftigt me!^r bie

2^rägl^eit unb 6orgIoftg!eit ber ^rjiel^er.

2ßir tüenben un§ nun jur ^eanttüortung ber grage: 3ßa§ folgt au§ ber

gnttDic!(ung§t]§eorie für hk SSe^anblung be§ :pra!tifd§en Xl§eil§ ber @t:§i!?

^ie „Stellung be§ ^enfd^en in ber 9^atur'', tnie bie ®nttoirfe=

lung^tl^corie fte Beftimmt, tüeii^t fe^r aB öon berjenigen, h3elc§e hk frül^ere .^or=

fteUung^toeife bem ^enfd^en angetüicfen l^atte; tok anbererfeit§ hk 5^atur felBft,

in tücld^e ber ^enfd§ fid^ geftellt fielet, ni(^t me^r bie ^f^atur ift, tt)ie fte in ber

SSorfteEung ber S5ergangenl^eit ejiftirte. S)ie neue ^luffaffung be§ 5!}lenf(^en unb

feiner ^oral nähert ft(^ ttjieber in manchen SSegiel^ungen berjenigen, hk in ber

ßtf)i! be§ claffif^en 5lltert^um§ int|)Iicirt tnar. £)er ^enfc^ fte^t nic^t me^r

außerl^alB ber 5^atur, fonbern in il^r, al§ i^r integrirenber 2^^eil. @r ift ben=

felBen @efe|en be§ ßeBen§ untertüorfen , tüie (um mit ^erber ju reben) feine

„erftgeBorenen 25rüber", bie 2:i^iere. 5lIIe§ in i^m, tnie um i^n, ift ein ^ßrobuct

natürlid^er, gefe^mäßiger ©nttoitflung. 5Iu(^ feine Woxdi ift ni(^t ettna§

öon außer^^alB ber 5^atur il^m 5luferlegtet , fonbern @ttt)a§, ha^ ft(^ ^erau§=

geBilbet l^at au§ feiner eigenen, ben ©jiftenjBebingungen gemäß \iä) enttüideln^

ben 5^atur.

@in ßtl^üer, ber t)on biefen S5orau§fe|ungen ausgebt, tnirb, fo fc^eint e§,

geneigt fein, nid^t nur, mit ^ant, eine rein „autonome", im SCßoEen unb

2)en!en bee ^enfc^en fe][Bft Begrünbete 5!JloraI anjunel^men, fonbern aut^ alle

„33erienfeitigimg" ber ^Jloral gu Befeitigen uub hie ^oxal ju „fäculari=

firen" (ein SSeftreBen, tüeld^em ^ant nad^ Gräften entgegentoirlte). £)ie 5Jloral

tüirb i^m eine 5lngelegen^eit ber ^eufd^l^eit unb für hk ^enfd^l^eit fein — für

hk ^enfd^l^eit auf biefer ßrbe. @r toirb hem äßorte ßl^rifti hk umfaffenbfte

5lu§legung geBen: ber ^enfd§ ift nid^t um be§ 6aBBat]^§, fonbern ber SaBBatl^

ift um be§ ^enfcCjen tüiEen.

e^ fGeeint nii^t, ha% biefe 5luffaffung§tüeife an ftc§ „^raftifc^ beftructit)e

^enbenjcn" l^aBe. Sogar tüenn dn @tl§i!er, inie e§ ber @lauBe ber englifd)en

coolutioniftif^en ^IJloraliftin ©bitl^a Simco^ ju fein fd^eint, bie rabicale Meinung
liegte, baß ha^ ^enfc^engemütl) au§fc^ließlid^ bem ÜJlenfd^engemütl^ ge:ööre, ha^ hk
Ütic^tung ber föemüt^Slraft auf ein 5^id^t-333ir Sßerfd^tüenbung fei, hai ber ^enfd^
nur ^Dlenfdjen lieBen, ^J3(enfd)en berel^ren, ^Jlenfd^en Vertrauen foEc, au§ gan =

aem .£)cr3en, mit gan.^cr Seele unb mit ganzem ©emüt^; fo folgt barau§

nirf)t, hai ber ^JJtcnfd^ ben ^Jenfd^en l)affen, tjerad^tcn unb fd^äbigcn toirb. %^at=

facf)c ift aBcr, baß l^crt^orragcnbc ^icpräfcntantcn bc§ @t)olutionii^mu§ , 3. 33.

iQcxbcii Spencer, biefer lei^tcrcn l^cnftücifc burd[)au§ fern ftel^en. 3n ©nglanb
unb ^mcrifa, tüie and) Bei un§, ^aBcn nid)t tücnigc auSge^eidinete ^Mnncr
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5u ctfenncn c^ecjlauBt, ha^ @t)oIuttoni§mu§ unb S^eligion !eine§tneg§ unt)erein=

Bat ftnb^).

^ei iener 5luffaffimg hex 6teEiing be§ ^enfd^en in ber 5latur tviih ein

©t^üer aud^ nic^t leidet ein ©ecjner be§ „ £)etetniini§ntn§" fein, ber Sel^xe,

bafe im menf(^Ii(^en SBoHen biefelBe @efe|mägiq!eit ^etrfi^t, tüie in aEen übtic^en

SSorgänc^en ber 5^atia\ 5tuc§ Bei bem ^luftau^en neuer ^nbiüibuen nimmt hu
ßnttüicüung^t^eoxie !eine Sücfe in ber unenblii^en ^ette ber 35erurfac^unci an:

benn hk Einlagen, hk ber 5!Jlenf(^ jur SGßelt Bringt, finb, il^r äu ^Jolge, ni(^t§

anbere§ a(§ ein ^robuct ber SSefd^offenl^eit feiner SSorfa^ren. Unb ha, in ge=

tüiffem 6inne, bie S5orfa^ren auä) jur @ef(^i(^te be§ 5D^enf(^en gepren, fo tnirb

ber ©tjolutionift geneigt fein, bem 5lu§f^ruc^ ber Z^exe^c in Stßill^elm ^eifter'g

Sel^ria^ren Bei^uftimmen : „^ie @ef(^i(^te bc§ ^enfc^cn ift fein (i;i§ara!ter". t)k

drfenntni^ ber S^ljatfac^e ber 35ererBung geiftiger tt)ie p^Qftf(^er ©igenfd^aften,

ttjcnn nid)t auf bie ^inber, fo auf hk ^inbe^Sünber , — ber SBererBung, bereu

3[ßir!ung§Bereic^ tnir im einzelnen ^aUc nie Beftimmen tonnen, — mug auf

eine ßr^^ö^ung be§ @efü!^I§ ber S5eranttt)ortIi(j^!eit ^^inttjirten, ha tuir fo

getna^ren, baß hk g^olgen be§ guten tt)ie be§ fdjlec^ten §anbeln§ fti^ notf)

jDeiter erftrecfen, al» lt3ir 5ut)or geahnt f)atten.

5luf eine Erörterung be§ ^erf)ältniffe§ be§ £)etcrmini§mu§ unb ber i^m

entgegengefe^ten ^^Kjeorie ber ^oral tonnen tüir un§ natürlich l^ier nid)t ein=

laffen: ha^ tDürbe eine ^IB^aubtung für fid§ erforbern. 5^ur barauf foll t)\n=

getüiefen tüerben, ha^, tüenn h)irt(i(^ au§ bem @t)otutioni§mu§ ber ^etermini§mu§

folgt, man barau» bo(^ feine Befürchtungen tüirb herleiten bürfen, toenn man
au(| nur bie§ Eine ertoägt: ha^ t^atfäd^lid^ öiele ber l^eröorragenbften Steuer

^eterminiften iüaren, öon ben 6toi!ern unb fdjon t)on 3)emo!rit ton ^^Bbera an

(beffen moralif(^er ^b^^^HSmu» öou teiuem anberen antuen $l^i(ofo:|3l^en üBer=

troffen tüirb) Bi§ auf bie ©egentuart.

3)ie Seigre, ha% ber ^Jlenfi^ ton tl^ierifd^en Sßefen aBftamme,
ift für SSiele ein ©egenftaub be§ 5lBf{^eue§. ^^lun, mag fie il^nen gefaEen ober

ni(^t, tt3a§ !ann fi(^ au§ il^r für hk ^oral ergeBen? 2[öerben h)ir, tük jener

„5tutibarh)inianer" , ben SBree (a. a. 0. 6. 13) anfüf)rt, fagen: „@§ ift un=

möglich, hk 2Qßi(^tig!eit be§ Urf^rungg ju üBerfd^ä^en. 2[ßenn unfere 5!}lenf(^]^eit

nur ba§ natürlii^e ^robuct ber ntobiftcirten tt^ierifi^en gäl^igteiten ift, fo toerben

hk mciften ernftgefinnten ^eufd^en gejtüungen fein, jene 5}^otit)e auf^ugeBen,

mit tnelc^en fie ein eble§ unb tugenb^afteg SeBen p fül^ren unternommen l^atten,

al§ auf einen ^rrtT^um gegrünbet." Ober tnerben tüir nid^t tielmel^r mit ßo|e

fagen: „^ie ängftlii^e 6(^eu, in eine ju enge äßefenggemeinfc^aft mit ben

2:^iereu gerüdt ju tüerben, tnü^ft fi(^ mit Unrecht gerabe an hk g^rage, oB tnir

einer Gattung mit i:^nen finb ober ni(^t. i)enn am Enbe: tüir l^aBen ho^
hk l^ö^ere Enttüirflung ; eBen btefer Söefi^ ift ber BteiBenbe Unterfd^ieb atüifd^en

un§ unb i^nen; unb biefe Muft tüirb ni(^t größer ober tieiner, je nai^bem fie

1) 3>gl. ^o^n 5t§fe, Evolution and Religion (ßonbon, g^oulger, 1883) : „bie ^erle ber

gfleben beim ^erbett=©^encer=S3on!ett in ^tw-^^oxt" (9. ^o\)mhn 1882), inie man biefen Sßortrag

beseid^net '^ot.
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für einen generifd^en Unterfd^ieb ober für hk 2Sir!ung einer öerfi^iebenen S3e=

günftianng glcid^er Einlagen er!(ärt tüirb. 5Die S)inge finb immer ha^, aU
tDa§ fie ]iä) be^ äugten; unb e§ öerlol^nte fid^ nid)t ber ^Jlü^e, ettnag ju

tu erben, tüenn man immer na^ bem gef(^ä|t lüerben foHte, tüoraug man

e§ getüorben ift." 6oEtc ti^irftid^ ein „ernftgefinnter" ^Ulann auff)örcn tüoHen,

red^tfd^affen 3u l^anbeln, ttjenn er erfäl^rt, ha% er ni(^t t)oh fö t)orne^mer 516=

fünft ift, aU er geglaubt l^attc? ^u^e feine 3ted|tf(^affcn:^ett ouf feiner ^hi=

nung über feine Genealogie? ^er große 5)en!er, ber ben „!ategorifc^en 3[m=

iperatio" formulirte, S^mmanuet ^ant, fonb in bem, aut^ in il^m auftaud^enben

@ebon!cn ber t^ierifd^en 5lbftammung be§ 50^enfd§en ni(^t§ @rfd^retfli(^e§ ; er

lieg i^n nur barum toieber fatten, toeil xtjxti in biefer |)inftd^t nod^ fein SBetüet§=

material jur SSerfügung ftanb^). — @§ fd^eint, nad^ toir öor — ob nun ein

G^ngcl ober 5lffe ober ßrbenüog t)or un^ toax — toirb man mit griebrid^ bem

Großen JU fagen ^ben: „II n'y a rien de plus honteux que d'abätardir sa

race" ^).

5kin, in einer anberen Sßeife, al§ 35ree meint, toirb hk Seigre öon ber

„?lbftammung" hk ^oral beeinfXuffen: ein ©t^üer, toeld^er biefe Seigre an=

erfennt, toirb, fo fd^eint e§, nid^t leidet in jene (aud§ t)on ^ant unb gid^te t)er=

tretene) 5!Jleinung Verfallen, tüir l^ätten gegen hk %i)kxe, al§ tneld^e „bloße

6ad§en" feien, feine ^f(id()ten. ^^lid^t „bloße 6ad§en", fonbern em^finbenbe

SBefen, tok tt)ir, finb bie %^kxe] unb „gute ßeute geigen fid^ gegen alle SSefen

barm^erjig, inbem fie bebenfen, tnie fel^r fie il^nen gleid^ finb", !§eißt e§ in bem

SBraljmanifd^en §itopabefa^). 5Cber el^e man nod§ an hm S)artt)ini§mu§ badete,

l^atten fd^on SSentl^am unb fpäter 6d§openl^auer bie moralif(^e ^flid^t gegen ha^

tl)ierif(^e ©mpfinben mit ^ai^brudf in ber @ti§if geltenb gemad^t.

Einige ^nl^änger ber @nttt)ic!lung§t^eorie, unb fd^on £)artoin felbft*), l^a'ben

geglaubt, au§ berfelben ergebe fid^, ha^ nid^t (toie öon einer, p immer all=

gemeinerer ^nerfennung gelangenben 5Jloralt!§eorie , ber fog. „utilitarifd^en", ge=

Ic^rt tüirb) bie ©lüdffeligf eit ber ^enfd^^^eit ^^rincip ber 5Jloral fein

fönne, fonbern ha^ bie @rl)altung ber @j ift eng ber ^enft^^eit hk^ fei.

„strebe nad^ ©rl^altung ber 5lrt!" fei ber tüal^re fategorifd^e ^mperatit). ßuft=

gefülile tüie ßeibgefü^le feien für hk ^ainx nur Mittel, Mittel aum S^tät
ber ^rtcrl^altung; ßuftgefül^le unb ßeibgefü^le feien nur hk Mittel, burd^

trelc^e bie 5^atur bie 5lu§übung öon lebengförbernben unb hk ©ntl^altung öon

Ic6en6}d)äbigcnben -öanblungen l^erbcifül^re: ber tnaT^re le|te S^^cdf bc§ gangen

Wetriebeg fei nic^t bie £uft unb ha^ 5ßermeiben beg Sd^mergeS , nid^t ein mög=

lic^ft großer Ueberfd^uß t)on Suft über ßeib für möglid^ft 35iele, nid^t M^
größte Oilücf ber größten 5(ngal)r, fonbern einfad^ ba§ ßeben, bie @ giften 3,

bie möglid^ft Oerlängerte (^jifteng ber größten ^Injal^l. „SBiffeufd^aftlid^ gn

'j aWon öctQl. bie uon fjfriö ©d^ulac in feinem SBud^c „Äant unb Dartoin* {^ma, 1875)

iulammenöettagenen ©teilen.

'-*; ^Kuvres de VrMMc le (irand. Tome IX. p. 104.

«) «ititt Don anos mxün, „effQi)g". I. g3anb. ©. 271.

*) Descent of Man. 1<'<71. V(il. I. j). 9« unb f.
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reben/' fo fagt eine 6d)rtftftellertn au§ biefer 6(^u(e^), ,;ift bie für \xä) feienbc

@lüc!feli(^!cit einer menfc§lic§en ©inl^eit t)on nid^t tne^^r SSebeutung, aU ba§

SSIül^en einer SSIume ober ba§ SSred^en einer StßeHe
; fie tüar unb ift nid^t , fie

Um unb ging, unb ber ^eft ber 2Belt füllte feine SSeränberung." ,,@lüdtfelig=

!eit/' fo fagt auä) ©öerett (a.a.O. ©. 414u. f.), ,Mt für bk ^^ilofo^i^ie, hk
tüir T6etrad)ten" (bk eüolutioniftifc^e), „2Berti^, nic^t al§ ein S'^ed an fid^ felBft,

fonbern al§ ein 5D^ittel 3um S^^t!; unb biefer S'^ed ift bie ^jifteng. 3^r
5!Jlotto U)ürbe fein, nid^t ,ba^ größte @ut ber größten ^Injat)!', toeld^er 6inn
aud§ bem SQßorte ,®ut^ Beigelegt tüerben möge, fonbern: ,bie am meiften tier=

löngerte ©jiftcna ber größten ^In^a^^l '" ^).

5Die größtmöglid^e 5lrterl)altung , b. i. bie möglic^ft Verlängerte ©jiftenj

ber größten Stn^a^I, foE alfo ba§ oberfte ^oraIprinci:p fein, tneil ber ^tD^d

ber 5^atur nur bie 5lrtert)altung, nid^t bie ®Iüdfelig!eit ift. 6oEten ftd^

bk S5ert:§eibiger biefer 2^:^efe bie ©d^tt)ierig!eit il^rer ^ofttion gon^ !Iar ge=

mad^t fiaben?

5[)a§ oBerfte ^Uloralprincip ift ein 6a^, au§ bem fid§ bie ^efammtl^eit ber

üiegeln be§ ^ed^ten ableiten läßt, unb ber fomit bie !^öd§ftc 9tid)tf(^nur be§ §an=

beln§ unb ba^ l^öd^fte moralifd^e ßeBen§3iel ober ba^ et^ifd^e ;,]^öd§fte (5Jut"

(summum bonum) au§brüdtt unb al§ l^öd^fter ^aßftab aEer 2ßert]§fd§ä^ung

unb SSeurtl^eilung bient, aU le^ter Midjkx über @ute§ unb S3öfe§ entfc^eibet.

3ene ©öotutioniften gelten t)on einer „teleologifd^en" SQßeltanfid^t au§:

öon ber ^nfid^t, ba^ ber 5laturlauf nad§ 3tt)edfen geregelt ift. 5lber bk
^ReijX^dtii ber £)artt)inianer finb (S^egncr ber 5leIeologie, ober l^aben toenigften^

ba§ SSeftreben, e§ ^n fein, liefen 6tanb)3un!t l^at neuerbing§ ^tolplft (a. a. D.)

mit (Sonfequeuä burd^gefü^rt. ßr toeift barauf l^in, baß tuir, bie (Sefd^id^te ber

organif(^en (Snttüidflungen auf unferer @rbe öerfotgenb, abfolut feine ^enbenj

ber „5lnpaffung" bemerfen, „formen ju liefern, tüeld^e nad^ menfd^lid^er 35or=

fteEung fid^ al§ p:^ere barftellen hjürben"; fie l^abe nur ben (Srfolg, an =

gefaßtere ju enttoicfeln: unb bk Umtoanblung beftei^e bal^er fel^r oft in

einer Ülüdfbilbung, oblool^I fie in jebem glatte einen errungenen SSortl^eil für

ba^ ö^efd§ö:pf bebeutc. 2Bir müßten bal^er „ba§ öer ab finfen eine§ ßirri:peben

t)on ber §ö^c ber Drganifation einer ©ntenmufd^el auf bk SEiefe eine§ ^^\^o=

ce:|)i^alen, 3. fS. einer fuß = , munb= unb barmlofen ©acculina, al§ einen @nt=

tt)i(!Iung§fortf(^ritt be^eic^nen." 2öie nid^t causae finales, fonbern causae effi-

cientes, nic^t gnburfad^en, ^toedfe, fonbern toirfenbe, med§anifd^e Urfad^en M^
Flußbett gegraben unb ben ßauf be§ giuffeg beftimmt ^aben'' , tüie ber glufe

fein S5ett „nid^t beftimmungggemäß, fonbern bebingungggemäß'' formte, fo gelte

ba^ ß^Ieid^e aud^ für bk gefammten organifd)en @rfd§einungen: toie Dartoin unb

feine 9^ad^folger gezeigt Ratten. i)ie SlBefen l§abcn i^re Organe „nid^t ^um
@ebrauc§, fonbern burd^ ben ^ebraud^". „5Der ^aultüurf ^at nid§t @rab=

fuße, um 3U graben, fonbern er :§at (Srabfüße, tneil er gräbt; ber ^aultüurf

ift ein ^Jlaultourf geworben, tceil er burd) bie (Sjiftensbebingungcn jtoanggtoeife

1) ebit^ ©imcoj, „Natural Law: an Essay in Ethics." IL Ed. Sotibon, 1878. p. 103.

2) „the most prolonged existence for the greatest number."
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baju gemacht tüorben ift" (a. a. £). 6. 13 unb 215). £)er gorfd^er tnüffe mit

ber Ideologie in allcu i^ren formen brechen; unb anä) in ber ßt^t! muffe

ba^ 3rogen nad^ bcm S^^t^c, nac§ ber S^cftimmung be§ ^:)lenfc^en aufgegeben

tücrben. 3)ie Seftimmung^tl^eorie fei fo fel^r erf(füttert, ha^ ftc nid^t länger

olö $8oft§ eines 6t)ftem§ bienen !önne.

6e^cn tüir tjon bcn ^etrad)tungen 9iolp]^'§ unb anbercr ^artüinianer ab,

unb anol^firen iüir einfod^ ben SSegriff eine§ „^laiux^\vcd^\ 23}a§ ift

üBerl^aupt ein S'^tä'i Unter S'^^ä terftel^en tüir^) eine im t)orau§ t)or=

gefteütc unb getnolltc 2Bir!ung, tneld^e tt»ir nid^t unmittelbar, fonbern nur burd^

eine Üieil^e t)on Urfad^en l^erBeifül^ren !önnen. 5Diefe llrfad^en einer antici^irten

unb getrollten 2öir!ung nennen tt)ir hk 5!}littel gum S'^täe. S'vozd'

mäßig nennen ttiir ha^, tt)a§ 3ur S5ertt)ir!Iid§ung eine§ angenommenen ^^tveät^

geeignet ift. ^ie 3tücc!Dorgänge finb al§ fold^e urfäd^Iid^e 33orgänge, bei lüeld^en

k^ätig!citen be§ ^erftanbeS unb be§ äßtUenS mittt)ir!en; eine 3öir!ung

!ann nur bann aU ein Stüed bejeid^net tüerben, tüenn man annimmt, ha^ ein

2B ollen fid§ auf fte rid^tet; unb ebenfo !ann eine Urfad^e nur bann ein

^Jlittcl genannt ttierben, trenn fie al§ Urfai^e t)on ettüa§ ©eJDoIItem be=

trad)tct tüirb. SBenn tüir t)on biefer fubiecttt)en 6eite abfegen, bleibt nur

hk einfädle ß^auf alt)er!ettung übrig, hd ber man t)on Urfad^en unb

2Bir!ungen unb t)on einem 3iiffiwxmentr)ir!en t)erfd)iebener Utfac^en ^ti

ber §ert3orbringung einer beftimmten 2[Bix!ung, nid§t aber öon Mitteln unb

^tnecfen reben !ann. 5Die 3^^t!be5iel§ung ift in äBal^rl^eit Mne befonbere

logifd^e Kategorie , ber 3^eJ^^ß9^*iff "^^^^ reiner 25erftanbe§begriff , fonbern er ift

ein compiejer S3egriff: in tneld^em rein logifd^ nur ber ßaufalitätSgebanfe

imb biefer combinirt ift mit ber ^Innal^me ber ^ittrirlung eine§ 2ßoEen§.

2öa§ ift ba§ Plus, ha^ eine 2ßir!ung ju einem Stoedte mad^t? 3ft e§

etttja§ Ruberes, aU ha^ äßollen biefer SOßirfung? 2ßa§ l^eigt: „id§ t^ue ha^

unb ha^, bamit ha^ unb ba^ gefi^el^e", anber§ al^: „id^ tl^ue ba^ unb ba§,

totii es bie Urfad^e tjon jenem ift unb id) iene§ l^erbeifül^ren tritt"? ^el^ieltc

ha^ „bamit" nod) irgenb einen 6inn, trenn xä) ha^ 2B ollen ber 2Bir!ung

au§ -bem 6piele liege?

.^ieraug gel)t ^ert)or, bag e§ 3^ ßt^e in ber ^^latur im Wid)t ber 5}lenf d^en

unb ber ^ö^eren ^^iere gibt, ba bk 5!Jlenfd^cn unb in einem getriffcn, aber fel^r

geringen förabe aud^ bie Sll^iere fic^ S^orftettungen t)on S5orgängen bilben, bie fie

burc^ il)re 2:^ätig!eit 3u t)ertrir!li(^en ftrebcn; ba^ man aber augerbem t)on

„^latur^tr edten", ron 3tüedten, treld)e bk allgemeine 5latur berfolge, nur
bann reben !ann, trenn man bie 5iatur al§ dn ben!enbc§ unb trollen=

beö SSefcn ober als bie 6d[)öpfung eines fold^en anfielt. @ine teleolo =

gifc^c 2[Öeltanfid^t fcl)lic6t alfo notl)trenbig irgenb eine 5lrt t)on tl)eologif d[)er

Söeltonfid^t ein; unb e§ erfc[}cint lebiglid^ al§ eine ^inconfequenj , bie eine, aber

') S)ft Scrfaffct biejeg ''iixiiteU 'i)ai i>a% !)icr über bcn Segriff ber DZaturatvcrfe ©cfastc

\d)on bei ©elegenljeit ber 93efprcd;iiiig cinc§ 2)arivinifti|rf)cu 2öerfc§ in ber „iUcrtclint)r§fd)rift

für loiffcnid^attUdjc ^4.^f)ilüfüp()ic" (VII. 2(Qt)rg. <B. 221 iiiib ff.) Qcltcnb 'flcmadjt; biefclbe luirb

aber 311 lueniflcn ber Cef« biefer ;»^eitfd)rift 3ur ^mh fein, nU bafe einfad; auf fie uerlinefen

luecben bürfte.
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nid§t Me anbere ju tooHen. 2öer nun aBet ben S5egttff ©otte§ in bte 91atut=

ttJtffenfd^aft einfüllten toiH, ber tüttb fi(^ mit ^ant'§ „^riti! ber reinen

S5ernimft" au§einanbet ju fe^en l^aBen.

2[Bix 5}lenfd§en nta(^en un§ tl^atfäd^Iid^ unfxe goxtejiftena, fofern fie ni(^t un=

Ietbli(^ ift, 3u einem gtüetfe; tüit leben nic^t Blog, fonbern ba§ SeBen :pf(egt un§

au(^ ein Stü^ä ju fein, ja ein ^^tveä t)on funbamentaler S5ebeutung, tüeil ol^ne

9iealifirung biefe» S'^täz^ !ein anbeter S'^zd ^u eneic^en ift. Unb tüeil nun
bo§ SeBen füt un§ tl^atfä(^lic§ ein Sttjec! ift, fo finb tüir Berei^tigt ,. aUe unfete

ßigenf(^aften , tüeld^e jur ©rl^altung be§ ßeben§ Beitragen, stnedmäßig 8u

nennen. Unb inbem tt)ir nun biefe§ SSer^ältnig anä) auf hu tl^ietifc^e, \a

üBer]§au:|3t auf hk gan^e organifd^e 2öelt übertragen, :pf(egen tnir anä) in

biefer bk leBen§erl^aItenben ©igenfd^aften al§ 5 tue dt mäßige ^u Be^eid^nen.

5flun aber ift ben ^l^ieren ha^ ßeben niemals ^tved : bie 33orfteilung be§ 2eBen§

ober ber ©rl^altung be§ Seben§ taud§t ftc^erlid^ niemals in il^rem ^etnugtfein auf

unb !ann ba^er aucC) nid§t ©egenftonb eine§ SGßoHeng tüerben; hk nieberften

%ijkxc aber ^dben üBerl^au^t feine S^orftcEungen , fonbern nur @m:^flnbungen

unb Sßal^rnel^mungen: fie l^aben bal^cr über5au:|3t feine S^edte; unb t)on Sh^etfen

ber ^flanjen fann man nod§ n^eniger reben, ba bk ^Pftan^cn gar fein SBetnußtfein

l^aBen. @§ ift alfo flar, baß, fo tueit bk unter=menfd^li(^e SBelt in S5etrad§t

fommt, bie S^ejeid^nung ber leB en§ er 1^ alten b en ßinrid^tungen ber äöefen al§

ätoedfmägiger, toenn man nid§t tl^eologifc^e ^Innal^men mad^t, nur eine

meta^5orifc§e ift: benn biefe ^ejeid^nung fdaliegt bie S3orau§fe^ung ein, ba%

ba^ ßeBeu ein ^toedt ift; U)a§ im eigentlid^en Sinne (t)on t^eologifd^en ^nnal^men

abgefc^en) nur für ba^ SBetougtfein bc§ 5Jlenfd^en gilt. 2öer alfo aUe tran§«

fcenbenten 5lnnal§men unb alle mcta^l^orifc^en 5lu§brüdte ftreng öermeiben tooEte,

müßte ftatt „ätoedtmäßig" ober ^^unatoedtmäßig" überall einfad^ Jeben§erl^altenb"

ober „lebengfd^äbigenb" fagen ober äl^nlid^er S5eaeid§nungen fid^ Bebienen; toa§

ftd§ aud^ ol^ne befonberc 6d§U)ierigfeit burd^fül^ren laffen toürbe: ol§ne irgenb

eine ^^atfad^e unbejeid^net 3U laffen, fönnte ber 3oologe, 5lnatom, ^^^fiologe

ober $ft)d§ologe ol^ne ba§ äßort „jtüedtmäßig" au§fommen.

2)artüinianer, toeld§e (toie eine nid^t geringe 3oT^l berfelben) SSorfteUen unb

SöoHen nur al§ bk 5lu§ftattung animaler Sßefen anfeilen, toeil fie, il^rer UeBer=

jeugung nad^, ein l§od^enttüidtelte§ 3^ert)enf^ftem t)orau§fe|en, bürfen alfo oon aU-

gemeinen 5^aturätoedten überl^au^t nid^t reben. £)enn il^rer 5lnfid^t nad^ fann

bk 5flatur feine 5l6fid)ten unb ^toedfe l^aBen ; i^x finb mithin nid^t Bloß, toie 3ene

gefagt l^aBen, bk Suft= unb Seibgefü^le ber leBenben SSefen an ftd^ gleid^gültig,

ba i:^r nur an ber ßrl^altung ber 5lrt gelegen fei; fonbern il^r ift aud§, ber eige=

neu 2öeltanftd)t Qener gemäß, bk ^Irterl^altung „gleid^gültig", ba bk uniöerfale

9flatur, 3enen ju ^olge, feine (Sefü^le unb feinen mUen ^at
äBenn toir aBer, unfern ©lauBen on (Sott al§ eine 9^ed§tfertigung ber @in=

fü^rung be§ (5^otte§Begriff§ in bk SSiffenfd^aft anfel^enb unb bk fielen 6c§toierig=

feiten, toeld^e bk ©tl^if t)on jel^er in ber S5afirung i:§rer formen auf ben :|3räfu=

mirten SGßillen ®otte§ gefunben l§at, nid§t ad^tenb, ben SöiEen @otte§ feftsufteEen

fud^en, fo it»erben tDo^l fe^r toenige (tnenn irgenb toeld^e) ®otte§gläuBige au bem
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3*efultate gelangen, bog lebiglii^ bic „möglid^ft öexiängette ©^iftenj ber größten

%n^aW fein ^öd)ftet MUe fei.

Unb h)a§ bic 5!Jlenf(^en anbetrifft, fo meinen ani^ biefe nid^t, ha^ bie ©elBft=

etl^oltung BIo§ al§ fold^e ein „summum boniim" fei. 9^ic^t Uo% ift M^ SeBen

ber ö^üter :^öd^fte§ nid^t", fonbern fe^r Stielen erfd^eint i:§r Seben, il^re (Selbfl=

erlftaltung üBer^au:pt nid)t aU ein ©ut, fonbern aU ein llebel: fi(^erli(^ ben

8—9000 ^enf(^en nic^t, hk fi(^ aUjäl^rlii^ allein in i)entfd^Ianb bur(^ eigene

©anb bcn ^ob geben. SBIoge ,Mi^tm" ift ^^in ®ut, t)iel tüeniger ba§ ]^ö(^fte

©nt; ßjiftena !ann fogar, tüenn fte eine fcf)le(^te ßjiftena ift, ba^ „^öi^fte

Uebel", ha§ sumniiim malum fein: naä) ber S5oH!ontmen!^eit§lel^re be§ „3ntuitio=

ni§mu§" fotüo!)! tüte nac^ ber @Iü(ffeIig!eit§Ie!^re be§ „tltilitari§mu§". %nä) in

ber öölle ift @i*iftenä, fogar elüige ßjiftena, unb ^tüar, ben alten .^ir(^en=

tiötern gemäß , „the most prolonged existence for the greatest number" : alfo

@t)erett'§ Summiini Boniim^).

3[ßenn e§ nid^t eine ä)erirrung ift, ha% zin dtl^üer t)or aUem fü^lenben

^etüugtfein — alfo gerabe üon bemjenigen, tnaS legten @nbe§ allein Sßert^

unb 3nteteffe geben !ann — abftra^irt unb bie ^enfd^entüefen mitl^in nur

infotueit, al§ fie ^Pflon^en finb, berüdtfid^tigt, fo ift ni(^t ju fagen, tt)a§ über=

5aupt eine SSerirrung fein foH.

3)a§ Söerl^alten t)on 5lnftängern öerbert 6:pencer'§, toie 3. fS. t)on ^i§
6imcoj, gegen hk „®lütffelig!eit§le:^re" — t)or ber S5eröffentlic§ung t)on i:^re&

DJleifterg „iata ber @t^i!" (1879), in it)el(i)em 2Ber!e beut Seben nur um be§

lleberf(^uffe§ t)on ©lütf tüiHen, ha^ e§ entl^ält, SCßertl^ 3ugef(^rieben toirb, er=

innert an eine ä^^nlid^e 6rfd§einung int Vorigen ^al^rl^unbert Ui un§, tt)o hti

ben Kantianern, t)or ber S5eröffentlid§ung t)on Kant'§ „^ugenble^re" (1797),

ber 5lu§bnidt „®lüc!felig!eit" mit fo t)iel Kunft öermieben tourbe, al§ tüenn e§,

toic fd^on ^cifter^) bemerfte, ein unreine^ SBort tnäre: toä^renb Kant al^bann

3ur großen Ueberrafd^ung berer, toeld^e „Ml^olift^er al§ ber $a:pft", !antifd§er

alö Kant felbft fein tuoHten, „frembe ®lü^felig!eit" für einen QWä er=

!lärte, „ber äugleit^ ^flid^t ift". „2öenn in ber %^ai/' fo fogt auäj ber @t)o*

lutionift 6tcpl)en, „bie ©rl^altung ber Gattung eine gortbauer t>on (Slenb be=

beutete, U)enn, gleid^ 5[Rilton'§ ^^eufeln, toir im Dafein erl^alten toürben, um arg

ju leiben unb ju erbulben unfer 2ßel^', fo !önnten toir Vernünftige t SS^eife hk
©riftcnj nid^t toünfd^en." 5lber @t)olutioniften, toeld^e aner!annten, ha^ nur be§

63lüc!e§ tüegen ha^ fieben 3Bert^ I)at, finb nid§t feiten in ben SOßiberf:prudö t)er=

fallen, bennoc^ unter ben ijolgen ber ^anblungen nur bie äBir!ungen auf hm
(^efunb]^eit§3uftanb ju berücffi(^tigen unb h^n unmittelbar burc^ fie erzeugten

8d^mer3 für nid)t§ ju achten; unb fie l^aben fid^ nid^t immer baran erinnert,

ha^, if)ren eigenen SSeftimmungen ju i^olge, „güHe be§ SebenS" nur toertl^üoll

fein !ann, ttjcnn barunter „güUe be§ @lüdte§" ober eine Urfad^e baöon t)er=

ftanbcn toirb.

') ÜJlan uerQ(. oben <B. 209.

'') 3. 6. 5. OJicifter, „Ucbet bie ©rihibc ber ^o^en 23erjdjicbcnT)cit ber ^-PfjUojoptjcn im Ur=

fo^e ber Sittenlet)re bei it)rer C^inftimmiQfeit in (^inäctlel^reu berfclbeit." 1812. <B. 43.
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Die ct)oIutiomftif(^en Erneuerer be§ antuen ^rincipS be§ „natutgemägen"
fieBeng f(^einen @ine§ nid^t immer genüqenb Beaditet 3u l^aBen. 5Die 5latur=

tüiffenfd^aft lel^tt un§, tt)a§ qefc^iel^t, abzx niä)t tnag gejc§e!^en foH. 2ßenn bie

„^enben^en" bet ^aim, tüdä^e jene feftgefteUt ^u ^dbzn meinen, einfad§ 5^atut=

gcfe^e ftnb, Siegeln be§ an§na]^m§Iofen @intreten§ t)on @tf(Meinungen, fo tüütbe

e§ feinen 6inn Mafien, au§ biefen ^laturgefe^en motalifc^e Qmpetatiöe mad§en

jn tüoEen: benn ha^ tann nt(^t geboten tuexben, „tt3a§ unfel^lBat f(i)on t)on felBft

gef(^ie]§t". äßenn jene „^I^enbenjen" fid) aber nic^t toie ein gatum,. ein unab=

toenbBateS 35er!§ängni^, mit nntniberftel^Iii^er 3^otT^töenbig!eit öoEjiel^en, fonbern

il^nen jutüibetgei^anbelt tüerben fann; fo entfte^t bie g^xage, tuaxnm tt)ix il^nen

gemäß l^anbeln unb ni(^t t)ielme^x il^nen entgegen^ntoixfen fuc^en foHen. ^e^men

tt)ix einmal an, hk ööHige S3extr)ix!Ii(^ung jenex ^enben^en bnxc^fxeujte aEe

nnfere Sßünfc^c unb Hoffnungen unb tnibexftxitte aEen unfexen moxalifd^en f8c=

ftxeBungen : tüüxben toix in biefem ^oEe tüol^l ben etl^ifd^en ^mpexatit) aufftetten,

jene ^enbengen ju Beföxbexn ? ©i^exlic^ tnüxben tt»ix im @egent!^eil ben 3m:|3e=

xatit) auffteEen, bie üiealifixung jenex S^enbenjen, fo tt)eit tüix e§ öexmögen, ^u

öexeiteln! ünb ba^ fittlii^e ©ebot: jene SLenben^en 3u ben unfxigen ju mad^en

unb naä} ^xäften p i'^xex 9iealifixung mitjutnixfen, tüüxben toix nux bann auf=

fteEen, menn jene 5Ienbenäen un§ al§ gut crf(^ienen: tnenn toix alfo aud^ ol^ne-

bit^, o^ne ba% toix bieg aU eine SSeföxbexung t)on 5^atuxtenben3en angefe^en

l^ätten, ein entfpxe(^enbe§ .^anbeln füx xe(^t gel^alten l^ätten. 33ßa§ tüix füx gut

obex Böfe, füx exftxeBengtnextl^ obex t)exal6f^euung§tüext!§ l}alten foEen, mu§ nad&

unfexn eigenen SSegxiffen gut obex Böfe, exftxebeng= obex t)exaBfd§cuen§tt)extl^ fein;

unb tr)a§ bk^ ift, exgiBt fid) au§ unfexcx eigenen 9Jatux, nid^t au§ ettoa§ üon

biefex 5ßexfd§iebenem , tnaS bieg auc^ fein möge. Qn un§ alfo, in unfexem

©emütT^ unb SSIEen liegt bk le^te (Sntfd^eibung üT6ex ba§, toag ju exftxeBen ift

unb toa§ p meiben.

3n bex %t}ai feigen tnix au(^ , ba§ ba^ 6txeBen nad§ bem „^^atuxgemäßen"

fo tüeit bat3on entfexnt ift, al§ ein felBftöexftänblid^eg etl^ifd^eg 3^^^ einjuleud^ten,

ba§ bie alten ß^xiften ba^ 91atüxlid^e gexabe al§ ba^ ^um S5öfen S5exlodenbe

anfa'^en. ^^inbet ftd§ bod^ in bex „Deutfd^en 2!l^eologie" ba^ SBoxt: „i)axum

finb bie 5^atux unb bex böfe geinb @in§". 5^id§t natuxgemäg au leBen, fonbexn

üielmeT^x bex 5^atux in ftc^ entgegenjuaxBeiten, fte ju üBextüinben, galt bex ältexen

ß^xiftenl^eit al§ fittlid^eg (S^eBot. 6ie nal^men alfo gexabe einen SBibexftxeit

3tr)ifd)en 5^atüxlic^em unb @ittlid§em an ; tr)ä:^xenb bk alten ^xied^en t)on einex

UeBexeinftimmung Mbex ausgingen. Unb ba§ tarn bal^ex, toeil jene eine pefft=

miftifd^e, biefe eine optimiftifd^e 2[ßeltanftc^t l^atten. ^ic^t baxum, im legten

(S^xunbe, ftimmten biefe in ben „^atuxjtoedt" ein, tüeil ex 9^atux5tx)ed^ tüax, fon=

bexn tüeil ex nad^ il^xex Meinung gut tnax; ganj eBenfo alfo tüie anbxexfeit§ bk

alten ß^xiften, unb foldje, toelc^e fi(^ benfelBen in biefem ^unlte anfd^loffen,

baxum in bk ^^atuxjtoed^e nid^t einftimmten, tneil fte i^nen fc()led^t, i^xen

eigenen moxalifd^cn UeBex^eugungen pi toibexfpxed^en fc^ienen.

SÖßie t)iel ließe ftd§ nod§ gegen bk ^luffteEung be§ „natuxgemäßen SeBeng"

al§ et^ifd^en ^xincipg fagen! £)a§ 5lngefü^xte büxfte aBex jum SSetneife bex

Hn^altBaxleit begfelBen l§inxeid§en. ßine t)oxtxefflic§e ^xiti! biefe§ $pxincip§ ift

3)eutfd^e Sflunbfa^au. XI, 8. 18
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in ^litt'ö poftl^umcn ^ffa^ö über Üteligion^) enthalten, bereu erfter bie Prüfung

be§fel5en junt fpeciellen 3^^^^ ^^t (bal^er ber Zxid biefer 5lB^anb(ung, „91atui"

fein lüo^Igctüälöl^ter ift).

$lßir tüerben natürlid^ gern ^C[e§ lernen, tüaS ber ©öolutionift un§ !^infi(^t=

lid^ ber dlainx ber 5)inge unb bal^er l)inft(^tlt(^ ber Mittel ju ben t3on un§

erftrebten 3^ccfen lefjren fann; aber biefe nnfere 3^ctf e luerben tt)ir nid^t lernen

QU§ einer 9iaturge)d§i(^te ber objectiöen Söelt, fonbern au§ ber ©rforfd^ung un=

fere§ eigenen ^erjens.

Unb fo öerftel^t e§ fid^ t)on felbft, ba% int ^efonbern ber „Utilitarier", b. i.

ber ßtl^üer, toeld^er ba§ pd^fte allgenteine (SJIüd^ al§ ben oberften morolifd^en

^Jlagflab anfielet, ftd§ alle @r!enntniffe ju 9^u|en ntad^en tt)irb, bie auf ben

3Beg ju feinem 3i<^^e ßid^t ttjerfen !önnen. 6i(^erlid§ alfo tüirb er aEe 2^at=

fad^en ber ^Biologie unb ber @ocioIogie, tüeld^e l^ierfür öon SSebeutung ftnb, be=

nu^en ; unb ha ju l^offen ift, bog biefe SBiffenfd^aften — öou benen le^tere nod)

in il^rem erften 5lnfang^ftabium unb bal§er äufeerft unt)ott!ommen ift — beftäubig

fortfd^reiten toerben, fo barf er fid^ 5lu§ftd^t ntad^en, immer me^r öon iftnen 5U

lernen. 5lber e§ ift in feiner 2Beife erftd§tli(^, ha% ft(^ l^ierau§ eine@rfe|ung

ber utilitarifd^en ^etbobe burd^ eine anbere ergebe.

i)ie ©infteuä ift hk S5ebingung be§ @lüdfe§. äßenn ha^ (^IM bon ^iU
lionen gegentüärtig unb fünftig lebenber ^enfd^en gefid^ert ttjerben foU, fo mu§
tjor ^llem i^re ^jiften^ gefid^ert toerben: Me§ ba^er, ttja§ für hk „möglid^ft

Derlängerte ß^iftenj ber größten ^Injal^r' öon äöii^tigfeit ift, ift autf) für ha^^

„größte (^IM ber größten ^n^al^l" öon 3Bid^tigfeit. i)er Utilitarier tüirb 5llle?

benu^en, tt)a§ ber @Oolutionift il^m fagen fann; aber nod^ @inige§ mel^r.

2)er @t)olutionift fagt il^m: „^tnifd^en leiböoEen unb öerberblid^en öanb=

lungen einerfeit§ unb luftöoUen unb förberlid^en §anblungen anbrerfeit§ beftel^e

eine äBed^felbejie^ung", ha^ „Dlü^lid^e" im ©inne be§ ßuftbringenben falle mit

bem ^flü^lid^en im 6inne be§ £eben§er]^altenben „annä^ernb äufammen" ; es

l^errfd^e fo „eine enge ä^erbinbung 3tt)ifd)en @efunbl§eit unb ©lüdffeligfeit unb

ätüifd^en ^anfl^eit unb llnfeligfeit". Dbh)o:^l nun freilid^ bieje Korrelation tüeit

baöon entfernt fei, öoEfommen ju fein, fo bleibe e§ bod§ tüal^r, ha% e§ ein

fidlerer 2öeg jur Ölüdtfeligfeit fei, nad^ ©rl^altung ober S^eröoEfommnung ber

föefunb^eit, al§ birect nad^ einem ßuft=^lajimum 3U ftreben. Unb toie hk§ für

ba§ ©lue! be§ Snbitjibuumg gelte, f gelte e§ aud^ für ha^^ ber ^efeEfd^aft ; ha^

ölüdt be§ focialcn Organi§mu§ toerbe öerfel^lt, tüenn man ^u birect nad^ bem=

fclben ftrebe: bie „Öefunbl)eit ber ^efellfd^aft" muffe ba§ praftifd^e ©nbjiel

fein, ba nur baburd) bie ©lüdtf eligf eit ber ©efeEfd^aft tüirflid^ erreid^t

tocrbe.

2)aß nnn 6ktunbl)eit eine ©runbbebingung be§ ^lücfe§ ift, ift eine 2öa^rl)eit,

toeld^e tüoi)i nod^ feinem (^t^ifcr unbcfannt getüefen ift; tüie bcnn fd^on ienc^ ^Jlufter

antifer ©enügfamfeit, ber alte fölürffeligfeit^pl^ilofopl^ ©pifur (über beffen Se^rc

fccfannttid^ im größeren ^Miblicum hk irrigften Meinungen Verbreitet finb) nadö=

') 3o(ni ©tuott min, „Ueber Üteliflion". STcutfc^ öon 6. ßcljmann. «erUn, 1875. 1.

9tatur. (6. 1—55.)
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brü(!Iid§ baran erinnert l^at.^) Unb ba§ bie 6orge um hk eigene (Sefunbl^eit

anä) huxäj hk Mä\x^t auf 5lnbere geboten, ba^ hk fogenannten „^f(i(^ten

gegen ftc§ felBft" in 3Bal^rl§eit ^fti(^ten gegen 5lnbere unb nur barum eBen

^flic^ten finb, ift glei(^faE§ nid§t eine @r!enntni§, hk man erft t)on i)artDin

unh Spencer gelernt ^ot. ,,3Ber ft(^ l^erunterBringt, fd^abet niä)i nur \x^ felbft,

fonbern auc§ allen benen, tüeld^en er aU ein ^efferer !^ätte nü^en !önnen/' fagte

fc^on 6eneca^). 5l6er e§ ift mit 2)an! anjuerlennen, ha^ Spencer, im SSefonbern

aud^ burd) feinen $intt)ei§ auf hk ^il^atfai^en ber SßererBung, fo getoid^tige

@rünbe für hk in 9^ebe ftel^enbe SCßal^rl^eit BeigeBrat^t l^at, ha^ !ünftigl^in eine

fo((^c ©ntfd^eibung biefer iJrage, tüie fie Bei 6^open!^auer ft(^ finbet, tDo^l nic^t

mel^r möglit^ fein tnirb. Spencer l^at ba§ S5erbienft, mit größerem 5Rad^bruc!

oI§ irgenb ein S5orgänger bie pl^i^fifc^en S5ebingungen be§ (S^Me§ geltenb ge=

mai^t 3u l^aBeu; tnorau^ aBer nic^t folgt, ba§ nun hk buri^ 23ent]§om Begrün=

bete utilitarifc^e ^ctl^obe aufaugeBen fei. äßir lernen l^infii^tlid^ ber folgen
ber §anblungcn mel^r unb me^r, tüir er!ennen immer mel§r bie gan^e SSeite

beffen, tt)a§ ^entl^am hk „^u§be!§nung" berfelBen (extent) nennt: ber S5eein=

ftuffung frember ©efül^I^fpl^ären ; aBer auf alle S^olgen ber §anblungen für 2Qßol§I

nnh SBel^e ber 5Jlenf(^]^eit ju ai^tcn, ift gerabe ha^ utilitorifd^e @eBot.

@t)oIutioniftifd)e Sd^riftfteEer l^aBen baran gemal^nt, ha% in ber ©rjiel^ung

unb im öffentlid^en llnterrid^t Bei un§ Bi§l§er bie ©cfunbl^eit tiiel ju toenig Be=

rüdftt^tigt tüerbe. 2)a§ ift freiließ nur ju tt)a^r, aBer fid^eiiit^ ift e§ nid^t bie

golge ber 5lnU)enbung utilitarif (i)er, fonbern e§ ift eBen hk S^olge ber 5lnh3enbung ni(^t=

utilitarif(^er 5lormen. Unb toenn fie aU dm ber tüefentlid^ften golgentngen au§

jener ße^^re öon ber 6;orreIation ätoifc^en arterl^altenbem unb luftBringenbem

-Sjanbeln bie S^eftimmung l^eröorgel^oBen l^aBen, baß ha^ ?JamiliengIü(f ha^ l^öd^fte

menfc§li(^e &IM fei, fo ift bie§ nur eine SSeftätigung einer längft öon ben

utilitarifd^en ßt^üern getoonnenen @r!cnntni§, toie fie 3. S5. in einem 3Qßer!c

biefer Sd^ule, ha^ t)or ^^unbert ^al^ren (1785) erfd^ienen ift, in $PaIet)'§ „^rin=

cipien ber 5JloraI= unb politifd^en ^l^ilofopl^ie", i:^ren uuätoeibeutigen ^^u§brutf

finbet.

Söenn nun aBer unter ber „@efunbl§eit ber @efettf(^aft'' noi^ ettt)a§ 5lnbere§

t3erftanben toerben fott, aU eine au§ gefunben 3nbit)ibuen Beftel^enbe ©efeUft^aft,

fo ift e§ offenBar, ba^ ber 5lu^bruct „(5[)efunbl§eit'' nur eine 5!Jletapi§er ift, unb

ätüar eine ^etapfter, bereu Sinn !eine§tt)eg§ llar ift; unb biefe 5Jletap!^er an

SteEe be§ ^rincipg ber @Iü(f feiig !cit ber Öefammt^eit ^u fe^en, !ann nid§t

al§ eine SSerBefferung anerfannt toerben. SBenn ein ^ann, beffen (Srö§e, tDie

nn^ fd^eint, je^t felBft in ßnglanb unterfd§ä|t toirb (in toelc^er §infid§t bielleid^t

fc§on 3. S. Tliti nid^t t)öl[ig Oi§ne Sd^ulb ift): tüenn ^eremi^ ^entl^ötn je^t

1) 25ieEeid§t ift e§ ni(i)t unangebracht, bei biejer ©elegen^eit ba§ Sebenialter au ertoa'^nen,

toelc^eä bie bebeutenbften Utititarier unb beren berüfjmtefte 23orläufer erreicht l^aben. S)emo!rit

jott 90, nac^ ?lnbercn fogar über 100 ^at)xt att getoorben fein; @pi!ur lüurbe 71 ^fa'^re alt,

^obbe§ 91, ßumberlanb 86, Socfe 72, ^ume 65, SBent^am 84 (geifteSfrifd^ nod^ in feinem legten

Seben§iaf)re), 5luftin 69, ®. ©rote 76, ^. <B. «Uüll 66. 3)a§ ergibt (2)emo!rit mit 90 gerechnet)

ein 2)urc^jd^nitt§alter öon 77 3^at)ren.

2) ©eneca. De otio sapientis. 30.

18*
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toicbcrfämc, fo tnürbc er in ber cöolutionifttfd^en @t^i! in nid^t geringem ^age
„üage 5IEgcmein!^citcn" unb „bloge ^eclomationen" unb ha^ Spielen mit

„^pi^rafen" 311 tabcln unb gegen ben Mangel an 35orft(^t, an £)etai(unterfu(^ung,

htrj an 6oIibität anjufämpfen ^aBen. — 2)ie „^üolutioniften" l^aBen ftd^ im

G^rogcn unb ©an^en ben Utilitariern angefd)toffen ; nur mer!t man ju oft, ha^

fic feine praftift^en @t^i!er finb. ^raftifc^ ju operiren mit i^rem ^rinjip, in

einem Umfange, tüie ^entl^am e§ mit bem feinigen getl^an l^at, tDürbe i^nen

ftS^tüerlit^ gelingen.

2ßir U)cnbcn un§ nun, jum 6(^Iuffe unferer ^Betrachtungen, jur ßrtDögung

be§ 35er]^ältniffe§ ber £)artDin'f(^en ße^re t)om „Kampfe um§. ^ afein" jur

^oral. ^an fjai berfelben öorgetüorfen, ha^ fie 3ur äugerften 2)emoralifation

fü^re. Sie fei, !^at man gefagt^), „ein Stütf gegen hk 5Jlenfc^fteit gerichtete

SBrutalität", ein „tl^eoretifd^eS SSefc^önigunggmittel be§ fred^ften @goi§mu§".

„Da§ eigene 5Dafein auf hk 35erni(^tung be§ fremben ju grünben", „ftet§ ber

Stärkere unb UeberleBenbe gu Bleiben'' unb „hk MoUz be§ ünterbrüd^enben" ju

übentet)men, ha^ fei ha^ @e6ot, ha§ au§ biefer 5I^eorie folge, „toclc^e in ben

menfd^Iid^en S3er!§ältniffen hai: fogenannte 9le(^t be§ Stärferen animalifd^ äu

Gieren Bringe unb aU culturgefdöid^tlid^eg f?ortf^ritt§mittel öer^errlidien foHe".

„Cl^ne bie ^(ufjel^rung be§ fremben 2eBen§ unb 2ßo!§Ifein§ 3ur Steigerung ber

eigenen Waä)t !önne in biefem ^errlid^en Softem hk Sultur nid^t gcförbert

tüerben. Die fd^önften SSIütl^en ber Ie|teren tüerben gerabe baburd§ gezeitigt,

ha^ ber Stärtere hzn Sd^tDöd^eren niebertritt." 2)er gortf(^ritt, ben biefer

^ampf um ha^ £)afein mit ftd^ Bringen foEe, Bnne bod^ nur „ber gortfc^ritt

Don ©etüalt unb ßift" fein. 2)enn „h)enn aui^ immerhin ba§ öel^irn eine

Sßaffe fei, burd§ tüelc^e aUe anberen ^rieg§mittel öerftär!t toerben, fo möchten

borf) plumpe ^aft, raffinirte ßift unb ausgeprägte ^oS^eit hk üBertDiegenben

ß^ancen l^aBen, foBalb e§ fid^ um fjeinbfeligfeiten aU ©runbform ber @jiften3=

öermittümg ^anbeln foll". „2ßa§ gelten Sd^önl&eit unb eble ©eftaltung t)or

jenem 9Jlec^ani§mu§ ber ©efd^id^te, burd^ toeld^en ha^ öoEenbetfte ©Benmag
jerfd^mettert unb !aum eine lüdfen^afte Erinnerung üBrig gelaffen tüirb." „iJaUg

man nirf)t cttüa bie Unüerfd^ämtl^eit Beft^e, ju Bel^aupten, ba§ hk für ben 3«=

ftanb ber gcinbfrfiaft unb ber gegenfeitigen 35ernid^tung am Beften bienftBaren

Gigenfd^aften biefelBen feien, au§ benen fid^ ba§ pofitiöe ^beal ber ©attung

jujammenfe^t, fo merbe man tüo^l aud^ auf jeben fop^iftifd^en Sd^ein ju fünften

ber Befonberen 3)artt)in'f(^en ^rt öon ^flaturjüd^tung Dergid^ten muffen."

5^un foE gar nid)t in 5lBrebe gefteEt tnerben, ha^ £)artüin'§ SSejeid^nung
be§ t)on i^m entbedtten $rincip§ {ha^ Rubere hk „SelBftreinigung ber Gattung"

genannt ^aBen) al§ „Äampf um ba§ 2)afein" feine glücflid^e, hai fie eine Bloße

^^le tapfer" ift, unb bafe „ein toirflic^er ^ampf um ha^ Dafein Betoufete

triebe öorauSfe^t, in benen fiel) bie äBefcn nid^t nur feinblid^ Begegnen, fonbern

aut^ tüiffentlic^ barauf au^ge^en, ba§ eigene ßeBcn auf 35ernid}tung ober

^inberung besf anbern ju griinbcn" ; tüie ein fold^er .<^ampf „innerlialB ber

M (S. 2)ü^ting, ^6utju«s ber ^Jf)ilofopt)ic". l^cip^ig, 1875. ©. 117—120. 3)erj. „2öcrt^

bei «eben«*. 2. ?lufl. «eipaig, 1877. e. 23-26.
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SSeftialität tnfotoeit t)ertteten i% aU bte ^rnäl^tung but(^ ÜtauB unb SSernii^tunc^

erfolgt". @§ foH ou(^ nicj^t Befttitten tüerben, ha^ £)artütn fi(^ burd) bte ^l^eorte

etne§ 5[Jlalt^u§ ju 3ri:t!§ütnern l^at öexieiten loffen; in tt3etc§er §tnft(^t bo§

bereite angefül^rte 2ßer! be§ Zoologen ^oI^l§ einicje 6;otre!taen bc§ S)atn)in'f(^en

@eban!en!teife§ entl^alten bürfte. Unb e§ tft !eine§h3eg§ ju Be^tüeifeln, ba§ öon

ßeuten, bie nid§t einmal ba§ 5135(5; ber ©tT^i! berftanben, ftc^ dbzx bennot^ Berufen

glauBten, il^re (5;rubitäten üor ba^ ^uBIicum 3U Bringen, ntit beut „^ani:0fe um§

^afein" ber em^örenbfte Unfug getrieBen tnorben tft. ^Ber ftnb jene 5lu§Iaffungen

gegen ha§ $princi:|3 aU foI(^e§ Berechtigt? ©ic^erlid^ nid)t!

£)a§ ^rinctp ber „Natural Selection", ber natürlichen 5lu§lefe ber ben

ßeBen§Bebingungen atn gemägeften aBgeänberten Sßefen, ift 3unäd§ft nur ein

5tu§bru(f beffen, tt)a§ gefd§ie!§t, niä)i beffen, ti3a§ gef(^e!^en foH: e§ ift ein 5latur =

gefe^, !ein ©ittengefe|. 2ßtr ftnb biefetn 5^aturgefe^ be§ organif(j^en ßeBen§

untertDorfen, ttjie tüix beut ©efe^e ber @rat)itation ober beut t)on ber ßrl^altung

ber .^raft untertoorfen ftnb : gan^ ol^ne ^^üdfti^t auf unfer SCßolIen. £)ie „notüt=

Ii(^e ^u§lefe" ift ein 5lgen§, tüel(^e§, al§ ber allgemeine 9leguIatot hc§ SeBen§,

auf bie t^^atfäd^lic^e SSeft^affenl^eit be§ in ber organifd^en unb animalen 3[BeIt

ie^t S5efte]^enben ]^ingetDir!t l^at; fte ift bie allgemeine ^^laturmac^t, toeld^e aui^

ba§ ^enfd^enleBen regulirt. Unb tt)a§ fe!§en tuir im 5}lenf(j^enIeBen? ßntfe^Iid^

t)iel ^]^^ftfc^e§ unb moraIif(^e§ ßlenb: tt)el(^e§ burc^ jenen Ütegulator ni(^t t)er=

^inbert, fonbern fogar jum 2;^eil erzeugt ift. 3ene :|3l§t)ftfd§e unb moralifi^e

5^otT^ unaBIäffig burd) unfer ätnedBetüugte» §anbeln ju Befäm^fen, mad^en toir

un§ 3ur ^ufgaBe, inbem U)ir bie SfBelt, tt)ie fte ol^ne unfer Qi^t^^un ift, nt(^t für

bie „Befte ber möglii^en", fonbern für eine folt^e ^^alten, an bereu S5erBefferung

unb ^ationaliftrung tüix ^u arBeiten l^aBen. 2Gßa§ in golge ber 2ßir!fam!eit

ber allgemeinen 5^atur!räfte gefd^iel^t, !ann un§ feine moralifc^e 5^orm fein ; benn

fte erzeugen au(^ alle§ ©d^Iimme. SCßenn tüix ha§ Beftreiten tüoHen, fo muffen

tnir üBerl^au^t bie ©^iften^ be§ UeBel§ aBIeugnen; tüa§ benn in ber 2;i^at einige

„O^ptimiften" ju 25ßege geBrad)t l^aBen.

;3ene§ regulirenbe ^princip Befagt, ba§ ba§ienige 2Befen, toelc^eS hk t)ort]^eiI=

l^aftefte SSefc^affen^^eit Beft^t, nämli(^ feiner „UmgeBung", ben S5ebingungen feinet

gjiftenj am Beften ange^pafet ift, bie meiften ßl^ancen ^ai, \iä) p erl^alten unb

3u t)erme;^ren ; unb ha^ gilt, toie für aUe, fo anä) für bie ^enf(^entt)efen. £)ie

„Xüi^tigften", hk „^affenbften\ „the fittest" üBerleBen. Unter ben ßeBen§=

Bebingungen be§ 5D^enf(3^en ober in feiner „UmgeBung" (environment) l^aBen tüix

nun hit \>^X)\x\ä)zn unb hie focialen gactoren ^u unterfi^eiben : hit :pl§^ftf(^en

reguliren im Mgemeinen feine :pl^t)fif(^e, hit focialen feine moralif(^e S5ef(^affen]^eit.

2CßeI(^e§ ift nun bie moralifd^e S3efd^affen!§eit, tr)el(^e ben hamii 5lu§geftatteten

ÜBerleBen mac^t? 5Da§ ^rinci|) ber Natural Selection ift ein 9laturgefe|, !etn

(Sittengefe^ ; t^^m tDiberf:|3ri(^t ba^er ni(^t§ in ber @ef(^i(^te ber 5Jlenf(^l§eit.

3^m tt)iberfpri(^t nid)t hit ^eujigung ßl^rifti, nic§t hie SSergiftung be§ ©o!rate§,

nic^t bie SSerBrennung SSruno'ö. ß^^riftuS, ©o!rate§, SSruno tüaren in il^rer

focialen UmgeBung nii^t „the fittest", i^r Untergang ttiat gerabe bie golge il^reg

(5!^ara!ter§. „2Ba§ gelten Si^ön^^eit unb eble ©eftaltung t)or jenem ^e(^ani§mu§

ber @ef(^i(^te, burd^ tt)eld§en ba§ öollenbetfte ©Benmoß jerfd^mettert trirb?" @§
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fotnmt c^onj auf bic 16efonberc SSefd^offenl^cit einet @efettf(^aft an, tüenn Scftimmt

ttjerben foll, tuet bet in il^r UeBeiiebenbc fein 'voixh. „ö§ c^iU natüiiii^," tüie

göerett fa^t, „qetüiffc 5Irten nnb @rabc ber 3lmmotQlität, h)elc§e üBeratt für

ben Erfolg öcrl^äncinifetjoll finb. @in c^etüiffer (Stab t)on ßl^te, le^^tt un§ ha^

6|)rid^tüott, ift notl^tücnbig, trenn man in einet ®efeEf(^.aft t)on 5DieBen feine

feciale SteUunt^ Betual^ten tüill. IBet angct bet SSetmeibuncj bet gtögten unb

offenbatften SSetle^nnc^en be§ focialen 23etttage§ c^iBt e§ nid§t§, lt)a§ überall unb

ftet§ hnxä) bie ^nfotbetunt^en bet focialen UmqeBuncj auSgefd^loffen tüitb. .T)et

^ann, ber in ben frühen Sitten ber römifd^en 9te:puBli! für ben Erfolg geeignet

iüar, tüürbc il^n in ber f^ätcren ^eii be§ ^aiferreii^^ öerfel^lt ^abzn; unb einer,

ben bie focialen Elemente be§ ^aiferrei(^§ em:porl§oBen, ttjürbe in ben 2agen ber

S^iepuBli! fd^led^t gefal^ren fein. . . . 3>n ber %ijai, hu @efellf(^aften, in lüelc^en

bie l^öc^ften unb. ebelften ntoralifc^en Attribute ein J^affe^ort für ben ©rfolg

finb, finb fel^r feiten. 3)ie „fittest" int ntoralifd^en 6inne unb bie „fittest" im

Sinne be§ ^artüini§mu§ finb nid)t oft biefelBen."

Unb tDäre hu^ benn ha^ le^te 2öort, ha§ über ben ^artt)ini§mu§ in feiner

Stellung 5ur ^oral ju fagen ift? @ilt 'tt)ir!li(^ in biefer UnBebingti^eit ha^

Urtl^eil, ba^ hk moralif(^ SSeften unb hu im Sinne be§ £)artt)ini§mu§ S^aug^

lid^ften nid^t oft biefelBen finb? D nein!

^a§ ^rincip ber Natural Selection regulirt nid^t nur ha^ SeBen ber @in=

jelnen, e§ rid^tet aud^ üBer ha^ ßeBen ber Generationen unb üBer ha§ ßeBen ber

5ßöl!er. 2öo!^l !ann e§ gefd^e^en, ha^ e§ in einem Gemeintoefen ein Mittel jum

Erfolge ift, al§ Religion ^u !^aBen: „^ s. d." 2). 2Bol§l Tömun in einer GefeE*

fd^aft SelBftfud^t, Sift unb ^erfd^lagenl^eit unb unterbrüd^enbe @etDalttl§ätig!eit,

ober hied^enbe Untertoürfig!eit unb @efinnung§lofig!eit, ober Sd§toelgerei unb

^runffud^t gute G^ancen für ha^ @m|)or!ommen ober ha^ „6;arriäre=5[lladöen"

fein ; tool^l fönnen ^enfd^en t)on fold^en @igenfd^aften in einem Staate bie Befte

5lu§ft(^t l^öBen, fid^ unb i^re f^amilie p erl^alten; — tt)äl)renb ber, toeld^er bie

Ungered^tig!eit, bie ßüge unb §eud^elei, bie @emein]§eit l^aßt, untergel^t. 5lBer

bod^ gibt e§, um mit ^attl^eit) 5lrnolb ju reben, „eine ett)ige 50^ad)t, nid^t tt)ir,

bie für @ere(^tigfeit tüirft"^). ßigenfd^aften, e§ ift toa^x, öererBen ftd^; aBcr

nic^t in ber nömlid^en ©omBination, toie fte Beim 35ater ober Bei ber 5Rutter

t)orl)anben tüaren: unmoralifd^e ßigenf(^aften, tüie bie genannten, finb nid^t immer

in jener ^affenben S5erBinbung, bie Bei einer getüiffen (5^cfellfd§aft§t)erfaffung ben

Erfolg öcrBürgt. Caffen tüir, in golge ber SSererBung ober ber ©raiel^ung, nod§

eine gelüiffe anbere (ligenfd^aft in bie ßom^ofttion be§ ß]^ara!ter§ eintreten.

^) 3n feinem beteitä anaejü^rten (SffQ^ „The New Ethics", in „The Uuitarian Review",

Dct. 1878, bem wir ung bei bicjer gfrage in loc|cntli(^cn fünften anfd^Ucfeen.

') 3n bem ':^ocument, lueld^fg bic atcligion bet ($iniDot)ncr uon 2)ictoria angibt, finbet fid^

bie SBemerfung, bafj brei <4ierjonen „£ s. d.« (b. ^. ^funb ©tetling, ©djitting unb ^cnce) aU
i^te gfleliflion genannt I)atten. ^ie „Catholic Review" ^ält bafür, „bofe eine tueit größere 3lnaaf)l

ftc^ oU 91n!)änger biejer Üieligion l)ätte erJlären fbnnen, h)enn bic 53ictorianijd^c 5lnfrid^tigfeit

eben \o gro^ aamWn wCixe. uüe bic ^Hctürinnifrfjc j^rci!)eit". (The Index. Roston, Muss. Doc. 14,

1882.)

") -All .,.)..,
) ! ,PM .Mi, -In.-, iliat iniikcs for ri^htooiisnoss."
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ober (offen toix eine Beftitntnte @i(^enf(^aft auffallen, fo lann jene^ „g(üdtlt(^c

@let(^gett){(^t'' gäti^lic^ haf)in fein, ha^ ben ©xfolg fi^ette. ^ie (S^ancen, ha%

bte 9iac^!ommen öon 5!Jtenf(^en, toeld^e ß]^ata!tereicjenf(]§aften tuie bie genann=

tcn Befaßen, lange et!§alten Bleiben, — baß fte nt(^t üBet furj ober lang in

golge öon G^oEiftonen mit bex „:pl§Qftf(^en, legalen ober focialen 6anction'\

mit ben @efe^en ber (S^efnnbl^eit ober ben ©efe^en be§ 6taate§ ober hen

Slnforbernngen ber ©efeUfc^aft, ju @rnnbe gelten, — biefe (^^ancen finb ni(^t

feftr groß.

5(Ber bie „etüige ^ad§t, nic^t toir, bie für @ere(^tig!eit tüixlV, Betl^ätigt

ft(5 no(^ in einer loeit grogartigeren äßeife. SGßir ^^aBen Bigl^er nur ha^ ßcBen

ber 3nbit)ibuen unb einzelner (Generationen Berüdtfic^tigt, tüir muffen aBer aud^

ba§ SeBen ber ^öl!er Betrachten. Unb in biefem (GefammtleBen offenBart e§ fi(^

in ungleid^ l^öl^erem ^afee al§ im ©in^elleBcn, ha^ „ber ^ob ber 6ünbc
Solb" ift. „5Die eine ^efeUfd^aft/' fagt ©öerett, „toirb bie gnttoic^lung öon

^ec§tf(^affen^eit unb @!§re Begünftigen, eine anbere hu Oon 5lrglift unb §eu(^elei.

3n ber einen toürben SßöEerei unb 6innlid§!eit unb öertoanbte Safter einen

DJlenfc^en in bie niebrigfte 6:plöäre ber ^efeEfc^aft ^inaBfinfen matten, in einer

anbern toürben fie il§n em:|3or]^eBen, fo ha% er ft(^ in ber f)ö(i)ften erl^ält. 5lBer

^ier toenigften§ !§aBen toir ein $rinci:p. bem biefe focialen ^uftänbe felBft t)er=

anttüortli(^ finb. 2)ie eine ©efellfc^aft iüirb ben einen 61§ara!tert^^u§ entloideln,

eine anbere einen anberen: aBer gemäg bem ß!öara!tcrtQpu§, ben fie Begünftigt,

toirb fie fte^en ober fallen. .§ier finbcn toir buri^ bie 2^^atfa(^en ber @efd§i(^le

eine 5lner!ennung ber funbamentalcn Untcrf(^eibung Oon ^eäji unb Unre(^t.

äßa^ toir @ere(^tig!eit nennen, ift bie aEein bauernbe SSafi§, auf ber bie @efell=

f(^aft ru^^en !ann. ... ^ie Aktionen, tocld^e Unre(i)t t^un unb hk @ere(^tig=

!eit t)era(^ten, toeli^e fi(^ im 6innenraufc^ Oerlieren, tocrben jule^t ^u 6tüc!cn

jerfi^mettert gleii^ bem Xfion eine§ 2^ö)3fer§, unb ein reinerer, ftärferer, ni(^t fo

oerberBter 6tamm nimmt i^re Stelle ein."

6oIIte in einer ®efettf(^aft bie ^Dleinung üBer^^anb ne^^men, ber „^ampf um§

i)afein" rechtfertige ober forberc gar eine rüdffi(^t§Iofe SSerfoIgung ber eigenen

3ntereffen, eine UnterbrüiJung unb ^lu^mer^ung ber 6(^toa(^en hnxäj hk 6tar!en,

eine „3ßerni(^tung be§Seiben§ bur(^ 3]erni(^tung ber Seibenben'', eine ©nttourjelung

ber 5^aturftimme be§ ^itleib§ in un§, hie gegen ein fol(^e§ .Xl^un ^roteft ein=

legen toürbe
; foUte in einer ^efeEfd^aft ^^t)ftfd)e 6tär!e unb raffinirte Mugi^eit

ha^ ^öc^fte ^beal unb in biefer Söeife hit 6eIBftfu(^t fortgep(^tet toerben: fo

tüürben hie I^age eine§ folc^en @emeintDefen§ gegäl^It fein ; benn e§ l^at an feiner

eigenen ^uflöfung gearBeitet, huxdj 5Iutorifation eine§ „bellum omnium contra

omnes", eine§ „^am^fe§ ^Eer gegen 5lEe", ber, feinen ^flormen ju f^olge, in

iebem Moment eintreten barf, in toeli^em eine @emeinf(f)aft ber Qntereffen niäjt

ftattfinbet. ^ögen Qeiten ber 5'lot^ unb ©efal^r, Seiten be§ nationalen ^riege§

eintreten, unb toir toerben feigen, toa§ ha^ 6(^i(ffal einer @cfeEf(^aft fein toirb,

in toeli^er 35aterlanb§lieBe, 5lufo^ferung, ibealer 6inn, S^rfurd^t öor Xreue unb

@ere(^tig!eit nur ein ß^egenftanb be§ 6)3otte§ toar. „£)ie 2ßeltgef(^td§te

ift ha^ 3Qßeltgeri(^t.''

5lEe ^ofttiOen, menfd^lid^en 5lutoritäten ftel§en unter ber „3lutorität ber
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SeBen^bebingungen". SScnn jene \xä) an hk 5Jlatux ber '^in^t ntd^t testen, toenn

fie bte Ö^runblagen be§ focialen ßeBen§ antaften, fo muffen i^te ^eftreBungen

fd^liepd^ aetfd^eaen an ber ^ad^t biefer „un^erfönltd^en ^utontäf' ^).

„3tret Elemente/' fagt @t)erett, „l^oBcn mel^t a(§ alle» anbete Beigetragen

5um Erfolge be§ ^]0^enf(^en in bem ^am|)fe mit ben I^l^ieren nnb be§ cit)iliftrten

im Streite mit bem 6arBarif(^en 5!Jlenf(^en. @ine§ biefer Elemente ift ha^ be§

2Biffen§ ober hk Waä^i be§ ö^eban!en§; ha^ anbere ift hk c^raft ber focialen

3mpulfe. 3been einerfeit§, eine felbftöergeffene §ingaBe anbererfeit§, ha§ ift e§,

tüa» ben l^öl^cren klaffen ben ©ieg errungen l^at. 2ßa§ immer bie 9ti(^tung

cnttüeber auf inteUectueHe ober moraIifd)e ßnttoitflung l^emmt, fü^rt ben f(^tüerft=

möglichen (5d()lag gegen ben SSeftanb be§ focialen €rgani§mu§/'

Sßo^l toar ba§ ma^nenbe Söort am ^la^e, ha§ Bei ber ©runbfteinlegung

äum beutfd^en Ü^eic§§tag§geBäube ber ®eiftli(^e fprac^: ,,@ er ed^ti gleit er^ö^et

ein $ßol!; aBer hk 6ünbe ift ber ßeute S5erberBen." (6^r. ©al. 14, 34.) Unb

fo finbet no(^ manc^eg BiBlifd^e Sßort burc^ bie SBiffenfc^aft unfrer 3eit feine

cmpirif(^e ^eftätigung 2). (S^ott ,,tt)irb geBen einem ^eglic^en na(^ feinen 2ßer!en

;

nämlid^ 5prei§ unb (k\xt unb unt3ergängli(^e§ SQßefen benen, hk mit (i^ebulb in

guten 2öer!en trachten naä) bem etüigen SeBen/' (9töm. 2, 6 unb 7.) „3c§ ber

Öerr, bein (SJott, Bin ein ftarfer, eifriger (S)ott, ber ba l^eimfuc^et hk ©ünben

ber 33äter an ben ^inbern Bi§ in§ britte unb vierte ^Ikh. 5lBer benen, fo mi(^

lieBen unb meine ©eBote l^alten, tl^ue iä) m^l Bi§ in§ taufenbfte @lieb^)."

©döon 6(^neiber :^at l^erborgel^oBen, h)el(^e tiefe äöal^rl^eit in biefer Sut^er'fc^en

Unterfd^eibung liegt. £)ie 6ünben U)erben l^eimgefut^t „Bi§ in§ britte unb vierte

ölieb": benn e§ tüä^rt nid^t lange, Bi§ hk 6ünbe i^ren „6olb" empfangen,

b. i. 5ur SSernid^tung be§ 6ünber§ gefül^rt ^^at; hk S^ugenben aBer tüerben Belol^nt

,;Bi§ in§ taufenbfte (^lieb", i^^nen gel^ört ba§ „etoige SeBen": benn bie I^ugenben

allein fönnen bie bauernbe ßrl^altung be§ @efammtleBen§ fid^ern. äßa§ !eine

leBen^erl^altenbe ßraft l^at, ift leine S^ugenb.

5)ie „Unterfd^eibung öon ^ed^t unb Unret^t" tüurjelt ba^er, um ein 3Bort

3o]^n 55i§!e'§ ju Braud^en, „in ben tiefften gunbamenten be§ Unit)erfum§".

£)ie fo§mifd^e ^ad§t ber Natural Selection ift nidji tüiber, fonbern für bie

^oral. ©ie fanctionirt hk erl^aBenften etl^ifi^en 3beale, toeld^e hk erlefenften

öeifter concipirt fiaBen. 6ie ift eine ^ad§t be§ @erid§t§, inbem fie nur ba§

(^ercc^tc unb $öoll!ommene Beftel^en unb ha^ Ungered^te, ha§ SSöfe unb 6d)led§tc

untergeben läßt.

:3^ie ^rlenntnife, bag jene 2öeltmad)t bie ^oral unter ftü^t unb an il^rem

l^eile auf eine ©r^öl^ung be§ ^oralinl^altg l^intüirlt, tnirb ben moralifd^en

1) man öcrfll. üiolpt), a. a. D. ©. 216 u. f.

'^) Söorauf npuerbina^ bejonbcrg @. ^. ©d^nciber tjingetoiefen t)Qt in feinem SBerfe „fjfreub

unb l'eib bes aJlenjc^engej^Iec^tB". ©tuttgart, 1883. <B. 372 u. ff.

^'j 2utt)er'ä Scfc^Iufe ber 3et)n ®ebote; toomit gu t)er9leid)en 2. «ölof. 20, 5 u. 6: „^ä^ bec

.^^crr, bein ®ott, bin ein eiftiQer ®ütt, ber ba ^eimfud^et ber SSäter 5Riffet^at an ben iJinbern

h'\i in ba^ britte unb vierte ©lieb, bie mid) t)affcn ; unb t^un ^öarm^eraigfeit an öielen S^aufenben,

bie mid) lieb Ijaben unb meine ©ebüte T)alten." 3" ö« fedjften ©urc be§ Äoran finbet fid^ eine

ber l'utl)er'fd)en ätjnlid^e Unterjd)eibung.
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^enfc^en ermutl^igen in feinem 6txeBen nad^ bem ©uten unb in feinem

^am:|3fe tüiber ha^ 6(^Ie(^te. 5lBer lauten tüix un§, bie tüal^re ^ebeutung iene§

^aturgefe|e§ gu öertenen: 3U öetfennen, ba§ e§ nur eine Wa^i be§ (i^ert(^t§

ift. @§ beginnt fid^ in bie neuexe et)oIutioniftifd)e Siteratur eine %xi t)on fata=

liftifc^em D|)timi§mu§ ober o^timiftifd^em gatali§mu§ ein^ufc^leid^en ^) , tüeld^er

nid^t minber öerberBIic^ tt)ir!en !ann, al§ ein unöerftönbiger ^effimi§mu§. ^a§

@efe^ ber Natural Selection ift ein 5^aturgefe^ unb fagt au§, ti)a§ gefd^el^en

muß, b. ^. tüQ» unfel^lBar gefd^el^en tüirb. Unb tt)o§ ift e§, ha^ tdix fo al§

notl^tnenbig einft eintretenb er!ennen, tnie ee ftet§ Bi§^er eingetreten ift? 2)a§

Untergel^en be§ 6d)Ie(^ten unb ba§ S5eftel)enBIei6en be§ ©uten: — fein i)a =

fein t)orau§gefe|t! äßenn bie Natural Selection ha^ Ö^ute „augtüö^Ien"

foH, fo mu§ ha^ ^ute fd^on ha fein. @§ toiberf|)rid^t nid§t biefem 5princi:p,

ha% hk gan^e ^enfd^^eit au§ftirbt: Inie ja un3ä!§Iige Wirten au^geftorben

finb; e§ folgt gerabe au§ biefem ^rinci^, ha% fie auSftcrBen muß — toenn fte

fd^Ie(^t toirb. 3^id^t Oi^ne un§, fonbern burd^ un§, burd^ unfer ätoedtbetüugtcg

2B ollen toirb bie fortfd^reitenbe ßnttüirflung ^^erBeigefül^rt. „3n unfern klagen/'

fagt 6alter^), „tnirb hk ©tjolution gutüeilen fo T6el§anbelt, aU toenn fie ettoa§

auger un§ unb über un§ toäre, auf beffen Setoegungen tüir nur ^u toarten

l^aBen .... ^IBer hk ßöolution tüirft burd^ @ud^ unb mid§. ©ie ift nur ein

abftrader 9lame für bcn £auf, toeld^en 6ure unb meine Xl^ätigfeiten unb hk

ber anbern SBefen auf ßrben nel^men. 6ie ift beffer ober fd^lediter, je nad^bem

toir beffer ober f(^led§tcr finb. 6ie betüegt fid§ fd^nell ober fd^le^pt fid^ mit

fd§tt)erem 6d§ritte fort, je nad)bcm unfcre @eban!en fid§ rafd^ folgen ober träge

unb tobt finb." @§ ift un§ nidjt genug, bie (Sctüöl^r 3U tjobtn, ha^ ha§

6(^led§te fd^ließlid^ untergel^t unb nur ha^ ®ute SSeftanb l^aben lann: lüir

tüoEen, ha% ba§ (Sutc ha fei, ha% e§ balb trium:pl^ire. @§ bleibt babei: „3n
un§ finb bie Quellen ber ®ef(^ic§te!'' @ine Steigerung bc§ @efül^l§ ber6elbft =

tjeranttoortlid^leit mu§ bie g^olge jener SSetrad^tungen fein.

1) Tlan öergl. j. 93. 2Jlalcolm ©uf^ric, „On Mr. Spencer's Data of Ethics". Sonbon,

1884. p. 112: „3nbit)tbuette§ ©träuBen unb Söiberje^en tüirb äum 33erjd^tpinben gebracht tperben

toor ber 3Jia(^t be§ ^ortj(^ritt§. Sa» ^^nbibibuum mu§ gef)ord^en ober untergebnen; in ber %t}at,

e§ mufe felbft anberg unb ein X^^eil ber ätoingenben ^ad§t toerben .... Söeld^e 5lutorität bie

9Jtenfd)en audf) aner!ennen mögen, ja, toenn fie fogar feinerlei 5Iutorität anerfcnnen, fo bleibt fid^

bie§ bod^ ganj gleid§: fie finb X^eil unb ©lieb einer emporftrebenben 6ntn?ic!lung, gegen toeld^e

fid§ auf^ule^^nen nu^lo§ ift. 2)ie ntoraIif(j§e Slutorität ifl bie Ueberjeugung be§ Unöermeiblid^en."

2) SBiEiam ©alter, S)ie üieligion ber 3Roral. Seipaig, 2ö. gfriebrid^, 1885.
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^altJatore £axina.

VII.

3m legten ^Jlonat be» SSabelebenö fol) i(^ bie Beiben 5llten faft täqlid^,

unb fic ic^ienen mir nid^t mel^t aU nötl^ig an ben i;ob p ben!en. S^ieHeid^t

badeten fic fogat ein Bi§(^cn gu toenig bamn; benn na^ l^nnbett t)ei:f(^iebenen

^Jlönen, tüic fie il^ten neuen üteic^tl^um am Beften öertüenben fönnten, !amen

fie julc^t baxauf, ha^ e§ im ©runbe bod§ am Beften fei, gu f:paxen. ^od§ tüoEten

fic nid^t, ha% bet birfc Doctor bie§ erfüllte, bielme^v fu(^ten fie in ii^m ben

©lauBcn ju ctl^altcn, bag fie nai^ feinem ütatT^ il^r SeBen genöffen nnb i^ve

©infünfte Bi§ auf ben legten $eHer bexjcl^rten.

„äßenn er erfäi^rt, ha^ trir eine ^Ieinig!eit 3urüc!legen/ fagte eine§ ^Tageg

Korporal Stjlöefter l^alB im ^rnft, l^alB im Sd^erj ju mir, „!ann er e§ am @nbe

üBelncl^mcn; er !ann glauBcn, tüix l^aBen bie 5lBfi(j^t aEju lange ^u IcBen; bie

^Bfid)t ^aBen tüir ja auc^, aBcr fagen 6ie e§ il^m nid^t, §exn: üied^tSantüalt."

^lit bem neuen 9^eic^t^um tüar jebod^ in bem ©erjen be§ @i^e:paarc§ ein

alter, lange gcf)cgtcr unb immer unterbrüdtter SCßunfdt) ertoad^t: fid^ eine 5Jlagb

5u ncl^mcn.

3frau !i:ucia t)attc tüirtlid) ^u Diele ^ü^e mit ber .öaugtnirt^fd^aft; fd^on

ber nie cnbenbc ^lampf gegen bie SpinngctücBc, ber Bi§ in bie fernften äBin!e(

bc§ .&aufe§ getragen tüurbe, unb ha^ ctoige Sd^euern be§ gupobenS ricBen il^re

.^äftc auf. Tq& (H)renomt in ber Md^c, ha^ üBrigeu§ au§ guten öJrünbcn

tocnig llmftänbc marf)tc, f)ätte fie freilid) 5Hemanbem aBgetreten, felBft nid^t

i^tcr feligcn 5Ruttcr, toenn biefc etttja a\i^ bem ©raBc äurüdtgc!c]ört tD&re; unb

bie ©inföufe tüürbe fie anä) immer felBft Bejorgt r)aBen. I^enn bie ^läbd^en

ftnb du uuvit)cr(äffigcö ^-I^olf; cuttuebcr fic Bctritgcu ober fic (offen fidf) Betrügen
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t)on ©etnüfe^änblexn unb gletfd^exn. Wbex SSefen unb 6(^euextu(^ ^ätte fie gern

in hu §anb einer t)erttanen§U)üi:bigen ^exfon oegeBen.

@§ mußte eine ^rau in gefegten ^al^ren |ein , benn hk jungen ^äh^en
l^aBen intmex 9Jau^en im ^o^f; unb toenn fie ^übji^ unb gut finb, laffen fie

fid§ exft t)on bex §exxf(^aft öexhjöl^nen, um biefex Bule^t um eine§ beliebten

tüiHen baüonjugel^en. @in iunge§ ^äbd^en alfo ni^t; fie tnoEten nic^t jum

.^tüeiten ^ale ben ^ummex exleiben, bex fie cinft Betxoffen. 3[ßa§ l^atte fie

Betxoffen ?

Unfexe gxeunbfd§aft h)ax je^t fo toeit gebiel^en, um jebeS SSextxauen ^u xed^t«

fextigen. ^n bex 35exgangen]§eit be§ (S^e:paaxe§ 6^lt)eftex gaB el ein ^e^^eimnig;

unb bieg @e:§eimni§ T^ieg 9?ofetta. ^(j^ ^atte e§ geal^nt.

3a, üiofetta, bie ^f(egeto(^tex bex axmen Eliten, fie, bie fie tüie eine ^obte

Betüeinten unb hu tDal^xfcf)einli(^ ettt)a§ 6(^limmexeg qI§ tobt tüax, eben biefe

9iofetta.

Üiofetta, hk SÖßaife, hu fie in i^x §au§ aufgenommen l^atten, unb bie untex

il^xen ßieB!ofungen unb Püffen f(^ön unb anmut^ig l^exangeiüai^fen tt)ax, 9^10=

fetta, ha§ Blonbe ^inb, füx ha^ bie gan^e ©axnifon t)on pnexolo glüftte; 9lo=

fetta, bie an einem Böfen 2^age fi(^ t)on einem (Sat)aIIexie=Dfficiex ^atte umgaxnen

laffen unb mit il^m gegangen tüax, aU ha^ Regiment bie 6tabt tjexlieg, bie

^ffegeeltexn in t3iex Seilen um SSexjeil^ung Bittenb — S^iofetta tüax bex 6(^mex5

i^xeg 2eBen§.

6ie ex5ä!§lten mix hu^ ^IIe§ in einem ?Itl^em, einanbex ^aftig bie 3[ßoxte

öom 5!Jlunbe nel^menb unb fic^ tüed^felfeitig um @ntf(^ulbigung Bittenb.

6ie Ratten feinen öexnünftigen ©xunb, je^t no(^ um eine 3^xeuIofe ju

tüeinen, hu fie t»exgeffen l^atte
;

fie ^^ätten au^ feit langex Seit il^x ^ex^ t)ex=

l^äxtet unb bälgten gax nit^t me^x an fie. 6o fagten fie. .^iexauf ging ßox=

poxal 6Qlt)eftex Bei ©eite, um l^eimlit^ ju tüeinen ; unb bie alte §xau Iie§ offen

t)ox meinen klugen i^xe S^l^xänen fließen.

„Unb feit tüie lange?" fxagte id), al§ il^xe S^l^xänen öexfiegt tüaxen.

6eit je^n ^al^xen. ^ie llnglüi^Iic^e l^atte nie touhtx ettüa§ t)on fid§ l^öxen

laffen. 35ieIIei(^t tüax fie tobt; tüex !onnte e§ tüiffen? güx alle gäEe em:pfa]^I

g^xau Sucia i^xe 6eele ©ott in jebem 5[Roxgen= unb 5lBenbgeBet.

^e^t tüottten fie öexgnügt leBen unb tüüxben baxum nii^t jum jtüeiten Tlal

bie X^ox^eit Begeben, fi(^ ein 9Jläb(^en in§ §au§ ju nel^men.

5lEein bex 5^atuxtxieB tüax ftäxlex al§ bex Betüußte SBille in bem @T^e:|3aax

8^It)eftex. 6ie toaxen ^tüei gutl^exgige alte ßeute unb lieBten hu ^inbex; tüenn

fie auf bex 6txaße eine§ bex :pau§Bä(figen unb xofenxot^en kleinen fallen, —
benn biefe gexat^^en in ^lIBiffoIa no(^ Beffex, al§ bie SEo^ftüaaxen, tüa§ nic§t tüenig

fagen tüitt — ftanben fie felBft Bei fi^Iec^tem SBettex ftiE, um e§ gu lieBfofen;

feit fie xeic§ getüoxben, fül^xten fie immex ein )(iaax S5onBon§ obex (5;§ocoIaben=

plä^c^en Bei fid§, um fi(^ hu @unft be§ üeinen S5öl!d§en§ no(^ me^x ju ge=

tüinnen.

ßineg 5lage§ c^^\ä)di) e§, ha^ fie untex ben S5xü(lenBogen, tüo ha^ ^Jleex tion

Seit p Seit immex eine Baxml^exjige SGßoge ben axmen in bex SSexBannung

leBenben gifd^en l^inauftüixft, ein äexlum:|)te§ unb Baxfüßige§ !Ieine§ 5!Jläbd§en ex=
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BItrftcn, ha§ im 6d^atten eine§ $Pfei(er§ faß. 6ie fragten, tute fie ba^in tarnt,

unb l^örten eine ganjc Sctben§gcfd^t(^te. Sic toar bal^in ge!otntnen, tneil fie eine

a(te 2:ante in delle Ijatte, bie fie jeben ^[Jloxgen ju ^^ufi ttac^ 6at)ona \^idk,

um bort gifd^e ju öerfaufcn. 5(uc^ l^eute l^atte fie il^re gifd^e t)er!auft, al6er

ha^ eingenommene @elb öerloren; tüeinenb toax fie 16i§ an bie f8xMt gelangt.

3le^t toeinte fie nid^t mel^r.

„2Ba§ tüirb 2)eine 2:ante fagen?" fragte (5:or^oraI 6^It)efter.

„6ie tüirb mid) fd^lagcn," antwortete bk Meine; ,,fie ift fo arm."

8ie fd^ien mit biefen 2öorten felbft bie 6(^Iäge, toeld^e fie erwarteten, red)t=

fertigen 3u Wollen.

Korporal Si^löefter unb feine grau fallen fid^ an unb öerftanben fid^.

,,^u Wirft ha^ ®elb nad^ ^aufe Bringen," fagte grau ßucia, „unb £>eine

2:ante Wirb 2)id^ nid^t fd^Iagen.''

2)a erl^oB ha^^ ^inh jum erften 5Jlale bie 5lugen 3U ber alten grau, hk fo

ju i^r fprad^ Wie bie guten gcen im 5!Jlärd§en. 6ie l^atte große fd^War^e klugen,

bie einzige Sd^önl^cit be§ Mnbe§, ha^ brei5er)n 3a]^re alt War, aBer !aum Wie

elfjährig au^fa)^, fo Hein unb bürftig War e§ geWad^fen. Sie l^ieß ^Jlariuccia.

Unb ad^t 5lage fpäter fiebelte 5!}lariuccia mit ©rlauBnig il^rer 5lante nac^

5ll6iffola üBer, um fortan ha^ §au§ Stjlöefter mit luftigen Siebern §u er-füHen.

@ö War ein gute§ ©efc^öpf unb fel^r fleißig; fie ^Wang ha^ Wenige au§ge=

flidtte ^effinggefd^itT in ber ^üd§e Wie ©olb ^u glänzen, fd^euerte ben gupoben

fämmtlid^er StuBen, jerftörte hk SpinngeWeBe unb fd^lug bk Spinnen mit bem

33efen in bie glud^t; lur^, fie tl^at ^Itte», um fid^ ba^ 3Bol§lWollen i^rer §err=

fd^aft ju gewinnen. 5lllein Korporal Stjlöefter unb feine grau Waren auf il^rer

^ut; fie öcrfielen nid§t pm ^Weiten ^al in ben gel^ler, einem ^dbi^en il^r

^erj ju^uWenben. (5§ ift Wal^r, ^ariuccia War ^äßlid^, unb t)or geWiffen ^e=

fahren burfte man fie fünftig einigermaßen gefid^ert fd^ä^cn; bod§ man !ann nie

Wiffen, e§ finb fd^on fo mand§e i)inge in ber äBelt paffirt.

„2öir Werben unfer |)er3 nid^t ju fel^r an bie§ 5!Jläbd)cn Rängen," fagte

grau fiucia ju mir; „Wir Werben il^r @ute§ tl^un au^ t^riftlid^er 3^äd^ftenlieBe,

Weiter nid^t§ ; aud^ lefen, fd^reiBen, red§nen unb il^re ©eBete fagen foH fie lernen

;

benn Bei i^rer unfeligen 2ante ^ai fie ja rein gar nid§t§ gelernt."

2)iefel6e (5nt^altfam!cit terl^ieß aud^ Korporal Si^ltiefter unb War feiner

Sad^e fogar nod^ fidlerer : benn er l^atte unter bem Sd^nee feiner §aare in irgenb

einem 2ßin!el bc^ ®ef)irn§ fid^ einen gun!en öon ßieBe jur Sd^önl^eit in jeber

©eftalt beWa()rt, nic^t au^gefd^loffen — nein! gar nid^t — bk Weibliche Sd^ön=

l^eit. Mariuccia ^atte je^t in feinen ^ugen einen fd^Weren gel^ler, Befonber§

fc^WerWiegcnb in ^IBiffola : fie War Wirflid) nid^t l)üBfd) ju nennen.

So ftonben bie Xinge, al§ ein ScptemBerregen ba§ ^nbe ber ^abe.^eit an»

ijeigtc unb mid^ jur ^Breife trieb, äßir Waren aU bk legten ©öfte bageBlieBen,

ber Xoctor ^JJiaffimo unb id^, unb Wir Verließen ^IBiffola an bemfclBen Sage,

er mit bem 3»flc nad) Saüona, id^ mit bem nad) ©enua, nid^t ol)ne bem Straube,

ben an ber Straße aufgereihten 3:öpfen, bem e^epaar Si)lt)eftet unb un§ felBft

ba0 33crypred)en gegcBcn ^n l)aBen, im nöd^ften ^al^rc bie ©rften ju fein, bie

^urüfffdiiton.
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VIII.

SQßie e§ ju geft^e^en p^ec\t, tro^ fo feierlt(^er SSerl^et^ung, naä) 5llBiffoIa

jutücfäufe^ren, ging i^ im folgenben ^a^xe in§ (SeBitge, jtüeitaufenb 5!Jleter

über betn 5Jleete§|>iegeI. $ßieHei(^t a'Ber t)exf:pta(^ iä) anä) bort oBen aEju feier=

Iid§ ben ^erggi:pfeln, ben @Ietf(^ern, ben 5lbletn, ben ^IRitmenfd)en unb mit

felBft, tüiebex3u!omTnen ; benn im näi^ften 6ommer etn^fanb iä) üBerlüiegenbe

6e^nfu(^t nad^ betn ©tranbe t)on 5lI6tffoIa.

^(^ !am int 3uli bortfiin, aU no(^ !ein S^abegaft ba tüat, unb l^ietin

tt)enigften§ ^ielt iä) mein frül^ereS 35erfprec^en. 5Der Stranb tnax in bemfelBen

3uftanbe, ttjie iä) i^n üexlaffen l§atte; nur ein ^ert l^atte füt ]xä) felBft eine

l^öljexne Söube auff(^Iagen laffen, unb @eroIamo ftri(^ mani^mal batan öoxüBet

unb tüaxf einen Wid l^inein, unter bem SSorlüanbe, bie jungen l^inaugjuiagen,

hit mit 35orIieBe barin harten fpielten, \iä) :prügelten unb anbere Xobfünben

begingen; in SCßal^rl^eit aber, tneil er ein ge^eime§ $8ebürfni§ em^fanb, ju fe^^en

unb ju füT^Ien, ttjie hi^ |)ütte gebaut tDar, hit Wa^e mit fieserem ^lid auf=

junel^men unb ben geringften ^oftenanfi^Iag ju bered^nen.

Unb n3ir!Ii(^, ttienige 2^age j^äter fe^te \xä) ber mutl^ige (S^erolamo, ber

3tt)eimal bie ^eife um hie Sßelt gemai^t l^atte, mit ber ^polijei in§ @inöerne]^men

tüegen ber ßonceffion unb richtete felbft 3tt3ei SSabeT^ütten auf. 2)a§ inar ein

Bebeutung§t>oIIe§ @reigni§, unb ^erolamo erjäl^lt notf) l^eute mit ©enugtl^uung,

baß hie SSetoo'^ner aEer brei ^Ibiffola ^um 6tranbe gebogen !amen, fein !ü^ne§

Unternehmen ^u Betounbern. ^erolamo, at§ ein el^rlid^er 6eemann unb geinb

jeber jtneibeutigen Ütebcfigur, fügte jur Erläuterung l^inju, ha% hie fämmtlid^en

Eintüo^ner 3tt3ar nit^t gleid)3eitig gefommen, aber bo(^ 3u S'^eien, ju 5Dreien, p
S5ieren nad§einanber fid^erlic^ Wie bagett)efen feien.

@Ieid) naä) meiner 5ln!unft in TOiffoIa begab iä) miä) niä)i ol^ne ein

bängli(^e§ (J^efü^I ju bem 'weisen §äu§(^en. ^ä) ^aiie über meine alten greunbe

!eine 5^a(^rtc^ten eingebogen, tt3eil iä) eine gel^eime g^urd^t nid^t l^atte übertoinben

!önnen, iä) möchte ettüa§ 2^raurige§ t)on i!§nen ^ören.

5luf hem Sä^ege ^u i^nen füllte id^ bo§ SSebürfnig mir p fagen, ha% iä)

hie Eliten in guter ^efunb^eit öerlaffen l^atte, unb mic§ il^rer 9lüftig!eit ju

erinnern, i^reS glüd^Iid^en §umor§, il^reS bel^aglic^en 3[öo^lftanbe§ unb feCbft ber

erfrifd^enben |)eiter!eit, hie mit 5Jlariuccia'§ Siebern in i^r §au§ gesogen fein

mugte. £)od§ aud^ nad§ aU biefen @rit)ägungen toar mein ^eift nid^t gan^ frei

Don ber gurd^t, hie fd^tnerfäEige ©eftalt be§ i)octor ^affimo möchte mir auf

ber 6d§tt3eEe be§ tt)ei§en §aufe§ entgegentreten.

5lEein t)on SKeitem fd^on brangen mir berul^igenbe klänge au§ bem geöff=

neten Md^enfenfter entgegen, ein meIand^oIifd§e§ Siebe§Iieb$en , in treld^eö

^[Jlariuccia boc§ ettt)a§ t)on i^rem frö^lid^en ^emütT^e ]^inein3ulegen üerftanb.

5!Jlariuccia er!annte mid^ f(^on, el^e iä) au§ ber 5lEee l§erau§trat, an ber

6teUe, tt3o man ha^ §äu§(^en für einen 5P^oment lieber au§ ben 5lugen Ver-

liert; fo !am e§, ha% iä) lange t)or meinem (gintritt meine Xitel al§ „^ed^t§=

antoali", „bitter" zc. au§ l^eHer ^e^Ie ha^ §au§ burd^tönen ^örte; unb gleid^

barauf ftanben hie beiben eilten in ber 5L]^ür, er mit au§geftredtten ^rmen, fie
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mit gefalteten .öänbcn, al§ oB fie ein i)an!ge6et qen öimmel fenbe. 6te tüaren

atte ißcibe immer nod^ maqer unb immer noi^ X'unjlig; aber fie lächelten, tuie

id§ e^ nie 3ut)or öon ii)nen gefeiten l^atte, ba§ £äd§eln qlütflid^er ^enfc^en.

@§ iüäl^rte nic^t lautre, fo fprad^en U)ir öon ^odor ^iafftmo.

„2Biffen 6ie dtüa^ öon il^m?" fragte iä) unb gleichseitig fie. „SSiffen

Sk fd^on . .
.?"

2Bq§ folltc iii) tüiffen? — ^a6 il^n ber 6(^Iag gerül^rt ^dbt.

„3ft'§ möglich! 5Den ^odor ^lajfimo?'^

„^a, eben ben."

.3ft er tobt?"

„5^ein, ha^ nid^t, er ift glü^li(^ tüieber l^ergefteUt, nur fein linfer %xm
ift tobt."

@» fei ein fi^mersltd^er 5lnBIi(f, öerfid^erten hk beiben ^Iten, einen jungen,

muntern, gutl^er^igen Wann tüie itjn fo ,^ugeri(^tet ju fe^en.

^a» Unglüdf tüar i:^m ju S^urin ^pafftrt, im torigen ^al^re, nad§ einem

^od^jeitgmal^l ju bem er eingelaben getüefen; öieHeii^t l^atte er gu t)iel gegeffen

ober getrun!en; freilit^ !onnte man längft fc^on etltia§ 6(^Iimme§ ber %xi

fommen feigen, er tüar gar ju hiä, gar ju cor:puIent. 5^iemanb toirb ungeftraft

birf unb cor^ulent, felBft !ein ^odor ber ^ebidn, ha§ toax hk Meinung be§

@]^epaar§ 6^It)efter, tt)el(^e§ ftc^ aUe^dt mager erl^alten l^atte. ^aä) bem 5lnfaE

l^atte ftdö ber S)octor ^affimo eine Söaffercur in 5lnborno terorbnet, t)or bem

^tebaht. 5)al^er tüar er erft gegen hk Wiik be§ ^uguft na^ TOiffoIa ge!ommen.

£ie ßäl^mung ]^kn 5lnfang§ t)iel fc^tüerer getoefen ju fein, in 5lnborno

l^atte ber biät l^octor feine Steine no(^ nic^t gebrauchen !önnen; ha^ füge Sßaffer

Iftatte i^m ha§ 35ein iüiebergeft^enft, ba§ ©at^tüaffer follte i^m ben 5lrm l^eilen.

Xoä) ba§ gefc^al^ nic^t; bo§ ^tebah l^alf i^m tüenig, tieUeid^t h)etl er ni(^t

me^r fd^tüimmen !onnte.

3(^ fül^Ite, ha^ fie in i!§rem 25eri(^t ettt)a§ öerfd^toiegen ; al§ iä) in fie

brang, geftanben fie ^Ee§ in fünf SBorten: ,,@r ift ein BiSc^en terönbert!"

„Seine fiaune?"

„3o, ein bi§d^en!"

^it biefer SSetonung ou§gefpro(^en Bebeutete „ein Bi§d^en": fel^r Bebeutenb

öeränbert.

Um t)on bem traurigen ©egcnftanbe logjufommen, fagte 6;or:|)oraI S^löefter

enblid^, tüenn ber birfe Xodor immer gtüd 6tunben lang Dor bem ^-ffen ge^t^

Übungen gemacht r)ätte, tüäre er nie ba^in gefommen, burd^ fdnc ^irfe bo»

llnglücf ]^erau§5uforbern.

„®cnug bat)on. Unb 3^nen ge^t'§ tüirüid^ gut, §err S^ed^töantüalt?"

Unb ^ariucda? Sic I)atte firf) jtüdmal an ber ll^ür gejdgt, tüagte aber

nid)t f)erein,sufommen, tüeit id) antüefenb iüar; al§ fie if)ren Ükmen nennen l^örte,-

dlte fie t)erbd unb fragte, ob lüir fie gerufen l^ätten.

Sie tüar ganj biefelbc geblieben, tüie \ä} fie ge!anut l^atte; obgldd^ fie nun

tin SBacffifd) getüorbcn tüar, bett)al)rte fie boc^ i^re frol^e (.^5cmütl)yart, il)r gute?

|)cr3 unb i^re dnjigc Sd^bnl^dt, bie Hugen ft^tüorjcn klugen.

%U fie eintrat, al8 fie auf meine fragen anttüortete, ol§ fie mit einer il)r
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eiqent^ümlid^en 5lntnutl^ fragte, ob tt3tt ettnaS tion iijx tüünfd^ten, unb qI§ fie

]^inau§p:pftc, um in bet ^ü(^e ha^ Sieb öon ben Dliöenfamtniexinnen toieber

anaufttmtnen, ba glouBte i(^ in ben tunjiigen ©eftd^texn meiner ^reunbe ha^

ßt(^t ber ßieBe glänzen 3U fe^^en.

(5;ot:|3oraI 6t)It)efter Bele!§rte mirf) eine§ S5effetn.

,3ir ^aUn nn§ borgefel^en/' fagte er, „toir finb nit^t tüieber in hk Stalle

gegangen, ni(^t toa^r, Sucia? @§ ift richtig, fie mad^t un§ ha^ ft^tüer, bie

äermfte. 6ie ift ein gute§ ^inb, gefd^eibt, ol^ne bnmme @eban!en im ^opf,

3ärtlid§! fie tüürbe für un§ bur(^§ ^^^ner geilen, je^t jumal, ba il^re 2:ante in

ßeEe geftorBen ift, hie, tt)el(^e fie immer f^lug, unb ha fie nun 5fJiemanb anber§

mel^r ^ai, ben fie lieben !önnte; aber man gei^t nii^t jlüeimal in biefelbe gaEe.

UeBrigen§ liegen tüir fein UebeltüoHen gegen fie . . . rebe £)u, Sucia."

„^ein UebeltüoEen/' fu^r Q^rau ßucia fort; „toir erzeigen il^r öielme^^r aEe

(^riftlic^e Siebe, hie man feinem 9^ä(^ften erzeigen foE, ttjir tl^un für fie, toa§

tüir fönnen. §aben 6ie gefeiten ? £)aö ^attunÜeib , ba§ fie an^at , l^abe ic§

ii^r am achten September, i^rem 5^amen§tage, gefd^en!t. i£)a§ tüar für ^Jlariuccia

ettoa§ ganj 5^eue§, einen 5^amen§tag ju l^aben unb @efd§en!e p befommen.

5lber fie fo lieben, ttjie fie e§ öerbient, ha^ !önnen tüir nid§t; tnir l^aben ein

anbermal ju t)iel gelitten, unb je^t büßt fie für hie 5lnbere. £)o§ ift hie @e=

re(^tig!eit ber SGßelt, §err ^ei^tgantnalt."

6ie feufate unb iä) läd^elte.

„gaben ©ie bemer!t?" fing fie tüieber an, „fie ift l^übft^ geworben, finben

6ie nic^t? ^ein ^Tcann, ber e§ juerft nic^t eingeftel^en tüoEte, fagt je^t felbft,

ba6 fie ]^übfd§ ttjirb. Unb 6ie, tt)a§ meinen <Sie?"

^eine 5lntn)ort befriebigte bie 5l(te, fd^ien aber bem 6or:poral 6^It)efter

nic^t ganj aufrii^tig, ba er felbft t^ieEeid^t no(^ einige S^^tfel in S^ejug auf

^ariuccia'§ !ünftige 6(i)ön!^eit ^^egte.

OTe§ tnol^l ertDogen, machte iäj ben 6(^lu§, ha% ^ariuccia ha§ ^ex^ i^xex

SCßo^lt^äter erobert ^obe; fie tüar barin eingebogen am l^eEen 2;age laut fingenb,

tüie um p fagen: l^ier bin i(^; unb öieEeii^t l^atte fie fo am beften ba§ Wi^=
trauen befiegt, ba§ bat)or Sßac^e l^ielt.

äßenige ^age f^3äter !am ber ^octor ^affimo an. 5l(^, tüie toax hex

5lermfte öertüanbelt ! 3c§ traf il^n eine§ frül^en ^orgen§ am 6tranbe in hem

5lugenbli(f , al§ er im SSabe^embe unb mit bem 6troPäp:t3d§en auf bem ^opf

au§ einer ber SSuben ®erolamo'§ trat, um in§ äöaffer ju gelten.

@r toar no(^ ebenfo grog unb hid toie frül§er, aber fein ©(^ritt l^atte hie

geftig!eit Verloren, unb fein lin!er 5lrm ^ing i^m !raftlo§ an ber 6eite j§erab.

©r tüanbte fi(^, um \iä) ju öergetüiffern , ba§ i^n ^iemanb föl^e, erblidte miä)

unb tüoEte mir beibe 5lrme entgegenftreiSen toie ^tüei Saläre öorl^er; aber nur

ber eine ge^ori^te il^m, ber anbere betüegte fi(^ !aum.

@r beri(^tete foglei(^ t)on feinem Unglück, ben (5;uren, benen er fid^ unter^

gogen, unb hen erhielten Erfolgen. @§ ginge ^ufe^^eubg beffer, burd^ bie ele!trifd§e

SBe^nblung, bie er ben ganzen ^onat ^uli l^inburi^ au^gel^alten, !^atte er ettt)a§

S5eträd^tlid§e§ erreid^t, unb er erläuterte mir, tüa§.

„<äe^en <Bie/' fagte er, „\)oxljex tonnte iä) hen gelähmten 5lrm nid§t be=
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tücgen; je^t, paffen Sic auf, jc^t ergebe id) if)n imb !önnte bie §anb in bie

2;afct)c ftecfen."

@§ fd^icn ifjm eine große ^nftrengung ju foften, bod^ e§ g^lMk itjvx in

ber ^^at, ben Iin!en %xm folüeit ju ergeben, ha^ er bie §anb l^ätte in bie

2^afc^e ftecfcn fönncn, tücnn ex Beüeibet qetDefen tüäte.

@r fd^ien erfreut, miä) ^u feigen unb öon feiner ^ranf^eit mit ^emanb

fprcti^en ju fönnen, ber il^n in Befferen Za^m ge!annt ^otte, al§ er ein fräfticjer

^ann toax.

„Erinnern Sie fi(^/' fagte er, foBalb tüir im äßaffer tüaren, „i^ fc^tüamm

tüie ein ^ifd^; i(^ fönntc au(^ jc^t noc^ fc^tüimmen, mit einem ^rme, bot^ i(^

traue mir felbft nii^t me^r; i^ fd^tüimme aber no(j^ auf bem 9{ücfen; fet)en Sie!"

^a§ tnar 5lIIe§, tüaS i^m au§ feiner glänjenben ä^ergangen^eit geblieBen

tDar; felSft bie toenigen öaare, öon benen er fonft einen fo genialen ^eBraud^

3u machen tDugte, tüaren il^m aufgefallen, unb fein Sc^äbel U)ar glatt tüie

ein Mrbi§.

@§ !am mir fonberlbar tjor, ba§ id§, ein £)octor Beiber ^ei^te, i^m, einem

pra!tif(^en ^rjt, SCßunbar^t ac, einigen S^roft 3ufpre(^en !onnte mit fingen, bie

hit id) einft in ber Älinif aufgefd^nappt; unb bo(^ l^atte iä) ben ^ut;§, i!^m

otterlei SSeifpiele t)on öl^nlid^en ^äEen öorju^äi^Ien , bie nad^ meiner ^enntnig

mit öoHftänbiger Teilung Verlaufen tnaren. Unb i(^ bemer!te, ha^ er mir

gern jul^örte.

3d^ öermieb jebe |)inbeutung auf hk S5ett)o]§ner be§ toeigen §äu§d^en§ unb

toartete, ha% er baöon anfinge. 3»^^|t ö^f^*/ ^(^ ^'^ l^artnöd^ig fd^tüteg, (en!te i^

ha^ ©efpräd^ felbft barauf l^in.

Korporal S^Iöefter l^atte öoEftänbig S^led^t mit feiner 5lu§fage, ba% ber

bic!e £octor „ein tüenig" öeränbert fei, er l^atte nod§ mel^r 9led§t mit ber ^e=

tonung, bie er bem SSorte gaB; er ^ätte öerfid^ern !önnen, ber £)octor fei nid^t

toieberjuerfennen
;

\a, er ^'dik mir ol^ne eine Spur t)on UebertreiBung anzeigen

tonnen, ha% ber bic!e ^octor ganj unb gar am Sc^Iagftug geftorben nnb nur

ber fleine Sd^laufopf öon ^octor nod^ am SeBen fei , ber , l^aBgierig , liftig unb

bo§^aft, fid^ fonft immer öerBorgen gel^alten l^atte. ^e^t öerBarg er ftd^ nid)t

mel^r; er jeigte feine l^äglid^e ©rimaffe fid^tBarlic^ in bem runben @eft(^t feinet

bieten 3^itti^9§^^*ii^^^»-

^aum t)atte idb ben 5^amen be§ Korporals S^lüefter genannt, al§ er t)oU=

ftönbig auger fid^ geriet^; er Begann feine 9iebe mit füfelid^er Stimme unb

fc^log mit Sd^impftüortcn.

„Korporal Sl^ltjefter," fagte er, „gel^t e§ gut; feiner ©attin gel^t e§ au§=

gejeid^net; fte tüerben too^IbeleiBt
; fie genießen il^r ßeBen; fie treiben ged^t=

Übungen, um fid^ 5lppetit ,^u mad^en, unb fie öer^el^ren il^re diente in ^reubcn.

$öon einem gcfät)r(id&cn Reiben feine Spur; Sie foEen feigen, fie tpcrbcn l^unbert

3o^rc alt. Sie l^aben firf)'§ in ben ^opf gefegt, mid^ 3u Begraben, ha xä) fie

bod^ umgefeljrt alle SBcibe begraben fottte, unb tüer tt)eig ? fie ti)erben§ crreidf)cn.

3d^ IjaBe einmal grau ;iiucia gefragt, oB fie Bei meinem .^-öegröBnig mitfingen

tüill, unb fie ^at nid^t 9icin gefogt; e§ ift eine tüadferc grau öoE guter SSorfö^e."

3d^ öerfud^te ju lachen, um bicfe BöStüiHigen SQßorte iri§ Sd^ei-jl^afte ju
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toenben; bod^ ber gaEige, üeine £)octor \pxa^ tüettet bux(^ ben 5D^unb be§ ge=

löi^tttten bic!en SDoctor^:

„6te ^dbcn \xä) ein ^efc^ö^f in§ §au§ genommen, fo ^öB^tJ^ ^^^ ^i^

6unbe; man !ann ntd^t me^r in jene @egenb !ommen, ol^ne ha^ @e!teif(^

biefe§ fc^englid^en , jnngen §tf(^toetT6e§ jn l^öten .... §oBen 6te ba§ !lCetne

6(^enfal im Unterrock gefe]^en? @§ tft ber 5luga:^fel gran Sncta'§ nnb be§

ßor|)oral§ 6Qlt)efter. Unb tüoHen 6ie eine ft^öne @ef(^id)te l^öten, eine aEer=

lieBfte @ef(^i(i)te? @ie f^aten! 33on ben fieBjig grancg, hk fie mir monatlid^

öer^el^ren, legen fie bier^ig in bk ©iparcaffe öon 6at)ona. 5Il^nen 6ie, tueld^e

glönjenbe Unternel^mung bie @]§egatten S^Iöefter öor^a^en, tnenn auf biefe

Sßeife ein ßa:pital angetüad^fen tft? 6te red^nen fo: tüir f:paren öierjig grancö

leben Wonai jcl^n 3a^re lang, nxäji länger; mit bem ß^a)3ital neBft ben SM^^^

laufen toir ba^ §au§ t)on ben @rben be§ ^octor§ ^afftmo ^nxM, ber un§

bann fd§on ba^ ^elb geräumt l^aBen toirb; barnac^ tüerben tt)ir bie ßeiBrente

genießen, fo lange tüir leben, imb Bei unfercm 2^obe ba§ §äu§(^en 5Jlariuccia

:^interlaffen— fo ^ei^t ba§ üeine fingenbe llngel^euer, ba§ 6ie bort gefeiten ^aben."

SBä^renb er mir biefe l^äglid^en 3)inge fagte unb nod^ anbere mel^r, bk id§

nic^t toieberl^olen mag, ft^tüieg \ä) ftill ober lächelte, um il^n ju Befänftigen;

boä) ber Böfc @eift in il^m tüar unt)erfö^nli(j§; l^eftig gefticulirte er babei mit

bem gefunben ^rm, ben anberen fc^üttelte er tnenigfteng, fo gut e§ ging.

2ßir Befanben un§ auf ber §au:|3tftra6e öon 5lIBiffoIa; boä) er rebete laut

unb mit l^eftigen SSetüegungen , ol^nc 9lüc!fid^t auf bie SSorüBergel^enben , oT§ne

ben @ru6 ber guten ^Jrauen 3U erhjibern, bie un§ t)on S^tt 5U S^it ein freunb=

Ii(^e§ „®rü§ ©Ott" anriefen, ^äj anttnortete für un§ ^eibt unb tl^eilte t)er=

ft^tüenberifd^e ©rüge nad^ Beiben 6eiten au§; ber ©elä^^mte tourbe t)on feinem

£)ämon ju immer neuen 5lu§Brü(^en feiner giftigen ßaune getrieBen.

tiefer aBer, ein ganj Befonber§ feiner i)ämon, tüoHte bk ^^oEl^eit feine§

^octor§ Bi§ äum ^leugerften genießen, öeranlaßte il^n ^u einer 6(^tüen!ung in

einen 6eitentDeg, ben tüir fonft nie Betraten, unb fül^rte il^n burd^ fold^e ßift

gerabe§ttieg§ ben ©l^egatten 6^lt)efter entgegen, bie gemäd§Ii(^ ba]^ergefd)tenbert

!amen.

3(^ fa:^, tnie bie leiben Eliten Beim %nUid be§ Doctorg erfc§ra!en, §alt

ma(^ten unb (^or:poraI 6t)It)efter nad^ einem 5lu§tr)eg fuc^te; bod^ aä)l ber 3Beg

lief 3tüifd^en jtüei dauern; tieEeic^t l^ätte er felBft bie eine nod§ üBerfteigen

!önnen, allein ber lieBenbe ©atte ^atte nid^t ba^ |)er3, feine eigene SeBen§=

gefäT^rtin in einer fold^en Sage allein gn laffen, unb fie i:§rerfeit§ ^ätte bo^

fd^icflid^er 2[ßeife jene gt)mnaftif(^en Mnfte nid^t nad^al^men !önnen.

£)a er nid§t entfc^lü:|3fen !onnte, l^uftete ßor^oral ©i^Iöefter me^xmal^, unb

grau Sucia t)er5og ben 5!Jlunb 5U einem anbauernben Säd^eln. 2[Bir rüd^ten

immer näl^er; id^ Blidfte I)eimlid§ feith)ärt§ auf meinen S5egleiter unb fat) eine

feltfame ©rimaffe auf feinen Si:ppen, bie mir aU ber SSerfud^ 5U einem ßäd^eln

erfd^ien, ba^ i^m fe^r fd^toer tnurbe. £)od^ id^ muß i:§m @ere(^tig!eit tuieberfal^ren

laffen: anlegt gelang ber S5erfu(^, fo ba^ ber (5;or:|3oral 6l)lt)efter ^nüj faßte

unb ^e^n 6(^ritte t)on un§ „©uten ^ag" rief, ettnag lauter al§ nötl^ig, bod§

mit leiblid^er UuBefangen^eit.

Scutfd^e Sluttbfd^au. XI, 8. 19
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„Unb tüte gel^t e§?" fragte grau Sucia mit einem el^rlid^en Xon; ber ben

bitfen i)octor fd^on ein tüenig rül^rte.

,M Ö^W 3^nen Beffer al§ ba^ Ie|te ^al, too tüir un§ gefeiten ]§aBen/' öer=

fi($erte Korporal 6^Iöefter, ber ft(^ ganj felbft tüiebergefunben l^atte. „<Bk,

|)crr 3^e(^t§antr)alt, Brandet man nidit erft au fragen, tnie e§ Si^mn gel^t; man

fie^t e§ 31§nen gleich an, ©ie finb ftar! tnie eine 6äule; hjir ^abm un§ ja au(^

erft öor ^urjem gefeiten, ^ber ben §errn 2)octor 5U fe^en, ^abm 'voix lange

ni(^t ba§ S5ergnügen gehabt ..."

„@§ ge^t mir tnirüid^ Beffer," fagte biefer unb ergriff mit ber gefunben

§anb bie 9ted)te be§ ^^(ten, bie biefer il§m niä)i l^in^uftretfen getragt; „id§ l^offe

t)iel tjon ben labern."

„5^atürli(^!" rief ber ßor:poraI S^Iöefter mit freubig erregter ©timme, „in

Sl^rem Filter üBertüinbet man jebe ^ran!l§eit. ^^ l^aBe in ^inerolo einen ^itt=

meifter gelaunt, jung unb !raftig, ganj genau tüie 6ie, ber l^atte au^ fo einen

eine .... eine @ef(^i(3§te ; ba§ bauerte ein 3ä]§rd)en , aHerbing§ , t)iellei(^t noc^

ettoa§ länger , aBer aEmälig tnurbe er ganj ber %lk .... ©rinnerft ^u £)id^

feiner, ßucia? Sflittmeifter @era:pio t)om erften Sflegiment."

grau ßucia erinnerte fic^ feiner ganj genau; er l^atte eine große ©d^tnäd^e

für ba§ fd^öne @efc^ted§t gel^aBt.

„@r leBt nod§," rief bie ^^Ite, „ttjir l^aBen füralid^ tjon U)m gel^ört; unb er

mad§t nod^ immer ben jungen Wdhä)tn ben §of."

£)er ^octor fc^ien biefe SBorte mit großem S3ergnügen p l^ören, unb na^
bem ^ugbrudt feine§ (S^eftd^t§ ju urtl^eilen, fd§ien er ju feinem Dämon ^u fagen,

5llle§ in Willem feien ßor:^oraI 6^lt)efter unb ßor:t3oraI ©^It)efter'§ grau bod^

tüad^ere Seute, bie an feinem Unglüdf im ^runbe !eine 6d§ulb ]§ätten.

@r :^atte nod^ nii^t nad^ bem SSefinben ber Beiben ^Iten gefragt . . .

,,(S^etüi6," fagte er, „ift e§ eine lange g^it/ ^^% i^tr un§ nic§t gefeiten

l^aBen; toer fo pgerid^tet ift toie ic§, !ommt nid§t gern p ßeuten, hi^ il§n in

Befferem S^tftonbe gelaunt l^aBen; ba§ ift ber @runb, toarum toir un§ fo feiten

feigen. Unb bann nimmt hit ^ranf^eit nic^t Bloß ben ^ör:per mit, fonbern

aud^ ben ^eift. £)ie gute ßaune ift fort, ß^or^oral ©tjlöefter."

„©ie tüirb tnieberlommen," t)erft(^erte ber 5llte.

„greilid^ tt)irb fie tüieber!ommen , unb tt)ir tüoUen nod^ lange ^ufammen

luftig fein," fagte ber £)octor unüBerlegt 3um (S;orpora]t ©^löefter.

@r Bereute e§ gleid^, aBer aud§ gleid^ ^u fel^r, unb ha§ toar fein gel^Ier.

3d() fa'^ üBer ha^ ^2lntti| be§ bidten £)octor§ ha§ Bittere ßäd^eln feinet Dämon§
3uc!en, unb um bem alten gei^tmeiftcr Seit äur @r]§olung ju gcBen, nal^m i^

ha^ Sßort:

„SBo^in ge^^en ©ie?" fragte ic^ grau ßucia.

„3d^ mad^e @in!äufe," crtniberte fie fd^neE, „unb @r tüiCC fid§ ^etoegung

mad^cn."

„3a, id^ miU mir S3etDegung mad^en," fe^te „^x" iljre Ülebe fort, „id^

füf)Ite l^eute ftar! ba§ SScbürfniß
; feit einiger 3eit l^aBe id^ ftar! ha^ ^cbürfniß,

mid) ju Beh3egcn . . . tncit \d) immer fo fd^Icd^tcn ^p^ctit f)aBc."

%xidj jefet er!nnbigte fid^ ber 5£)octor 9Jlaffimo nod^ nid^t nadf) il^rem ^e=
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finben; unb aU bie 5lCte, bie äßorte tl^teS ^knne§ für @rnft neljmenb, il^m

S5otlt3ürfe ntai^te, ba§ er i^x bation ni(^t§ qefagt unb fte immer bei bem ©lau^

6en gelaffen l^oBe, er effe mit bem T6eften 5l)3))etit — unb er fd^Iage anä) , @ott

fei 5Dan!, eine ganj qute Minqe Bei ben ^[Ral^laeiten !
— auä) ha c^ab ber ^odor

feinen ^on üon ft^, fo ha^ iä) htn ßor^oral 6^tt)efter fracjen mußte:

„£)]§, 6ie finb boc^ nid§t !ran!?"

„^ran! nic^t c^erabe/' entgegnete ber 5llte, „oBer iä) bin nid)t mel^r £)et=

felbe, tüie frü!§er; no(^ im Vorigen ^dtjxe toar i(^ ein ganj anberer Wen^ä).

Unb au(^ meine Q^rou, feigen 6ie, meine 55rau, bk immer nur für mid^ fürd^tet

unb t)on fidj felbft rül^mt, ba^ i^r nie eth)a§ fel^le, au(^ fie ift in (e^ter ^^\i

ettt3a§ abgefaEen. 5^euli(^ ..."

„3id^ bin boä) neugierig, tDa§ mir „neulich" Ö^fc^tt l^aben foll/' unterbrad^

i^n grau Sucia; „mir gel^t e§ au^gc3ei(^net, id^ !ennc nid^t einmal ein S9i§d^en

^o^ffd^merj. 3[Ba§ foII ba§ l^eißen: 6ie ift ettüag abgefoUen? 3;d§ begreife

nid^t ..."

3m felben 5tugenblic! begriff fie %üe^ ; ba§ üeratoeifclte ©efid^t i^re§ (Satten

öffnete il^r ba§ SSerftäubniß
; fie öerftummte.

£)er £)octor, ber fortbauernb gcfd^ttjiegcn l^atte, lieg fid^ ju einem nad^ftd^=

tigen ßäd^eln l^erbei unb fragte: „3Boran leiben 6ie, ßor^oral 6l)lt)efter^''

5ld^! @r lüugte e§ felbft nid^t; effen !onnte er, fogar red^t t)iel, aber ben

redeten cd^ten ^^petit Dermigte er, unb nad^ bem offen füllte er jebegmal einen

^ältefc^auer ....
,,^m S^id^c^ ^on (^^efunbfjeit," bemer!tc ber ^odor.

§intcrl)er aber tüieber eine plö^lid^c ©^e, unb mand^mal 6d^tüinbe( unb

ettt)a§ Sd^merj ... ttjo ? . . . §ier, ba, überall, einen 6d§mer3, ber nid^t ftiÜ ftel^t.

„(5fJan3 tüie 6ie felBft," fagte ber ^octor.

llnb in ber %^ai fd^tt)an!te unb trippelte Korporal 6t)It3eftcr Ui ber @r=

läuterung fdner Seiben beftänbig unter lebhaften ©efticulationen ^in unb l^er.

@nbli(^ fanb ber ^octor dnen Üicft fdner alten £ieben§tüürbig!eit tüieber.

„35iel 35ergnügen auf 3[^rem Spaziergange!" fagte er, „unb bIdSen 6ie

immer fo !ran!
!

"

i)ic bdben ß^egatten madf)ten öon biefer ©liaubnig @ebraud§ unb ent=

fernten ftd§.

„@in ^aar töad^ere ßeutd^en
!

" fprad§ ber 5Dodor nad§ einem langen 6(^tt)dgen.

IX.

^ie beiben SÖabe^ütten ©erolamo'» mad^ten @Iüdt, fo ba% man ^äuftg auf

ber 6tirn t!§re§.S5eft^er§ ben ungeheuren @eban!en tt)ie dne SGßoüe lagern \a^,

für ba^ näd^fte ^a^r i^^re S^T^^ 3n öerbreifad^en. 5^id^t aEdn fämmtli(^e ^abc^

gdfte öon 5lIbiffoIa benu^ten fie, fonbern e§ erdgnete fid^ fogar ^uttieilen, ba%

irgenb eine ^ame au§ einem anbern ^abe ft(^ ^^ierl^er Verirrte unb an unferem

6tranbe (S)efaHen fanb.

@ine§ fi^önen borgen» tüax bk ganje männliche ^abecolonie am 6tranbe

in SSetounberung dner fold^en öerfprengten ©(^önl^eit t)erfun!en, bk, tok e§

fd^ien, öon ©ationa l^ergelommen, dn^ig unb allein, um l^ier ein ^ab p nehmen.
19*
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@§ toax eine pi'öd^tic^e SBIonbinc, iüenn au(^ t)on etlüa^ leibenbem ^lu^fe^en

;

fic lüar fd^Ian! unb fd^ön getüad^fcn unb aeigte üBer bcm claffifd^en ^ör^et ein

IieBIi(^e§ ©efid^td^en , umrahmt öon einer güEe Blonber §aare. 6te tüax be=

(gleitet üon einem tüol^Iqenä^rten ^ännlein, ba§ in feinem lüac^ered^t geftteiften

SÖabeoningc eine aiemlii^ fomifd^e gignr mai^te.

3)ie unBe!anntc SBIonbirie toax fd^on in§ äöaffer gegangen unb fc^tüamm

mut^ig an einem 3flettung§gürtel uml^er, tüäl^xenb am Sttanbe bk getnagteftcn

SBermutl^ungen laut tt3urben. ^ie 23ermut:^ungen , 3u benen eine aEp fd^one

unb att^u unBe!annte 2)ame, bie :plö|li(^ am Sttanbe eine§ üeinen SSabeotte^

crfd^eint, 23cranlaffung gibt, finb nic§t immer hie Beften; iebo(^ tt)aren faft

^(le barüBer einig, ha^ bie Un6e!annte eine ernfte, faft ftrenge Haltung l^atte,

bie Strenge beffcn, ber ha^ Mb au§ eigener (Srfal^rung !ennt.

©in aufmerffamerer SSeobad^ter, ein in ben ^tul^eftanb t)erfe|ter Steuer*

cinnel^mer, ber nid^t an ber DBerfläd^e ber ^inge l^aften Blieb, ma^t un§ barauf

aufmer!fam, ha^ bie blonbe £)ame unter bem SSabeanjuge i^x (5;orfett anSel^alten

l^atte. £)a§ fie ferner an ben gügc^en feine 6(^u]§e au§ ^oxi^ol^ unb ßeintüanb,

mit einem Blaufeibenen SSänbc^en Befeftigt, trug, l)atten tuir aUefammt BeoB=

achtet, unb ha^ fie lange Bi§ jur ^anbtnurael rei(^enbe 5lermel au§ feinem Stoff

jum Sd§u^ ber §aut gegen hk Sonne anl^atte, 16emer!ten tnir gleichfalls. Sie

l^atte au(^ ein golbene§ ^rmBanb nic^t abgelegt, obtool^l e§ (S^erolamo für feine

5Pf(i(^t gel^alten, fie ju toarnen. @ine atoeifpännige ^utfd^e tüartete unter einem

^rütfenbogcn , bi§ ha^ ^ah be» ungleit^en $paare§ beenbet toäxt, um fie 'tüdijx=

fc^einlid^ nad^ Sabona aurü^änbringen. Unterbeffen fd^tüamm ber beleibte §err

in bem flad^en 2Baffer toie eine 2onne oben; feine langfamen S5etr)egungen

führten il^n l^inter feiner fi^önen ©efäl^rtin l^er, ol^ne bag er fie je erreid^te;

unb tüenn fie einen ^ugenblidt ftitl^ielt, um il^n ^u ertoarten, !onnte er fid^

boc^ nid§t lange in il^rer 5läl§e l^alten.

2)ie SSetüunberer entfernten fid^ @iner nad§ bem Zubern, um fid^ felbft

3um Sabe fertig ju mad^en; nur tnir !^tt)zi Webtn nod^ ftel^en, ber Steucr=

cinne^^mer unb id§; biefer tüottte, toie er offen geftanb, hk fd^öne S3abenbe au§

bem äßaffer treten feigen, toeil man bann hk f^igur am beften beurtl^eilen

!önne; id§ meinerfeit§ ertüartete ben ß^oriporal S^löefter, mit toeld^em iä) ein

3nfammentreffen um 5pun!t elf Ul^r öerabrebet l^atte.

^a§ 58ab ber blonben Sßenu§ bauerte nid^t lange; balb ftieg fie au§ bem

^Ißaffer, mit gefenftem ^opf, toeil ber Steuereinnel^mer fie fd^arf auf§ ^orn

nal^m. Sie ging bid^t an un§ Vorüber, ol^ne ftd^ um^nfel^en; fie lodterte ben

^In^ug ettüag, ber tiermöge ber 5Durd§näffung fid^ eng an il^re Ruften fd^miegte,

unb fc^üttclte mit leidster SSetüegung i^ren ^ör^3er, tüie e§ hk ungeübten jungen

unb bie feljr geübten reiferen 5Damen ^u machen pflegen, hk einen, um ettüaS gu

terbergen, bie anbcrn, um ben Sd^ein gu crtoecfen, aU toünfd£)ten fie ci)Xia^ ju

Verbergen. 3c^ fragte mid^, ju toeMjer biefer beiben klaffen biefe Unbe!annte

tüol)( gehörte, unb bet)or fie in ber S3abel)ütte t3erfd^tnanb, l)atte ic^ nod§ gerabc

3eit, ^n bcobad^tcn, bag eine prad^töoUe blonbe gied^te fid^ bcm S^onge bcd

.Öaarnct^eS cntjogen l)atte — nid)t aber bem ^lict bc§ Stcuereinncl^merg , ber

midj Dcrficljcrte, er ^abc (ängft gcfeftcn, ha^ hk ^amc i^re gied^te na§ mad^te.
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„3e|t/' fagte er, „ttihb fie mit auf(^elöftetn §aar in her 6onne gelten

muffen, um e§ ju trotfneu, unb tüenn hk Götter un§ gnäbig fiub, ttierben Itiir

fie im tüetSen ^abemantel feigen; ha^ totvb ein l^errlid^ei: 5lnblt(l fein. Renten

€>ic, ben tDctbe i^ mix entc^el^en laffen?"

^a§ backte i^ fidler nid^t; er tüar niä)i ber ^ann, auf hit cjerin^fte ber

(5Jolte§gaT6en 3u t)er3id)ten, hit auf ben bornigen SCßeg eine§ !önigli(^en 25e=

amten faEen.

ßben fc^Iug bie S^l^urmul^r elf, unb iä) tüanbte miä) ab in ber filtern 5lu§=

fid^t, ben 6;or^oraI ©^It)efter ^u erBIito, ber ieber^eit hie $pün!tli(^!eit felbft

tüax. äf^ic^tig, ha faß er ft^on auf einer fteinernen S5an! ätüanjig 6(^ritte

tneiter; auf einmal gaB er mir einen furjen SSin!, ju il^m ju !ommen. ^^
gel^orc^te. @r ^regte meine §anb atnifi^en bie feinigen, unb inbem er mi(^ mit

feltfam ftimmernben klugen onfal^, f|)ra(^ er ein einjigeg SKort, ba§ mir 5lHe§

erüärte: „^ofetta!"

„Sßo? SSann? 3ft fie 3urüdege!e^rt? 3ft fie in§ tt^eige |)äu§(^en ge=

!ommen ?
"

@r f(Rüttelte ben ^o^f; ^um ©^re(3§en fd^Iug il^m ha'^ §etä p fet)r; bann

beutete er auf§ ^eer unb fagte: „2)ort! £)ort!

"

3a, bort tüar ^iofetta, in ©erolamo'» glitte; toie eine 35ifton tüar fie öor

hem alten g^ed^tmeifter aufgetaud)t; bod^ biefer eine ^ugeuBlic! genügte.

„3ft e§ möglid^? ^ie tüunberfd^öne SSlonbine? i)ie, tt)elc§e eben au§ bem

SGßaffer geftiegcn ift, hie mit ber loggegangenen iJCei^te unb bem tüeifegeränberten,

blauen SSabeanjuge ?

"

^ie, ia, eBen bie tüax ütofetta. „äöie fie ftd^ öeränbert l^at!" murmelte

ßor:poral 6Qlt)efter.

„<5inb Sie fidler, ba§ Sie fid^ nid^t getäufd^t ]§al6en? ^an ^at gälle öon

täufd^enber 5le^nlid[)!eit ..."

@r Blidtte mid^ an unb läd^elte toel^mütl^ig. Unb nad^ einem furjen 6d§tt)ei=

gen fagte er: „äßir ^aBen fie ju fel^r geliebt."

3n biefem 5lugenBlid^ ftieg ber ^Begleiter ber fd)önen SSlonbine au§ bem

SBaffer unb fa^ no(^ runblid^er au§, al§ öorl^er.

,,<Bef)en 'Bie/' fagte iä), „mit bem §errn ba ift fie gelommen."

@r l^eftete feinen SSlidt auf ba§ Beleibte ^ännd^en, folgte il^m in aKen

feinen fd^tnanlenben SSetüegungen , unb al§ berfelBe in hex ^t^eiten §ütte @ero=

lamo'§ öerfd^tüunben toar, fenlte er ben ^opf auf hie SSruft unb fagte: „i)a§

ift (Sr ni^t"

Ml 2Berr'

,@§ ift nid^t ber eat)aEerie = Dfficier."

9^ein, er !onnte e§ nid§t fein. (5;orporal 6^lt)efter er!lärte mir, iüorau§

er ba§ fd§lo§; er l^atte ben jungen Dfficier bamal§ ^tüar nur ^tüeimal gefeiten,

erinnerte fid^ aBer fe^r gut, bag er Blonb tüar unb fd^lan!, unfäl^ig, fi(^ einen

SSaud^ anäufd^affen.

„6ie tDeig e§ nid^t," fu^r ber 5llte, immer auf hie SSabeptte Blid^enb,

fort, ,Jte toeife e§ nid)t; tnenn fie e§ tt3ü§te, ha^ id§ l§ier Bin, fo nal§e Bei il^r,

toürbe fie ganj getoife hen alten $pa:|3a 6^lt)efter umarmen, ber um fie fo felftr
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getrauert i)at 5l6er ftc loeig e§ nid)t; unb öielletd^t ift e§ Keffer, ha^ fie e^

nid^t tüeig; e§ tüürbc fie au fel^r erf(füttern. Unb bo(^, fagen 6ie, §err 3^e(^t§=

onlüart, n)cl(^c§ 6(^irffal! $lßeld§c§ 6d§ic!fal!"

©r fui)r fort, ben ^o^f gu fd^ütteln unb Betrachtete hk §ütte mit einem

Site!, ber tüie eine ßiebfofung auöfal^.

„2Ba§ foH ic^ tftun?" fing er toieber an; „\^ mö(|te"fie gerne feigen, ol^ne

t)on il^r 5cmer!t ju tüerben, um fie niäji gu betrüben, unb boc^ . . . toenn fie

toüfete, ha^ Wix l^ier finb . . . fagen 6ie felbft, tüenn fie no(^ ha§ alte ^erj

l^at, ift e§ benn mögtid^, ha^ fie il^ren Später unb i^re 5Jluttcr ni(^t mel^r

liebe? 6ie nannte un§ ^ater unb 5Jlutter, §err 9ie(^t§antt)alt."-

^ä) blirfte mä) ^Jrau ßucia uml^er, ba i(^ tüugte, ha^ fie nid^t fern fein !onnte.

„6ie !auft 8tric!nabeln unb fonft einige Meinig!eiten /' fagte ber ^Ite;

„tüenn fie ju fpät !ommt, ger)t nnfer ^tnb fort, unb tüenn fie rechtzeitig fommt,

ol^ne Vorbereitet ju fein, ift e§ noc^ fd^limmer; ic^ fe^e fie fd^on t)or mir,

ha^ 6(^Iud§3en übertüältigt fie, unb fie tierrätl^ fid^. Unb id§, toa§ foE id^ tl^un,

um ni(^t bcmcr!t ju toerben?"

3[d^ rietl^ meinem alten f^reunbe, fid§ auf ben 6anb ^u ftred^en, tüie ein

crmübeter SÖabegoft, nnb fid^ einen 6tro]^l§ut über§ @efid§t p !§alten; auf hk

SDßcife !önnte man il^n nid^t feigen, unb i^ tnoEte unterbeffen g^rau Sucia fud^en,

um fie t)on bem SSorgefaHenen gu unterrichten.

(Korporal 6^lt)efter fuc^te einen 5lugenblid^ nad§ einer beffern 5lu§!unft, fanb

aber !eine unb l^ielt fid^ barum an meinen Otatl^; \^ \df), tüie er an bie ^ahe=

l^ütte, in ber bie 6d§öne fid§ nod§ tierbarg, tnie ein T)k1) ]§eranfd§lid§ , toie er

fid^ bann in ben ©anb tüarf unb ben §ut über bk 5lugen 50g, genau in bem=

felben ^lugenblic!, ha ®erolamo'§ §ütte hk blonbe S5enu§ ber ßuft, ber 6onne

unb bcm ^lidt be§ gebulbig l^arrenben ©teuereinnel§mer§ tuiebergab.

2ßie biefer ^luge öorauggefel^en ^atte, erfd^ien hk Unbe!annte gan^ in einen

tDeiten tt)ei§en Sabemantel gel^üEt, ber an ben Ruften burd§ eine bidte blaue

SßoEfd^nur jufammengelialten töurbe, mit frei über hk ©d^ultern faHenbcn

paaren. Unter bem 6tro^l^ut be§ alten ^Jec^tmeifterS I^eröor brang tixi ©eufjer

bi» au mir l^erübcr, bod^ (5;or:poral 6t^lt»efter rül^rte fid^ nid^t, unb i^ mad^te

mid^ auf htn SQßeg, J^rau Sucia ju fud^en.

3d^ brandete nic^t tt»eit ju gelten ; in einem ßaben an ber @dfe fanb td^ fie,

(janj Vertieft in bie fd^toierige 5lu§tt)a]^l Von 6tric!nabeln ; bod^ fobalb fie mid^

ctblidtte, becnbetc fie ha^ ©efd^äft unb !am mir entgegen.

3d) ^atte mi(^ nidl)t auf eine 5lnrebe Docbereitet unb tüugte nid^t red^t, iüie

id^ beginnen follte.

„^at^en 6ie," fagte id^, „tuer an ben 6tranb gefommcn ift . . . tüer cbm
ein S3ab genommen . . . tüer ieljt bie §aare an ber 6onne trorfnen läßt ..."

Sie nannte ben £)octor ^Jkffimo, bann i^ren 5!Jlann.

5ll§ id^ iöeibesi Verneinte, forfd^te fie in meinen fingen, tt)äl)renb id^ fie aum
8tranbc fül)rte, unb fagte: „Xann tveig icl)'i^ nid)t."

,,®cben 6ic fid^ nur 5JJül)e!" entgegnete id^, unb fogleid^ ftotterte fie:

„tRofetta!"

^d) erflärte i^r bie Jöebcnfcn it)rc§ ^anne^^ unb bie lum mir crfunbcnc
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^etl^obe, tük et S^lofetta fe^en !önne, o^ne tjon if\x gejel^n ju tnetben, al§ fie

:plöp(^ ftiEftanb. 6ie l§atte fie zxblxät

„3ft fte'§ tt)ixllx^V' fragte id§. 5Dod§ ftatt au anttüoxten, brückte mir hk
5llte hk §anb, öetiteg tnid^ unb öetftedte fic^ :§{nter einex bet SSabe^ütten.

3[(^ !am i§r mä); fie f(^oB ben grauen ^o:^f ^tüift^en hk Beiben |)ütten, unb

fic§ hk ^änbe t)or ben ^unb l^altenb, rief fie :^alblaut: „S^tofetta! ^ofetta!"

Sflofetta trug entblößten §au:|3te§ i^re ©(^önl^eit unbefangen ben 6tranb

entlang. Sßenn fie fo ben ^o^f 3urü(^tt)arf, unt hk §aare bon ben 6(^ultern

3U löfen, bann f(^ien fi(^ ber UnBefangenl^eit ein !Iein tnenig ^ofetterie Beiju^

mifc^en. £)oc§ ha^ Ipoax in ber 2^T^at tt)o]^l nur ©i^ein, tt)enigften§ lieg fie fi(^

niemals ^erbei, barauf ju achten, ob ^entanb fie bead^te, tnä^renb fie ber 6onne

aEein i^re 6d§ön]^eit frei jur 6d§au fteUte.

„@ott, ttjie f(^ön ift fie!'' murmelte ^rau ßucia, „^ofetta! D^ofetta!"

^ä) blicfte mic^ um nad^ bcm 6;or:|3oral 6t)It)efter; er l^atte fi(^ im ©anbe

fo öiel ]^in= unb l^erbetoegt, um fein ^inh feinen 5lugcnblic! au§ bem (S^efid^t äu

Verlieren, ha% er fic§ fc^on ein 2o^ gegraben ^atte, in U)el(i)em er faft t)erf(3§ttianb

;

bo(^ toar er nod^ an berfelben ©teltte, ber §ut, ber fein ^efi(3§t bebedte, lieg

feinen ftrup^igen grauen ^opf ^inburc^fc^immern.

@eroIamo, ber ha^ S3orred^t ^atte, aEen SSabegöften mit üiatl^ unb t)er=

traulii^er 9!ebe ju naiven, !§atte feit einer SBeile feine SSeute in§ ^uge gefaxt;

je^t burfte er nid§t mel^r äögern, fid§ 3u ber 6(^önen ju gefeEen, um ein

ftrengeg, aber geredetes (55eri(^t ju :§alten über hk S5äber t)on 6aüona, hk
im §afen gelegen finb, too ba§ SBaffer bur(^ ben Unratl^ ber Schiffe getrübt

ift, imb um o:§ne iebe falfc^e SSefd^eibenl^eit bie ^urd^fic^tigteit, i^rifd^e unb freie

ßage be§ 2ßaffer§ Ui 5llbiffola unb aEe ^eije be§ 6tranbe§ öon 5lIbiffoIa

fräftig l^eraug^uftreic^en.

„Sßenn fie toügte, bag Inir l^ier finb/' fogte grau Sucia, ,,toenige ©d§ritte

l)on il^r! 2Benn fie toieber in hk §ütte ge^t, um fid^ anjuaiel^en, bann ift nur

hk Seintoanb ätoifd^en mir unb i!^r, unb i^ lann jebe ^etoegung, hk fie mad^t,

l^ören; feigen 6ie, |)err 9led^t§antoaIt, je^t gel^t fie ganj bid^t an i^rem alten

SSater t)orüber, fie tritt i^n faft mit hen Saugen unb tüeig i3on nid§t§! Selben

©ie . . . SOßie hem 5lermften ha^ ^erj !Io:pft!"

„6ie iDoEen fid^ toir!lid§ nid§t feigen?" fragte i^.

,M^ nein, e§ toürbe xijx tt3e:§e t:§un; toenn fie un§ :§ätte feigen tooEen, fo

lüugte fie ia, too fie un§ öerlaffen ^atte! . . . Unb bod^, toenn fie toügte, ha%

tt)ix in 5ItbiffoIa finb — t)ieEeid^t toürbe fie !ommen . . . Der $err ha mit

bem SSaud^e ift iftr ^ann?"
„^ann fein . .

."

„Unb bann ... unb bann . . . 5lber toie foEen toir e§ fie toiffen laffen,

ha% toir in 5lIbiffoIa finb, in fold^er Lanier nämlid§, bag fie unS feigen !ann,

toenn fie toiE, unb aud§ o:§ne un§ ju feigen, fortge:^en !ann, toenn fie nid^t tüiE?"

„ßaffen ©ie mid^ nur mad)en/' fagte iä).

3d^ rief ©erolamo imb übertrug i^m bie 5(ufgabe. ^eine fd^toierige 5luf=

gäbe. @r foEte fid§ nid^t begnügen, ben ©tranb t)on 5(IbiffoIa au rül^men,

fonbern au^ hk fonftigen gemeinnü^igen ©inrid^tungen befd§reiben, hk Dmnibuffe,
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bie ©fenbal^n, bte $oft, ba§ ^^elej^ra^pl^enQmt, ba§ Stragen^ffaftet, et follte bo§

£ob be§ ^rgermciftcr§ unb feinet 6d)xetBeT§ tüte be§ 5lpot!^e!er§ fincjen unb

bann nebenher ertüä^nen, ha% 5((Biffo(a foc^ar einen gec^tmetfter befi|e, einen

oltcn ^errn au§ ^inerolo, 6or:poral S^lDefter . .
/'

grft idtj mir ©erotamo forfd^enb in§ ©efii^t unb tierfud)te ettt)a§ ju er=

tätigen, bann fagte er: „3d^ öerftel^e nid^t, n)a§ 6ie meinen; ober laffen 6ie

mi(^ nnr maäjtn/'

©inigc 6ccunben fpäter toar er tüieber an 3ftofetta'§ 6eite.

Seine Unterl^altung bauerte lange, ^d) fonnte an§ feinen ©eBerben bie

gfortfc^ritte berfelBen unb faft bie einzelnen 2ßorte errat^en.

3uerft ^di er ber ^ame feine offene §anbfläd§e l^in, unb i^ merüe, ha^

er il^r bie Einrichtung be§ ßompaffeg erÜärte, um baran anf(^Iie§enb einer t)er=

tüünfd^ten 6orte öon äßinb feine Meinung ju fagen, ber fo oft ha^ ^eer ouf

ben 6tranb trieb unb il^n gtüang, feine S3abel§ütten l^öl^er l^inaufprüto. hierauf

redfte ©erotamo feinen ^rm tueitl^in no(^ allen 6eiten au§, um hk 5(u§bel^nung

anjubcuten, tüeld^e feine 25abeanftalt in 3u!unft l^aben tüürbe, toenn bie Beiben glitten

erft eine große gamilie gegrünbet Ratten; unb bann ging er 3U einem Berul^igten

©efprödö über, tüel(^e§ menf(^Iid§e ^erfonen betraf. 5luf einmal fd^og ©erolamo

untoiffcntli(^ noc^ über ha^ il^m geftetfte !^kl ]^inou§, inbem er auf hk S5er=

tiefung im 6anbe beutete, in tüeld^er atüan^ig @(^ritt t)on il^nen entfernt (5or|)oraI

S^löefter mit bem §ut über ben ^ugen lag. @§ tüar thx bänglicher ^ugen=

blirf. ^ä) ]afj bk 6(^öne ben ^o|)f nad^ jener Dfiit^tung hjenben unb bann eilig

in i^rer |)ütte berfd^tüinben.

grau ßucia budfte ft(^ bi§ gur Erbe; (5;or:^oral 6^lt)efter ftanb auf unb

!am longfam auf un§ ju, ol^ne fein ^ncognito tneiter 3U tüa'^ren.

„3e^t tüeig fie 5llle§/' fagte feine grau fd^lud^äenb ju i^m; „fie l^ot öon

2)ir gel^ört, fie l^at nad^ 5Dir l^ingeblirft, l^at £)i(^ gefeiten, unb l^at fi(^ nid^t in

£eine 5(rme getüorfen. 2ßa§ tüoHen tüir ]§ier no(^? 2ßir !önnen gelten."

2ßir entfernten un§ alle brei fd^toeigenb, bo(^ bet)or tuir ben ^Brüifenbogen

burd^fd^ritten, ftanben bk beiben 5llten nod^ einmal ftill unb fallen fid^ um.

Xa^ beleibte ^ännlein trat eben au§ feiner S^abel^ütte; mit bem tDeißen

$8abemantel unb ber ^aipuje auf bem ^opf fal^ er au§ tnie ein 5Jlönd§, nur ba%

ex eine möd^tige Zigarre raud^te. SQßir fd^ritten fd^tüeigenb toeiter.

„2)ie§ ift i^r Söagen?" fragte grau ßucia, fid) nod§ einmal umtüenbenb.

3d^ nirfte beja^enb, unb tüix marfd^irten tociter; ßor^oral 6^lt3cfter fagte

fein äßott, ging gcfenften §aupte§ unb ful^r fid^ t)on S^it ju S^it mit ber

•Öonb burd^ fein tüeigeS .^aar ; enblid^ fe^te et ftd§ ouf bk niebrige ©eitenmauer

ber ^rüdEe.

„3d^ bleibe ^ier/' fagte et; „id^ tüill fie abfal)ten feigen.''

gtau ßucia lief] fidf) neben xf}m niebet, unb id& folgte il^^xm SBeifpiel.

„blieben Sic t)on ^Kofctta," tict^ idt), „rcbcn Sie laut t)on i^r — Sie btritm

3u Diel an fie."

„I)ag ift t\)a[)x," fagte grau .liucia, M) !ann fie mir nid^t au§ bem .^opfe

bringen; id^ tücrbe fie immer tüic ein h)ci{je§ C^cfpenft Dor mir fel)en, mit ben

aufgclöftcn .paaren übet ben Sd)ultcrn . . . Unfere 9{ofctta fal^ ganj onber§
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ouö, bte trug bte .^oate cjelnotet im hadert nnb l^atte ein 16Iau unb toeig ge=

ftteiftc§ ^attun!Ieib(^en an; fie IteBte hk Blaue g^atBe. ^ntmer, ttjenn iä) an

hk Unqlüdflid^e backte, fai§ i(^ fie fo, in folc^em Meib(^en, unb ie^t !ann i^ fie

mir c^ax nid^t me^r fo öotftetten, fie ift eine gro^e i)ame gettjorben, unb biefer

^enf(^, bet fie Begleitete, ift t)iellei(^t nic^t einmal i^r ^ülann ..."

ßox^otal 6^It)eftei: ft^nttelte iDottIo§ ben gxauen ^o:|3f.

„6agen 6ie felBft, §exr 9fiec§t§anit)alt : tt)enn biefex ^enf(^ i^x xi(^tigex

^ann tüäxe, toenn Ülofetta ein oxbentli(^e§ 5Jläb(^en geBlieBen tüäxe, l^ätte fie

il§xen alten 35atex nic§t fo an bex @xbe liegen feigen !önnen toie einen Sa^:|3en,

o'^ne il^m einen ^u§ ju geBen, ol^ne il^m txn lieB!ofenbe§ 2ßoxt ju fagen, toie

fie e§ al§ ^inb fo gut !onnte ..."

SBix BlieBen auf bex 5!Jlauex fi|en, Bi§ hk ^tfc^e au§ bem 6(^atten be§

S3xücfenBogen§ l^exöoxfam; tüix fa^en ben 6(j§Iag öffnen, toix fallen, toie ^hjei

feinBef(^u^te g^ügi^en unb jtoei Bxette ^ännexfüge auf ba^ ^xittBxett gefegt

lüuxben unb tükhtx üexft^tüanben; toix l^öxten bie 2[Bagenti§üx pferlagen; tüeitex

aBex fa^^cn \üix nic^t§, toeil bk Beiben Eliten mit gefen!ten köpfen toeinten unb

id) nux auf bk S5eiben Blicfte.

^I§ fie bk ^öpfe toiebex exl^oBen, toax bk ^utfc§e bexfc^tounben ; ^^iofetta

tüax aBgefaT^xen.

S)ie muntexe 6timme ^axiuccia'ö "vonxbt un§ bnxä) einen leiteten ßanbtüinb

Bi§ auf ben ^fab buxd§ bk ^auIBeexpftan^ung entgegengetxagen.

6;ox:poxaI 6^lt)eftex, bex einen 6(^xitt öoxanging, tt3anbte fii^ um unb fa"^

feine gxau an, ol^ne ju lächeln
;
g^xau Sucia, bie meinen 5lxm genommen l^atte,

fagte: ,,f)ie ba ift loenigften§ immex öexgnügt, bk fingt immex."

©in §au(^ t)on 35exftimmung lag in il^xen SGßoxten unb in btm 6(^toeigen,

mit bem fie bex alte f^ed^tmeiftex aufnal^m.

^axiuccia fang in bex %^at immex ; il^xe fxifi^e 6timme fd^aEte bnxä) ba^

ganje §au§ unb oft in l^eHen Xönen buxd^ ba^ offene g^enftex in§ SBeite !^inau§.

SSix ftanben fc^on auf bex Si^tüelle, unb ^axiuccia fang noc§ immex fo

laut fie fonnte.

„i)u T^öxft ia l^eute gax nic^t auf mit bem 6ingen," xief 6!ox:poxaI 6Qlt)eftet

in bie ^(^entpx.

5}laxiuccia fc^toieg auf bex Stelle.

„Um fo Beffex!" fagte Q^xau ßucia, „e§ toax 3ett, ba% fie aufl^öxte."

Sie BIi(ften einanbex an, fie Blidten mi^ an: fie meinten mix einen xet^t

Haxen S5ett3ei§ il^xex üBellaunigen @emüt^§axt gegeBen p l^aBen.

„3a, toenn man innexlii^ ni^i l^eitex geftimmt ift!" xief iä), nux um
ettoa§ 3u fagen.

ßoxpoxal 6^lt)eftex untexBxac^ mid^.

„(5§ ift Beffex, toenn fie fingt," fagte ex, „je^t tüo fie fc^tüeigt, ift'§ mit

no(^ unangenel^mex, unb ^ix, ßucia?"

D^ne bie ^nttooxt aBjutoaxten, bie in ben fingen bex ^Iten beutlid§ ge=

nug gefc^xieBen ftanb, txat (Soxpoxal 6i^lt)eftex 3um ^toeiten 9JlaI an bie ,^nfyn^

tl^üx. —
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„SGßarutn ftngft 2)u nid^t tnel^t, ^Jlatiuccia? ^ä) ^aU nii^t gemeint, bag

S)u Quffiören fottft; finge, 5!Jlanuccia, finge! SSir l^ören e§ gem."

^artuccia fang einen ^^ugenBIid^ noc^ mit l^albet (Stimme; bann f(^tDieg fie.

X.

2)a§ @rf(^etnen 9iofetta'§ am 6tranbe öon ^IBiffoIa l^atte ba§ tnl^ige SeBen

bcr beiben 5llten fo fel^r geftört, ha^ man füx il^re ©efnnb^eit fürchten !onnte.

6ie fpra(^en faft nie öon i^rct 5lo(^ter, bie fo baöongegangen, o^^ne fie ju

umarmen, aber fie badeten immer an fie. Unb einmal fagte (S;or:|3oral ^tjh

tjefter ju mir: ,,©§ ift, aU tnenn fie ^um gtoeiten 5!JlaI un§'au§ bem §aufe

geflol^en toäre."

6ie famen je^t öfter al§ fonft an ben 6tranb, nic^t gerabe in ber Hoffnung,

ha% bie unban!bare D^lofetta nod^ einmal h)ieber!el^ren !önne, tüo^ aber, um in

bie §ütte ju treten, in ber fie fi(^ entüeibet l^atte, um in bem fc^neU tjertoe'^en^

ben 6anbe bie 6puren il^rer gü§e ^u fud^en, um nad^ bem benachbarten 6at)ona

l^inüberäublitfen, tüo hk faltl^erjige 6i^öne tiieHeid^t il^ren ^ufentl^alt l^atte.

Sic lüieber.^ufel^en, hu Unban!bare, hk ^altl^er^ige, hk 6(^öne, baran badeten

fie gar nid)t. 6ie l^atten il^r §er3 jum ©d^ttjeigen gebracht
;

fie liebten fie nic^t

mel^r tüie frül^er.

@ine§ nur betrübte fie, hk S5emer!ung, ha% ^ariuccia um ^lofetta'y tüiUcn

Unred^t gcfd^a^^. grau ßucia juerft, i!^r 5!Jlann ettt)a§ fpäter, aber ^tiht in

ööUiger Uebereinftimmung, mad^ten hk ©ntbedfung, ha^ fie feit bem ^age, ber

i^nen 3iofetta tüiebergejeigt, ^ariuccia nid§t mel^r leiben mod^ten. Unb ha^

nid^t ettüa au§ biefer ober jener Urfad^e, fonbern einfad^, tneil i!^r ^erj fid^

t)er^ärtet unb jugefd^Ioffen l^atte. ^ülariuccia fang tnie immer, ganj genau fo,

tT3cnigften§ fd^ien e§ mir fo; aber hk 5llten öerfid^erten, ha^ arme Ö^fer finge

toeniger unb gebe traurigen fiebern ben Jßorjug.

3»m Uebrigen t^at fjrau ßucia 5llle§, um ha^ 5Jläbd)en nid§t§ mer!en 3U

laffen, unb Korporal 6t)lt)eftcr nid^t minber. ©ie toaren atüei gute alte Seute

t)ott ©ered^tigfeitggefü^l unb er!annten an, ha% 5!Kariuccia eigentlich nid^t ^0=

fetta'§ 6ünbe ju büßen l^atte; ttjenn fie aber M bem beften 2BiHen, il^re

em^jfinbung ju öerbergen, fid^ boc^ einmal öerrietl^en unb ba§ ^äbd^en tneniger

fang, tuag fonnten fie babci t^un? Unb hd ßid^t befe^en l^attcn fie ^ariuccia

ja gar nid^t in§ ©aug genommen, um fie ju lieben, fonbern bamit fie ben iJug»

boben fd^eure unb bie 3[ßänbe frei öon 6^inngeh)cbe l^altc; bafür be!am fie

^(eibung unb @ffen, unb fonnte fingen, fo Diel fie tt)oEte ; tüenn fie nid^t tüoEte,

tüar e§ i^r eigner Sä)ahc.

^ir, hJic gejagt, frf)ien fie immer nod^ ju tDolIen.

%n einem ?(uguft)onntag !el)rten bie beiben Eliten aug ber ^ird^e nad^

.^aufe ,^urüdf, a(§ ^JJIariuccia i()nen entgegen !am. 2)a§ arme ^läbd[)cn, ungc=

biilbig, ein Ch'lcbniß ^u cr^äfjlen, ^atte bie ganje 3eit am genftcr auf fie gctüartet,

^attc ba3 .^an^ nxciji auKgefegt, i^r S5ctt nid^t gemadfjt unb fogar nid^t gefungen,

tücil baS große (^rcigniß i^ren 5lopf gana unb gar in ^^Infprud^ na^m.
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2[ßa§ tt)ax benn gef(^e!^en?

51I§ bie eilten ha^ §au§ eBen öexlaffen l^atten, tüat eine Dame einbetteten. .

.

@ine S)ame!

Sa, eine Bilbfd^öne Dante, :prö(^ttc^ cjeüeibet; fie tnar in einet ^ntfi^e Bi§

3U ben Dliöen gefaxten; bie ^utf(^e l^atte bott gel^alten, nntet ben ^anlBeet»

Bäumen. . .

„@ine Dame!" ftammelten hk Beiben 5llten.

3a, eine Blonbe Dame, fd^lan!, t)on gattet ^autfatBe.

Unb fie l^atte nad^ htm §ettn be§ §aufe§ geftagt?

3a, fie ^aiie geftagt: ,,3ft hu^ ha^ §au§ be§ ßot^potalg 6t)It>eftet?"

^atiuccia l^atte Bejal^t, unb batauf tüat fie eingetteten
; fie f(j^ien fel^t etmübet,

benn fie l^atte ftd^ auf einen 6(^emel niebetgelaffen ; bann !§otte fie 531atiuccia

geBeten, i^t ha§ ganje §au§ ju feigen, unb ^latiuccia ^atte i^t ha^ gan^e §au§

gezeigt — fie meinte ni(^t§ Untedöteg bamit ju t^un — unb bann toat hit

'^amt an^ fo fij^ön unb fo jatt unb l§atte ein fo ttautige§ unb fanfte§ Säckeln,

ba^ ha^ ^äbd^en ni(^t ^ätte nein fagen !önnen, tüenn fie au(^ gehJoHt. 5lIfo

bk Dame l^atte ba§ ganje ^au^ Befe^en. Unb tt3a§ l^atte fie gefagt? — ^ic^t§.

Unb tüa§ l^atte fie get^^an? — 5I(^ @ott, öot ben SSetten be§ alten @l§e^aate§

tnat fie ftiEgeftanben unb l^atte bk ^o:pf!iffen geüigt; in bet gtogen ©tuBe

unten l§atte fie ßotpotal 6t)It)eftet'§ 6to§begen in bk §anb genommen unb

l^atte ba^ totl^e $et5 an bet SBanb Bettad^tet. — Unb tüa§ l^atte fie fonft noi^

getl^an? — 6ie l^atte fid) in ^^tau Sucia'§ ßel^nftuT^l gefegt, iüeil fie fel§t mübc

töat, unb ^atte il^t Sttidjeug in bie §anb genommen; ba tnat eine 5flabel

l^erau§gefaEen unb fie 5atte ft(^ bamit aufgeT^alten, aEe 5[)laf(^en toiebet aufäu=

nel^men, oBgleid§ ^atiuccia ju i^t fagte: „Saffen 6ie nut,'' unb bann i^atte fie

fi(^ §u 5[Flatiuccia geBüc!t unb i^x einen ^u§ gegeBcn unb ]§atte ju il^t gefagt. .

.

^(^, fie ]§atte alfo gefptoi^en? — „Sßie ^eigt Du?" I^atte fie geftagt. —
„^atiuccia". — „^atiuccia," !§atte fie ju il^t gefagt, „Du lieBft bk guten

Eliten fe^t, ni(^t mf^xV — „©el^t, a^ ja, fe^t." — „@ut. Du mu§t fie

immet lieBen unb fie nie Detlaffen." — 6o Tratte fie gefagt unb toat fott=

gegangen; an bet $au§t^üt aBet l^atte fie fi(^ noäj einmal umgebte^t unb mit

einem 6tü(f treibe einen 5kmen batan gefd^tieBen, öieEeid^t il^ten eigenen 5^amen.

(s;ot:^otal 6^It)eftet unb feine gtau et^oBen il^te tl^tänentjoHen 5lugen unb

lafen an bet X^üte: ,,^ofetta!"

5ll§ bet 5llte mit nad^l^et biefe ©efd^ic^te etgcllftlte, Ia§ iä) an bet gauStl^üt

untet bem äßotte 9f{ofetta folgenbe jhjei ^ti^tn mit gtoßen SSuc^ftaBen gefd^tieBen

:

„Dein 25atet unb Deine ^Jluttet ettnatten ^iä); bie^ §au§
ift immet ba§ Deinige."

„Da§ tnat mein @infaE," fagte ß^ot^otal Si^loeftet toe^mütl^ig, „unb ßucia

toat bamit juftieben. 6ie !önnte tniebet!ommen unb unfet Bebütfen. 6o laffen

toit fie tüiffen, ol^ne fie 3u öetle^en, ba^ toit fie nod^ eBenfo lieB l^aBen."

^Ißä^tenb bet legten 2Bod§en be§ ^uguft unb bet etften liage be§ 6eptemBet

ftifi^te ß^otpotal Sl^Itieftet bk ©(^tift an bet §au§t^üt immet triebet mit bet

^teibe auf. 5lBet 3^ofetta !am nic§t.
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XI.

Da§ ^efinben hc^ ^octor§ 5}laffitno Bcfferte ftc^ !eine»it)eg§ ; im folgenben

^al^re qinc^ er qetteiilid) tüicber na(^ 5Inbotno unb !am t)on bort in üblem

3uftanbe mä) ^llbiffola. ^iä)i Bloß fein gelähmter 5lrm l^tng unbctnec^Itc^ tüte

fonft l&crab, fonbcrn er fd^Ieppte anä) ba§ eine S3ein unb üagte, bag er ben gu^

beim 5luftreten faft nid^t fü^le. 2)e§VI6 getraute er ftd^, au§ gurd^t ju faüen,

nid^t mel^r unbcgicitet ha§ §au§ ju berlaffen.

2Bie e§ fo gel^t, tüar e§ il^m gegtü(!t, fein ßeiben ju öerf(flimmern, inbem

er e§ eifrig ftubirte unb alle 5lutoritäten unb alle ^linifen um Maii) fragte.

Qx toax ein tüal^rer Kenner aller 9lert)en!ran!]Ößiten getnorben, unb in ben tüenigen

5lugcnBlirfen guter Saune, hk er nod§ l^atte, er!lärte er ft(^ felBft für einen

6pecialiften. 5!Jlir tüollte fd^jeinen, er bürfe fid^ üBer feinen S^iftcinb !eine

3[lIufionen mel^r mad^en unb er mad^te fie fi(^ bo(^; aUe feine 2Biffenf(^aft

geftattcte il^m ju l^offen, ba§ bie fortfc^reitenbe ßäl^mung einen iplöpd^en 6titt=

ftanb mad^en tüerbe.

3in ha^ iDeige $äu§c^en tüar er ni(^t mel^r gefommen, unb er öermieb e§,

fid§ nad^ beffen ^etool^nern ju er!unbigen. £)iefe lebten ^a^r für 3al^r frifd^

unb munter fort, nur njenn fie fic^ 3ufäEig einmal bem !ran!en £)octor gegen=

über fanben, !lagten fie um hk 2öette über dm güEe öon ßeiben, um il^n ju

tröften.

9^ofetta'§ ©rfd^einen l^atte ben regelmäßigen 35erlauf biefe§ ruhigen ßeben§

nid^t tüeiter geftört; e§ tüar ein Kummer, aber aut^ ein ^ftei^mittel getüefen.

„2)a§ 2chen tüürbe fel^r fabe fein/' tüar tin Siebling§tt)ort be§ 'ßor^oral§

6^ltjefter, „tuenn nid^t ein unerfüEtet 2öunfd§, ein mäßiger ©d^merj il^m ®e=

fd^madt unb äßürge gäbe."

5Ilfo ba^ tüeiße §äu§d§en toar immer l^eiter, unb au§ feinen offenen ijenftern

fd^metterte 5!)lariuccia il^re ßieber in hk Süfte, benn aud^ 5Ulariuccia tüar luftig

toie immer, ja nod^ luftiger al§ fonft, feitbem fie grau Sucia gegtüungen l^otte,

mit i^r f^rieben ju fd^ließen. Wan entfinnt fid§ bod^ be§ ^riege§, ben grau

Sucia gegen bo§ arme 2)ing führte, al§ fie e§ nid^t leiben mod^te?

91un, ber ^rieg l^atte nid^t lange gebauert: !aum ]§atte fie ha^ Wohä^m
ein einziges ^al in ^Tl^ränen gefunben, al§ fie e§ aud^ fd^on an il^re ^ruft 30g

unb mit Püffen unb ßiebtofungen bebetfte. Unb al§ ßor:|)oral S^befter bic

©efd^id^tc erful^r, tl^at er be§gleid^en. ^an l^at \a bod^ nid^t ein ^er^ t)on

Stein

!

S3on jenem ^oge an tüurbe ^[Jlariuccia , bie pfel^enbg jur Jungfrau l^erau^

tüud^g, für tüürbig erad^tet, in§ 33ertrauen gebogen ju tnerben, unb fie erful^r

bie ganjc £eben^gefd[)id^tc i^rcr Pflegeeltern, bie (S^cfd^id^te t)on bem ^äugdjen

unb ^odot ^affimo, unb alle anbern ßJefd^id^ten, bie öon 9iofetta mit inbc=

griffen. 3a, biefe tDurbc il)r gcrabe 3U aUererft antjertraut, bamit fie jeitig lerne,

fid) tor eat)aIIerie»Dffilieren, bie frf)limmer aU hk ^eft finb, ju Ijütcn, unb

cbenfo öor ben l'abcnbiencrn unb ben jungen Ibpfern t)on 5llbiffola, bic aud^

nid)t Diel bcffer finb.

Unb gan^ a^mälic^ mittclft fold)cr t)ertrauten 33efpred)ungeu unb ^ai^=
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fd^Iäqe hjaren hu beiben ^Iten ba^tn ge!ommen , bu^ ^Jläbd^en , bog fie auf ber

Straße aufgelefen, t)on ^erjen IteB ju ]^aBen unb mit SSebauern boran ^u

benfen, ba§ ^ariuccta, ba fie fid§ ba§ §aii§ t)on bem uncjlütffeligett i)octor

l^atten nehmen laffen, nac^ i^rer S5eiber 2^obe e§ öerlaffen unb il^te ^khex unb

i^x ftö:ölic§e§ ßad^en anbcr§tüo]^in iDÜtbe trac^en ntüffen.

Unb bo^ leBte unter ber neuen Siebe bte alte fort, ^ie ©eetninbe teerten

t)ergeBen§ gegen bte %^vlx be§ tneigen §äu§(^en§; umfonft öerfud§te ber Stegen

bte 3ärtlt(^e ©inlabung au§äulöf(^en, bk ßor:|3oral 6t)löefter jeben 5D^argen mit

ber treibe neu auffrifd^te. 5Jlur ben 5^amen ülofetta !onnte man !aum no(^

lefen, ttjeil ber 5llte itjxi ni(^t !^atte Berü^^ren toollen unb Sflofetta nid^t tr)ieber=

ge!o'tnmen tt)ar.

5ll§ bk 6(^ar ber SSabegäfte auf» 5^eue eingebogen !am, aU bk auf jel^n

öermel^rten §ütten ftd^ abermals al§ unjureic^enb ertoiefen, al§ be§ ©onntag^

tüieber bie Sßanberfc^toärme au§ 6at»ona fid§ an unferm ©tranbe jeigten, ba

ertoud^g aud^ tüieber bk goffnung in ber 6eele ber Beiben Eliten. Tlan^en

borgen gingen fie ol^ne toeitere S^eranlaffung aU nur eine ]§eimli(^e 5l!§nung

au§ bem §aufe unb lehrten mit ^erjüopfen l^eim — aBer ülofetta toar nic^t

gelommen.

5lBer cinc§ 6onntag§, ba fie ni(^t mel§r ertoartet tourbe, !om fie bod^.

@an3 l^eimlid) toar fie ge!ommen unb tüie e§ ben 5Infd§ein l^atte, allein, benn

toeber am 6tranbe no(^ im £)orfe ^aik ^emanb ba§ tool^IBeleiBte 5JlännIein

gefeiten, t)on bem fie ba^ erfte Wal Begleitet toar. Unb fie mußte mit ber @ifen«

Bal^n t)on ©ationa ober aud^ mit bem gan5 geloöl^nlid^en DmniBug ge!ommen

fein, benn e§ inar nid^t glauBlid^, ba% eine gtoeif^ännige ^utfd^e, nad^bem fie

ba^ ^ftafter t)on 5llBiffoIa ^attc erbröl^nen laffen, unter bem S5rütfenBogen ober

am ©ingang ber Härten ^Jarragiani follte gehalten l^aBen, ol^ne am g^eiertage

bk 5tufmer!fam!eit ber müßigen SSetool^ner p erregen.

5lIfo eineö 6onntag§ !am fie, ju ber 6tunbe, ba bk 5llten in ber ^ird^e

toaren, brang tük ba^ erfte ^al in ba^ toeiße §äu§d)en ein , fußte 5!Jlariuccia,

!üßte bie Riffen, auf benen bk grauen §äupter i^rer ^Pflegeeltern ^u ru^en ge*

too^^nt toaren, burc^toanberte bk 3ttnmer, toenig fpred^enb unb tiel feufjenb,

genau toie ba§ erfte Wal, unb bann ging fie toieber unb em:|3fa]§I 5!Jiariuccia,

ben Eliten nid^t§ 3u fagen.

^ariuccia aBer erjä^Ite im ©egentl^eil 5lIIe§ getreulid^ toieber, foBalb fie

au§ ber ^ird^e ^tim !amen, aBer fie tlftat e§ bod^ mit einem getoiffen 3ögern, al§

oB e§ xtjx fc^toer toerbe, ba^ ber £)ame gegeBene 35erf^red^en 3u Bred^en.

Unb toar e§ toirüid^ ülofetta getoefen? ba§ l^eißt, bk £)ame öon bamal§?

|)egte ^ariuccia !einen 3^^tfeU — deinen. @^ toar toirüid^) biefelBe.

„Unb toie ^a^ fie au§?" fragte ^or:poral Si^loefter. 3d§ toar gerabe 3u=

gegen.

„SSie fa^ fie au§?" fragte aud§ j^xan Sucia, Dielleid^t 3um ätnanjigften Wal
an biefem 2age.

3d^ fa^, baß ^ariuccia öerlegen tourbe unb nur mü^fam bie 5lntttiort

l^eraugBrad^te. SCßie fie au§fa^? — (SBenfo toie bamaU] OieHeic^t ein S5i§d§en

Blaffcr — ia, aEerbing§, fie fal^ ettüag Blaffer au§.
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5Jlariuccta aber tourbe tot!^.

„6te ift eifcrfüd^tig!" fagten un§ bte ftumtnen SSlttfe her Beiben ^Iten, unb

aud^ id§ l^atte ben @cban!en: „5lrme .kleine, fie ift eiferfüd^tig!"

2)a§ UeBrige fonnte man nnt naä) unb naä) qu§ i^r ]^etau§Btingen. 5luf

ber 6d§tt)eIIc näntlid^ iDar ^iofetta ftcl^en geblieBen unb ^aik gelefen, tt)a§ hk

ßiebc i^ver ^Pflegeeltern an bie §au§t^ür gcfd^tieBen l^atte; unb biefe ©inlabung

in ben grieben be§ §aufe§, bie beut ©turnt unb bem Üiegen sunt %xo^ immer

lüieber erneuert ttjurbe, rül^rte bie arme Blaffe 2)ame ju ^l^ränen. — Unb tüa§

bann tüeiter? — äBeitcr nid^tg.

S)a ^ariuccia ni(^t§ tüeiter ju Berichten l^atte, eilte fie in hk ^üd^e unb

jang nod^ lauter al§ getüö^nlic^, um fid^ ju BetduBen, Bi§ grau Sucia il^t nad^=

ging unb fie fügte.

Korporal 6t)It)efter, ber mit mir allein ^urütfBIieB, tüifd^te fid^ bie ^ugen

mit bem Slüdfen ber ^anb unb erüärte, er fei pfrieben, er fei glüd^(id§.

Unb tüeil id^ ettr)a§ ungläuBig breinfal§, erHörte er fid^ beutlid^er.

„3d^ Bin 5ufrieben/' fagte er, ^Mfi ütofetta un§ nid§t öergeffen ^at; tüenn

fie fid^ aud^ nid^t feigen lägt, trenn tüir aud§ nid§t ben ^roft l^aBen, il^re

Stimme ju "^örcn unb il^ren 5lrm an unferm §alfe p fül^len tr>ie fonft jeben

iUtorgen, fo Bin id^ bod^ jufrieben, unb ßucia ift e§ aud§. Unb bann, tner lüeig?

3[e^t fann fie öielleid^t nod^ nid^t !ommen , aBer cine§ 2^age§ öieHeid^t

3[ebenfaE§ tüd% fie nun, ha% unfer §au§ xtjx immer offen ftel^t . . Bi§ .

."

©ein ©efid^t öerbüfterte fid§ unb er fd^Iog feinen legten ©a^ langfam:

„. . . Bi§ e§ ha^ ßigentl^um be§ S)octor ^affimo tüirb."

XII.

6ine§ ^orgen§ tüurbe i^ :plö|lid^ bnx^ einen Unglüd^gBoten getnedtt: ber

bidfe ^odor tnar öon einem äireiten ©(^laganfaH Betroffen tüorben unb lag im
©terBen. 3^^ 3og mid^ ^aftig an unb eilte ju il^m.

©ie iüaren f(^on alle ha-, t)or mir ftieg ber iDorfarjt hk fteile %xtpp^ ]§inan,

'oBen an ber Z^nx fanb id^ ©erolamo unb im SSorjimmer ben ß;or:|3ora(

©tjlbeftcr.

„.£)aBen fie i^n gefeiten?" fragte iä) ben Eliten.

5lcin, er l^atte i^n nid^t gefeiten unb tnürbe i^n audlj nid^t feigen; er tnagtc

ttid^t in ha^ S^^^er be§ Traufen 3U bringen, toeit er nid^t tnugtc, oB er tüill=

!ommen fein tüürbe.

„©Ben l^aBe id^ bie traurige 5lad^rid§t erl^alten," fagte ber alte ged^tmeiftcr

ju mir, „unb ba Bin id^ nun; id^ tneig nid^t einmal rcd)t, ti^arum, aBer \ä) Bin

^icr; e§ tüar mir unmöglid^ ju .&aufc p BleiBen, JDäl^rcnb er im ©terBen liegt;

aud^ ßucia tnoEtc mit!ommcn
; fie ift unten in einem Saben geBIieBen unb tocint,

id^ n)ei6 e§ Beftimmt. Slßenn Ü^räncn ben 5Doctor ^Jlaffimo retten !önntcn,

fo tüürbc er om ßcbcn bleiben, tneil ßucia tueint, mir ift al§ oB id^ fie t)or

mir föl^c."

3n biejem ^ilugenblirf ,^eigte \\d} 6l)ecd)ctta in einer r)alBgcöffneten 2:f)üv

imb tüinüe mir einzutreten, ^ä) brückte (Korporal ©i)lucfter bie .^anb unb

.folgte bem äöinfc.
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£)octor ^pflafftmo fa^ in einem alten Sel^nftnl^L ben ^o^f auf ein Riffen

geneigt; fein äuge toar leBenbig, aBet ha^ (Befid^t eingefallen unb bet 5Jlunb

t)er3ogen.

„S)octor ^affimo!" xebete i^ i^n an.

@r \d) mi^ ein ^[ßeili^en ftumm an, bann fagte et mit ftammeinbem %on
unb öerjerrtem ^unbe, al§ tüenn er einen f(^Iec§ten 6:t3a6 mad^te: „Selben Sie,

tc§ !ann m\dj nic^t me^x Betnegen, i(^ hin ]§ier angenagelt; 6ie l^aBen nic^t

gefeiten, tnelcj^e 5lnftrengungen id^ gemacht l^aBe, meinen gefunben %xm aufju^

IieBen, ben 5ltm, ber bor gtüei 6tunben noc^ gefunb tüat, e§ ift mir ni(^t ge=

glüt!t; i(^ möd^te QT^nen hk §anb brüden, a^er ic§ !ann nii^t; brüten 6ie fte

mir ..." 3d^ ergriff feine !alte unb !raftIofe §anb, er fa]§ miäj an unb fagte:

,3c§ fü^le nid§t§."

„3(^ fterBe," fügte er gleid^ barauf ]^in3U, „i(^ ptte e§ ni(^t gebadet. SCßen

bie Götter liefen, ben laffen fte jung fterBen. SGßa§ tüoHen bk Götter mit mir

anfangen? . . . §at man nad§ einem ^riefter gef(^ic!t?"

ßl^ec(^etta mad^te ein T6eial§enbe§ S^i^^^n.

„@r mag immerhin fommen/' ful^r ber ^octor fort, „tnir toerben un§ mit

tpenigen 33}orten öerftänbigen ; id§ tüiH bem £)orfe !ein 5lergerni6 geben unb

tüerbe al§ guter G^l^rift fterBen. — ^c^ !§örte mel§rere ßeute l§erauf!ommen ; tner

ift nod§ haV
3(^ nannte o^ne Sögern ben 9^amen ßor:^oraI 6^It)efter'§ unb fal^ einen

6d§atten üBer hk 6tirn be§ ©terbenben jiel^en.

,,S[ßarum !ommt er nid^t l&erein?"

„@r toagt e§ nid^t, er fürchtet ^^x ^igfaEen ju erregen. %nä) j^xau

Sucia ift ge!ommcn, aber fte ift unten geBtieBen unb tDeint."

,,(^or:poraI ©i^löefter!" rief ber i)octor mit aEer ^raft.

6ogIeid^ öffnete ber alte Q^ed^tmeifter bie %i)nx ein toenig unb ftedtte feinen

grauen ^o^pf ^^erein.

„6^or:poraI St^Iöefter/' lüieberl^olte ber £)octor, „!ommen 6ie herein; x^

^dbt feinen ^roU gegen 6ie; ha§ ift Vorbei, i^ ^abt 3^nen öergeBen. 3d^

fterBe, (s;or:poral ©^Itefter."

£)ie ^ugen be§ eilten füUten fid^ mit Xl^ränen.

,,S5on 9ted^t§ toegen 'Ratten tüix t)or 3^nen fterBen muffen, inir finb alt unb

3U nid^t§ me'^r nü|e auf ber 2[ßelt; 6ie finb jung unb Mftig, ©ie l^ätten nod^

lange leBen fönneu; e§ gibt teine @ere(^tig!eit auf @rben; aber ©ie foEen aud§

nid^t fterBen, 6ie tüerben ni^i fterben ..."

„3d^ fterBe, ßor^3oraI 6t)It)efter."

^^^flein, §err £;octor/' bel^arrte ber 5llte, „e§ ift unfere 5pf(ic§t, e^er p
fterBen, ba§ ift contractlic^ feftgefe^t unb fte^^t auf einem 6tem:peIbogen ge»

fd^rieBen . . . e§ barf nid§t fein, ha% 6ie fterBen, el^e 6ie unfer ^au§ in SSefi^

genommen l^aBen. SSie !önnten tt)ir mit ru^^igem ^etoiffen tneiter leBen, tnenn

kk fterben?"

„^ein @rBe," fagte ber i)octor, „toirb 3^nen hk SeiBrente jaulen, fo lange

6ie leBen, unb id§ empfel^le ^l^nen, nod§ rec^t lange ju leBen."

@r tDoEte löd^eln Bei biefen Sßorten unb mad^te tüieber eine feltfame ©rimaffe.
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@6en tarn her ^pxieftcr, unb totr ^ogen un§ in ein anbere§ S^^wier ^nxixä;

na^ tüenic^en Minuten fd^on tief un§ ber 5£)octor tüieber 311 fid^.

„5lIIeg a6gcma(^t/^ jagte er, „5lIIe§ in Otbnung, nid^t tüa^t, ^od^tüütben?''

5Der ^tieftcr fagte tüeber 3a no(^ 5lein.

2)cn ganzen 2^ag übet tüirnntelte e§ Don S5efu(^etn im §aufe be§ Ätan!en,

unb bicfet tüottte fie 5lIIe fef)en unb f^tad) mit ^ebem öon il^nen, fo lange feine

3unge i^m gc^otd^te. @t tüottte mit 5lnftanb ftetben unb ergab fid) nid^t Bi^

3um legten ^ugenblid^. ©egen Mittag tief et mid^ ^zxan unb fagte: „@§ gel^t

5u @nbc. 3d^ l^abe ein ^ieftament gemad^t; e§ Hegt btinnen im ©d)teil6tifd^,

im etften got^e. Sotgen 6ie füt beffen @ültig!eit§et!(ätung unb SßoEfttedtung

;

mein liebet 3^ettet !önnte fonft 6d^tüietig!eiten mad^en. ©§ fte(!t in einem

gelben Umfd^Iag, neljmen 6ie e§ gleid§ an ftc^ . .

."

3n bem ©d^teibtifc^, im etften gad^, fanb iä) ein gelbeg t)erfiegelte§ (Souüert;

iä) l^ielt e§ il^nt t)or hk 5lugen.

„Stedten 6ie e§ in bie lafd^e/' fagte et 3U mit, unb iäi gel^otd^te.

„ßot^otal 6t)It)eftet/' fügte et ^in^u, ,,Iaffen 6ie ba§ Steinen, e§ ift fein

@tunb baju; Sie tüetben feigen, e§ ift fo am beften. 3id^ ^abe 3:§nen öetgeben."

©egen ^toei Ul^t 9lad§mittag§ begann il^m hk Stimme ju üetfagen, bod^

et tebete nod§ mit ben klugen; bann tüutben \^m hk 5lugen fd^tnet unb enblid^

fd§Io6 et fie. ^it ßinttitt bet ^unfell^eit gab et ben @eift auf.

^a§ eigenl^änbig gefd^tiebene 2^eftament be§ ^octot ^affimo entannte jum
^auptetben ein 5lft)I füt Obbad^lofe; aU Segat l^intetlieg et bem 6;ot:potal

6^It)eftet ha^ .^äu^d^en am llfet bet 6anfobia.

^et olte ged^tmeiftet unb feine gtau tnaten fo bettübt übet ben 5Iob be§

Doctotg unb üagten fid^ felbft fo eiftig an, feinen Siob butd^ x^t ju langet

2eben befc^leunigt ju l^aben, ha% fie gat nic^t jum ted^ten @enu§ be§ @Iüdte§

fomen, fid§ jum ^toeiten ^ale al§ fetten be§ 'toex%en §äu§d§en§ 3U toiffen.

51I§ abet bet 5Doctot ^JJlaffimo auf ben üeinen ^itdfjl^of l^inau§gettagen

toat unb fie il^t Requiem an bem ftifd^en @tabe gebetet l^atten, fd^ien il^t ^e=

müt^ fid^ ju betul^igen, fie ttöfteten fid§ bamit, ha^ toit bod^ We einmal

ftetben muffen. Unb fpätet gab ha^ @M, tul^ig toeitetleben ju !önnen, o!^ne

einen ^itmenfd^en babutd§ ju Mn!en, il^^em eiltet neuen ©lan^. 3n jenet

S^otaugfe^ung fteilid^ itttcn fie fid) , unb id^ mußte ha^ (Jot^otal S^löeftet be=

metflid^ mad^en.

„Sißic fo benn?" tief er, ,je^t, ha ha^ §äu§d^en 3um atoeiten 5JlaI unfer

©igent^um getoorbcn ift unb toir in unferm ^eftament barübet öetfügcn bütfcn,

tuet !onn ha norf) unfetn 2ob tüünfd^en?"

„5lttctbing§ toünfd^t il^n 5^iemanb mel^t, benn bet @tbe ift eine too^Itl^ätige

^Inftalt, bie gern unb oI)nc Durren bie ßeibtcnte bejal^len toitb. ^a l^abcn

Sie ^td)t"

„Die l'eibtente! . . . eine toor)ltr)ätige ^(nftatt! . . . 6ie meinen ha^ ^(ft)I

füt €bbarf)(ofc? SBenn abet ha^ Ispan^ hod) ung gcljbtt! ..."

Qx ^cxmoäjic eS nid^t ^u faffcn, baß il)m ha^ §au§ unb bie fieibtentc ju

ftleid^ct 3nt gelaffcn fein !5nntcu, unb e§ bcburfte einer n)eitläufigen 5Iu§eiii

onbcrfc^ung, um i()n 3U überzeugen, ha^ bieg fein bloßer 5lbOocaten!niff foi
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fonbexn ha% bie ^onat^tente unb bog §au§ ätoei 6a(j^en feien, bie ntd§t§ mz^x

mit einonbex ju t!^un l^ätten, ttjeil bie ütente ü^tn bux(^ einen 33ertrag inter

vivos pgefti^ert iüäxe unb ber SSefi^ be§ §aufe§ but(^ ben legten 2BiEen§act

einer ha^u öoEBetei^tigten ^etfon.

@t fu!^t fort, ben ^opf ^u f(^ütteln unb tief bie gaffung§!raft feinet gtau

au §ilfe.

„§5te nut, Sucia, fie laffen un§ hk ^ente unb nel^nten un§ bo(^ ha^ §au§

nid§t . . . 3ft ha^ eine 5}tögli(3§!eit?"

gtau ßucia fa^ ntit in§ @eft(^t, um fi(^ 3u üBetjeugen, ha% id§ ni(^t

fd^etje, fi^üttelte gleic^faE§ ben ^o^f unb fanb 3ule|t feine anbete ^xtläxnn^ aU
eine, tt)el(|e meinet ßiteüeit fc^meid^elte : „2ßenn bet ^ett 9te(^t§antoaIt e§ fagt!"

xni.

%U i^ im näd)ften ^al^te triebet nac§ ^IBiffola tarn, näl^tte i^ mx^ bem

£)Iit)enU3ölb(^en , toelt^eS ba§ tüei^e |)au§ öetBatt^, ni(^t mel^t mit Bangen

5l5nungen; i^ tunkte genau, ba^ ß^otpotal 6t)lt)eftet ebenfo tüie feine gtau ge=

funb unb muntet traten, i^ tüugte fogat, ha^ fie atte ^tibe ettt)a§ Beleihtet

getüotben unb ba§ hk tüanbetnben ©d^metjen, hk fie Bei SeBgeiten be§ ^octot

5}laffimo an aEen möglid^en ^öt^ettl^eilen em^funben, gänalid^ aufgel^ött l^atten

;

i^ ttju&te, ba6 ^atiuccia täglid§ ]^üBf(^et tüurbe unb immetfott fang, Bi§ il^t

bet 5ltl^em ausging; ja, iä) tüufete OTe§. Unb jtnat au§ bem einfad^en ^tunbe,

tüeil (Jotpotal ©^Itjeftet, feitbem et teid^ getootben ttjat, ton S^it 3u S^it einen

ftan itten SStief fpenbitte unb mit öon feinem SeBen Betid^tete.

@ine§ aBet fiel mit bo(^ auf, al§ i^ öot bem loeigen §äu§c^en an!am:

an bet §au§t:§üt la§ man hk 3nf(^tift be§ 6ot))otal§ 6l)It)eftet, aBet 9tofetta'§

5^ame tüat öetfc^tüunben.

,„3(^ !ann il§n immet no(^ lefen," fagte mit floatet bet alte ged^tmeiftet.

IBa§ toat mit Sflofetta gefi^el^en?

3ie h)at nod^ einmal bagetnefen, im ^Jlonat ^^i^^^^t, hiebet an timm
Sonntage, toiebet ju bet Seit, ha hk ^Iten in bet ^td^e tnateu; fie l^atte mit

5!Jlatiuccia gefptod^en-, l^atte fie ge!ü§t unb tt)at fottgegangen. fSox htm 33atet

unb bet ^Uluttet tooEte fie fid^ nid^t feigen laffen.

„5lBet fie lieBt un§ bod§ nod^!" fagte 6;ot:^otal ©^lüeftet feufaenb; „toenn

fie un§ nid§t lieBte, toa§ ttieBe fie bann l^ietl^et? @ine§ 6onntag§ tüat i^ in

35etfud§ung, nid^t in bie ^itd^e au gelten, fonbetn fie au etiüatten; eine ^ll^nung

fagte mit, fie toütbe fommen; aBet fie !am nid^t. Unb e§ ift fo am Beften;

e§ toäte i^t unangenel^m getnefen."

2)a§ 6onbetBatfte Bei biefet ganaen ®efd§id§te toat, ha^ aud^ 5Jlatiuccia

t)on einet feltfamen ßeibenfd^aft füt ilofetta etgtiffen toat; ^ofetta feigen unb

fie lieBen, fd^ien ein unb ba§felBc au fein — unb toat ha§ nid§t getabe i:§t Un=

glücf getoefen? 5luf ieben ^aE aBet öetbiente ^atiuccia aEe§ ßoB, bag fie

nid^t eifetfüd^tig toat, ha% fie t)on bet Blonben Dame getn unb neiblo§ f|3ta^,

oBgleid^ fie nun tougte, biefelBe toat il^te 5^ieBenBul§letin, unb bag fie felBft biefe

mit Ungebulb ettDattete.

3n biefem ^a^te etfüEte bet ©ttanb t»on 5IlBiffola, mit Söabe^ütten unb
3)eutitf;e 9tunbftf;au. XI. 8. 20



306 ^eutf(^c 9lunbfc^au.

fd^önen £)atncn Bet)öl!ert, ©eroiatno mit bem pd^ften 6tolä, unb man fal^ il^n

je^t l^äufici am SOßaffet, qattä in !ül^ne ^(öne öeüieft. Unb neBen ben glitten

^eroIamo'§ exfdiienen auä) einige anbete, Don treuen SSabecjöften felBft etrid^tet,

aBentenetIi(^e S5autüet!e öon l^öd^ft BemetfenStüextl^em 6til, bie in ber (S^efd^id^te

t)on 5lIBiffola für aEe S^it eine S^oEe jpielen tnexben.

3m felben ^al^te fal^ 5(I6iffoIa hk etfte ^lütl^e^exiobe einer ^ufüBanbe,

einet tüal^ren, toirüid^en SSabeca^eHe — Sltom^peten unb $Pou!en, Tamburine,

2:rommeln, glöten unb ^Pfeifen, 5ltte§ toax tiettteten — eine 6^a:pelle, hk nad^

tüeniqen ^^ac^en etnften 6tubium§ fc§on gelernt l§atte, bie Mänge ber @ari6albi=

Öi^mne tücitl^in über ^eer unb ßanb 3U fd^mettern.

^oä) anbere grofee £)incje foEten ftd§ in biefem 3a^re ju 5llBiffoIa ereignen

:

grau Sucia !^atte mir gu tjerftel^en gegel6en, toa^ il^rem Eliten nid§t gelungen fei,

tüerbe fie erreid)en, tüenn 3fJofetta nur nod§ einmal !äme; unb fie tDu|te Be=

ftimmt, fie tuürbe !ommen.

,,^a§ alte 6d^Iau!ö:pfd§en ift fie immer nod^, aber 5!}lutter Sucia ift bo(^

nod^ flüger, man l^at feine tüeigen ^aaxt ni(^t umfonft/'

£)et üuge 5lnfd^lag Butter ßucia'g aber tüar biefer: foBalb hk Blonbe

^ame eingetreten fein tüürbe, foHte ^ariuccia unter irgenb einem 35ortx)anbe

auf htn SSoben laufen unb au§ ber 5Da(^lu!e ein %u^ l§erau§l^ängen laffen;

bann fottte fie S^lofetta fagen, bie §errf(^aft toerbe bie§mal ben ganzen S5or=

mittag ttjegBIeiBen. @o !önnten fie unb il^r ßor:|3oraI, tüenn fie au§ ber ^ri^e

!ömen unb ba§ %uä) erHid^ten, ftd§ hinter irgenb einem ©egenftanbe öerftedten

unb tüürben fie auf§ S5equemfte Beobachten !önnen. OB fie bie ^aft l^aBen

tüürbe, 3flofetta ol^ne Umarmung tüieber ge:^en au loffen, tnugte fie nod^

nid^t; bod^ ha§ tüaren f:pätere Sorgen. Me§ l^ing t)on ^Ulariuccia aB; tüenn

fie nur bie fromme ßüge ol^ne ßrrötl^en ]§erau§Brad§te, mußte bie 6ad^e t)or=

treffCid^ gelten.

£)er @eban!e mit bem %u^t tnar nid^t üBel, unb ^Jlariuccia öerf^3rad§, ficf)

Bei ber ßüge nid§t ertappen ju laffen. 5lBer ülofetta, al§ ttjenn fie bie gaEe

geal^nt l^ätte, lieg fid^ ni(^t fangen; ein ©onntag nad§ bem anbern Verging, ol^ne

hü^ fie erfd^ienen toäre. @ine§ 5Jlorgen§ !am ein eingefd^rieBene§ $Pa!et an ßor=

poral 6t)lt)efter. 5£)a§ tüar auffaEenb, benn ber 5llte entfann fid^ nid§t, jemals

ettüag @ingefd^rieBene§ empfangen ^u l^aBen außer bon htm feiigen S^octor ^af=
fimo unb t)on ber 5Direction ber S[öo]ölt:^ätig!eit§anftaIt, toelc^e bie 25erpfli(^tung

ber ßeiBrente üBer!ommen Tratte, unb bann immer am fiepten be§ ^lonat§. ^e^i

aBer l^otten toir erft ben günfjel^nten im ^uli, man ben!e!

Korporal St^ltoefter ol^ntc ein Unglüd^ unb fagte feiner grau nid^t§ bat)on.

Unb baran l^atte er !(ug getrau; benn e§ tüar tt)ir!Iid§ ein Unglüd^, ein fd^increg

Unglüdf. iÄofetta tüar tobt. —
2)a§ $pa!et entl^ielt n)cnigc feilen ton ber |)anb eine§ 5^otar§ auf einem

golioBogen unb einen langen SBrief t)oE ßieBe unb fieib, in tüeld^em 9lofetta,

i^r @nbe na^e fü^lenb, um SSerjei^ung Bat unb jum legten 5Jlal Don SSatcr

unb Butter ^Bfd^ieb na^m, einen jener S3riefe, bie man ha§ crfte 5Jkl in einer

'Jlrt SSetäuBung unb fpäter ticle 5!J^alc mit 2:^ränen n^iebev lieft, einen jener

^JÖriefe, bereu Seilen aümölig burd§ 'Il)räncn au§gelöfd^t tDcrbcn.
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3ll§ (5;ox^otaI ^^löeftei: mir i^n jetgte, tnai: bic 8c§tift ]^on fjolh t)er=

tüifc^t, unb nod§ l^attc il^n Butter ßucta gax niä)i gefe^enl

3in betn ^a!et lag au(^ eine 2;aiifenb=groncnote bex 5fiotionaI6an!, 9lofetta

^atte bai-Quf gefd^tieBen: „gut 5P^axiuccia".

„Unb lt)a§ foH i(^ ie|t t^nn?" ftogte (Sot^otal 6^It)eftet ftd§ felBft, ängft=

Iid§ utnl^etBIidenb. ,,$ßßenn i^ e§ meiner Eliten fage, tnirb fte !ran! t)or Si^tetf

unb ftir^t; unb tüenn \ä) e§ nid^t foge . . . 5ld^ S^lofetta! 5lrme, lieBe ülofetta!"

^ä) toax außer ©tanbe, if)n ju tröften. ,,@eBen Sie mir ben SSrief ju lefen/'

fagtc i(^. Unb iä) Ia§ ben rül^renben SBrief laut t)or, bamit ßor)3oral ©^löefter

ft(^ in 2^jöränen ßuft maÄen lönnte, ftatt fid) in ftummem 6(^mer3 ju tier^el^ren.

9iofetta'§ S5rief enthielt ein 9lät^fel auf ba§ ber 5llte nid)t gead^tet l^atte.

@r beutete auf ben S^efud^ im toeifeen .&äu§(^en l^in, r'nonnte i]^n aber au§brürf=

lid^ ben eingigen S[3efu(^. Unb bo(^ h)ar unferg 2ßiffen§ ülofetta nod§ 3toei=

mal nad^ bem erften SSefud^ im §aufe gett)efen. dor^oral 6i)lt)efter fel^lte an

biefem 3:age bie gaffuna§!raft !für meine SSeoBac^tung, nad)]^er aBer iDurbe er

au(^ ftu|ig, unb tüeil er fid^ bie €^a^z nid^t erflären !onnte, fud^te id^ nad^

einer Söfung be§ 9^ätl)fel§.

„SSietteid^t/' fagte iä), ,,glauBte fie fid^ felBft ju l^art ju t)er!lagen, tüenn

fie eingeftanb, ha^ fie nod^ gtüeimal hk Jhaft l^atte, in ha^ §äu§d^en ^u fommen,

o^^ne SBater unb 5!Jlutter aBäutüarten/'

„So toirb e§ fein, fo toirb e§ fein/' fagte ber alte gec^tmeifter.

„Ober t)ielleid§t/' ful^r id) in meinen SSermutl^ungen fort, „tjieHeid)t tnottte

fie be§]§alb il^re erneuten SSefud^e öerfd^ttjeigen, tneil fie ^Ulariuccia fo fel^r gebeten

Vtte, nid^tö baöon p fogen."

„60 tüirb e§ fein, fo tüirb e§ fein ..."

Qnbeffen gingen hk 5lage l^in; grau Sucia tonnte immer nod^ nid^t§ öon

bem Unglüdt, unb ßor^oral 6^lt)efter fragte fid) immer nod§: „SGßie fange iä)

e§ an, e§ i^r BeijuBringen?'' @r tnar fo l^ingenommen öon biefem @eban!en,

ha^ fogar ^ariuccia e§ Bemerkte unb il^n ieben ^ü^orgen fragte: „3Ba§ l^aBen

Sie, ^a:pa S^ltefter?" Unb tt)enn er entgegnete: „^^ fjdbt nid^t§," BlieB fie

Beftimmt baBei: „3d^ tüeiß, toa^ Sie ^aBen.''

@ine§ Sonntag^ traf id^ ßor^oral St)lt»efter unb feine grau nadö ber ^rd^e.

@in fSlid be§ eilten genügte, mid§ ju öerftänbigen, baß Butter ßucia nod^ nid^tg

tüugte; bod^ aud§ ol^ne biefen Solid i^ätte i^ e§ leidet gemerlt. Die 5llte toar

burd^ ilftre getoöl^nlid^e 5ll^nung Beunrul^igt; i^re Stimme gitterte, unb fie fc§ien

ätüifd^en bem SBunfd^e, rafd^ nac^ |)aufe ju lommen, ^in= unb l^er^ufd^toanto.

„@§ tüirb S^tt fein, nad§ §aufe 3U gelten; nid^t tna^^r, ^id§ele? SÖßie t)iel

Ul^r ift e§, 5Jlid^ele? 3Sir tooEen langfam nad§ |)aufe ge^en . .
."

SBir gingen langfam bem §aufe ju, bod^ aEmälig ließ grau ßucia un§

eine ©trede l^inter fid§ unb ätoang un§ ^u Befd^leunigtem @ange, um mit il^r

Sd^ritt 3U l^alten. „2Beld§e dual!'' murmelte (S:orporal St^ltefter; „fie ]§offt,

ha% ütofetta un§ im §aufe ertoarte. @§ ift eine dual, fte fo gu Betrügen, unb

bod§, toic foH xä) Unglüdlid^er e§ anfangen, i^r OTe§ ju fagen?"

5ll§ h)ir auf htm 5pfabe burdö bie ^aulBeerBäume toaren, tüanbte ^xau

Sucia ft(^ ein tuenig t)on bemfelBen aB, um t)on ber Stelle, too man ba§ ^au§
20*
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feigen !onntc, einen Hie! atüifd^en ben Dltöen ^inbutd^ ju tüerfen. ^aum hjar

pc an bem SeoBat^tunt^gpoftcn angefommen, al§ fte einen lauten 6(^xei auSftteg

unb nn§ mit l^eftic^ Betüegten kirnten l^etBeitief, ol^ne \xä) umautüenben. „2Ößa§

ift geft^cl^en?" ftammeUe ßor^oxal 6i)lt)eftet.

„SfJojetta!" fagtc hk 5llte mit faft öerfagcnber ©timme.

,,^ofetta! 3ßo?"

„S)a, ha, im Dac^fenftet . . , ba§ %uä)\"

%u^ bem i)a(^fenfter l^incj in bet 5l^at ein %u^, fonft ttjar nid§t§ ju fe^en,

unb ber alte gec^tmeifter, ber Bei ber 5ln!ünbicjung be§ ®ctfte§ einer SSetftorBenen

crBIeic^t tüar, brütfte bie §änbe gegen bk <Biixn unb fagte nic^tg.

„^omm!" fagte Sucia unb eilte un§ öoran.

„2ßa§ ift ^Jlariuccia in ben 6tnn gefommen, ein %u^ in§ £)a(^fenfter ju

fjängcn?" fragte mid^ ^.or:poraI 6^It3efter.

^ariuccia ftanb in ber ^au^t^ür, unb foBalb fte un§ !ommen fa]§, lief

fte fort, !am aBer fogleid^ tnieber.

„3ft fte ge!ommen?" fragte 531utter ßucia leife ; „tüoiftfte? Sag' e§ gletd^!"

^JJlariuccia hliäit l^eimli^ ben 35ater an, ber ni(^t§ fragte, unb zögerte mit

ber 5lnttüort.

„3Bo ift fte? 6ag' e§! . .
."

„6ie ift fortgegangen," ftotterte ha^ ^äbd^en.

„^a^ ift ni(^t toal^r, ^u toirft ia rot^, fte ift oBen! 6ag' e§ mir, ^ta=

riuccia, ^dhz !eine ^i^^^^^t, i(^ fü^Ie mx^ ftar!."

5!Jlariuccia toarf noc^ einen f8lxä auf ben 35ater, ber immer xxo^ ni(^t§

fagte, erröt^ete no(^ tiefer imb toieberl^olte : „äBirüie^, fte ift fortgegangen; fte

tt)ottte ni(i|t Bleiben, aber fte fagt, fte toerbe Balb tt)ieber!ommen ..."

„Unb tüie \a^ fie au§? Unb toa§ l^at fte getl^an? Unb h)a§ l^at fte no(^

gefagt?" fragte (Sor^oral 6i)ltiefter mit Betüegter stimme.

„Sie l^at bagfelbe getl^an tüie bk anberen 5D^aIe, ift bur(^§ ganje §au§ ge=

gangen, l^at bie ^oipfüffen gefügt ... aU fte eintrat, fagte fie . . . toa§ fagte

fte bo(3^ . . . toarten ©ie ..."

(Korporal ©^loefter lieg fie ni(^t au§reben; mit ftürmifd^er 3ärtli(^!eit, bie

^JJlariuccia einen großen ©(^reto einjagte, eilte er auf fie ^u, faßte il^r !Iuge§

^i3)3fd§en mit ben ^itternben Rauben unb 30g e§ an feine S5ruft.

„Sparten 6ie . . . je^t erinnere x^ mxä)/' fagte ba^ Wdbä)en.

„©d^toeig," murmelte ber 33ater unb fügte fie, „fd^toeig gan^ ftiH!"

Unb 3u grau £ucia, bk tertoirrt aufblicfte unb nid^t§ Begriff, fagte er:

„gaffe £)i(^, ßucia ! @§ ift nit^t loal^r, ba^ Ütofetta l^ier getoefen ift, e§ ift nid^t

toa^r, ba6 fie toieberfommen toirb . . . aBer eine %o^kx l^aft 3)u borf) im §aufe,

eine Üoc^ter, bk '^\ä) lieBt unb Bi§ au 2)einem @nbe nie öerlaffen tüirb . .

."

„Olofetta ift nid^t l^icr getoefen!" murmelte bk 5(Ite, „unb tok fannft 5i)u

toiffen, ba6 fie nid^t mel^r toieberfommen tüirb?"

„3Ba§ id^ toeiß, follft Xn anä) erfahren," anttoortete Korporal ©l)lt)cftev,

„ober erft nac^l^cr; jet^t gib ^JJiariuccia einen ^ug ... Unb SDu l^eB' ben ^opf l^odj,

^Ulariuccia . . . fiel), tt)ie rotf) £)u getoorben Bift, ba^ fiügcn -toirft Tu Tir aBgc=

tobtinen ... C^iB i()r einen Shi^, l'ucin, gi6 iftv einen ,^u6, fie Bat if)n Ocrbicitt . .

."



3n ber beutfd^en ^^toni! be§ legten ^P^onatS l§at bie freier be§ fteBettäiöften

@eBitrt§toge§ be§ Üleid§§!an5ler§ eine SloEe gef:piett, bon ber greutibe unb @eönet

gleich uttumtDunbetteg Seugni^ ablegen mußten. 3^^ ^^f^f^^ ^ah tüaf)xtnh eineg

taufenbjäl^tigen SSeftanbeg ift S)eutfd^lanb in ber Sage geniefen, einen nationalen

Staatsmann ju feiern: fd^on an§ biefem @runbe nimmt ber erfte 5l:pri( 1885 eine

5ht§nal§mefteKung in ber ^ef(i)id§te ein unb ift bie ^^eier beSfelBen in einem Umfange
Begangen tüorben, ber aKe S5ergleic§ungen auSfd^lie^t. ©in ßebenbiger, !ein Sobter, ein

5!}lann ber Sl^at, lein 2)icf)ter unb S)en!er, ein ©taatSbiener, fein ge!rönte§ §au^t
tüurbe gefeiert — unb bennod§ naT^m \)a^ gefammte S5aterlanb, na|m bie 5öeüöl!e=

rung afier SanbeSt^eile, aEer @efeEf(^aft§f(^i(^ten unb na^e^u atter Parteien an biefem

f^efte %1)i\l; ein SSorgang, ber in ber beutfd)en ^efd^ic^te beifpielloS baftetit, tjielleid^t

Beif^iellog Bleiben tüirb. S)ie fid^ groEenb Bei ©eite l^ielten, l^aBen ben eigenen @e=

noffen gegenüber ju getounbenen ©rflärungen SSeranlaffung nel^men muffen, bie öon

@ntfd§ulbigungen !aum ^u unterfd^eiben geujefen finb unb bie l^öd^ftenS ba S5erftänb=

ni6 gefunben ^aBen, tüo man bie gefammte beutfd^e unb euro|)äif(^e @ef(^id§te be§

legten S^ierteljal^rl^nnbertS tJerneinen ju !önnen glaubt. 3öa§ bon bem @mft fold§er

SÖerneinungen 3u galten ift, le^rt jebe S5ergleid^ung ^mifd^en ber SCßeltlage bon ©onft

unb 3e^t. Einerlei, oB man bie ^efc^id^te ber beutfd§en ©inl^eit^Betüegung, bie

ß^roni! ber internationalen SSe^ieT^ungen 3tt)ifd^en ben fü^renben Staaten unb S5öl!ern

be§ SQÖeltt^eilS ober oB man hk SBlätter auffd^lägt, auf hjeld^en ber @ang ber focialen

ßnttoidlung @uro^3a'§ ber^eid^net fte^^t, — auf jebem SSlatte !e^rt ber eine 5flame

Ujieber, ber am 1. 5l^ril b. ^. bon ben SJogefen Bi§ jur Sßeid^fel, bon ber 5ll^)en=

toanb Bi§ gur ^önigSau gefeiert tourbe. ^ e b e 5^ennung biefe§ äamenS aber ift mit

einem Erfolge gleid^Bebeutenb, ber unter anbern S5erl^ältniffen unb au anbern Seiten

auSreid^enb getoefen toäre, feinem 2;räger einen 5pia^ in ber äöeltgefc§id^te ju ftd§em.

„2öcr nennt ha^ ©lud nod^ falfd^*? ^'i}m tüat e§ txni,

^oB au^ hn SJlcnfc^en Üici'^en t^n '^craug,

3Jlit Siebe butd^ be§ SeBen§ ©tufen i^n

^Jlit !raftt)oE leidsten ©ötteraxmen tragenb,

5'lid§t§ ift gentein in f;etne§ ©d§t(ifal§ SSBegen."

2)ie ^rüc^te biefe§ untoanbelBar getreuen, bem SSerbienfte gepaarten ÖlüdS aber finb

in reid^ftem 5[Jla^e über ein S5ol! auSgegoffen n)orben, ba§ bon ber @unft |)olitifd^er

©efc^irfe fonft menig p rühmen Tratte unb bem bag n)unberBare ßoo§ gefaEen UJar,

Binnen atoeier S^a^rje^nte bie S^erfäumniffe bon öier Qa^rl^unberten nac^^olen au

fönnen. 5^ie l^at eine fo lange ütei^e großer unb ftolaer Sage fo auSfd^liefelid^ auf

einen 5Jlann aurürfgefüi^rt »erben !önnen, n)ie ba§ mit bem Ö^efeierten am 1. %px\i

1885 ber ^aU getoefen ift. 2)a§ ba§ beutfd^e S5ol! fid^ bie i^reube an biefem Sage

ni(^t ^at berfümmern laffen, unb ha^ bie äußere 5lu§geftaltung beSfelBen alle, aud^
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bic gefpannteften ßrtoartungen üBertroffen ^at, tft ein Setoeis für bie ©efunb^ett bes

beutfd^en nationalen ©innegj unb für bie Üteife unferer ^olitift^en- 5Bi(bung gettjefen, ton

ttjeld^em TOt= unb ^at^tüett 5lct ju nehmen ]§a6en toerben. 5)linbeftenö einem großen

2)eutf(^en ift e§ erf^jart geblieben, aum ?ln!läger feiner ^lation ^u njerben.

5)ie ber freier be§ erften 5lpril getoibmete Söod^e ift in S)eutfd§lanb fo au§f(^lie6=

lic^ öon feftlic^en Öebanfen unb feftlid^en S3orT6ereitungen auSgefüEt getoefen, ba§ bie

gleid^jeitigen 35orgänge in ben ^ac^barlänbem geringere SSead^tung gefunben ^aben,

als fie Derbienten. Sßon bem S3li|e, ber ha^ längftlebige unb glürflirfifte ber ac^taelin

feit bem S^a^re 1870 über granlreid^ maltenben ^inifterien getroffen ^at, lä§t fid§

allerbingS nid^t bel)aupten, ba§ er au§ l^eiterem §immel niebergefallen fei. 5lm Often

beS franjöfifc^en .^ori^ontS l^atten längft Söettermolfen geftanben, bie eine .^ataftro^l^e

al^nen liefen; t)on bem @a^e, nad^ meld^em bie 35öl!er gefc^lagen toerben, toenn bie

Surften beliriren, gilt für gran!reid§ ja fd^on feit neunzig iSa'^ren ba§ @egentl§ei(.

3mmerl^in ift e§ für @uro^a eine Ueberraf(|ung gemefen, ba§ ber (Staatsmann, ber

bie ^efal^ren ber franjöfifd^en 25erfaffungSret)ifion unb einer bauernben 3folirung feineS

35aterlanbeS ju befd^toören unb über bie 5lnfänge einer fd^toeren inbuftriellen ^riftS

l^inmegäufommen getoufet l^at, ber erften Erregung feiner i^itbürger über ^flegrier'S

militärifd^eS DJli^gefd^idE fofort äum Qp\n gefallen ift. S}on einer TOtfd^ulb ^err^'S

an ber erlittenen ©d^la^i^e unb an ber ^reiSgebung ßongfonS fonnte Vernünftiger

äßeife ebenfo toenig bie 9lebe fein, toie öon bered^tigten 2}ortt)ürfen gegen bie in (^iua

befolgte ^oliti! feiner ütegierung. 3^ i^bem einzelnen ©d^ritte berfelben ift bie 3^^=

ftimmung ber Kammer eingeholt unb bie Unbermeiblid^feit einer energifd^en gortfe^ung

beS Krieges nod^ am 2:age üon ^err^'S Stura au§brüdtlic§ unb tJorbe^altSloS anerlannt

hjorben. 3um Ueberflu| ift juft an bem 5tage ber ©infe^ung ber neuen 9legierung

bie ^ad§tid§t eingetroffen, ba§ ba§ le|te 3^^^ ^^^ SSemüT^ungen beS früheren ^inifte=

liumS erreid^t, ba§ SSriffon^fc^e Programm öon bem ^eünger 2;fung=li=?)amen ange=

nommen unb ber griebenS=^räliminart)ertrag bereits unter^eid^net toorben fei! ^ie

blo^e SSereitfd^aft (s;i§ina'S, unter ben gegenwärtigen S5erl§ältniffen unb unmittelbar

nad^ bem erften öon d^inefifd^en Sßaffen erfod^tenen ©iege in griebenSöer^anblungen

einjutreten, bebeutet eine Sfted^tfertigung ber ^olitü, über toel($e bie ^arifer Kammern
am 28. tj. 5JltS. ben (Biab gebrod^en l^atten — eine 9led§tfertigung, bereu eS für

benfenbe SSeobad^ter ber 3^itereigniffe freilid§ überl^au^Jt nic^t beburft l§at. S)ie

oftafiatifc^e ßr^jebition loar ein SSermäd^tnife ber ©taatSmeiSl^eit ^ambetta'S, toeld^eS

bie @rben beS 35erftorbenen übemel^men mußten, toeil baS beneficium inventarii in

ber ^oliti! !eine ©teEe ]§at. 5^ad^bem einmal 51 gefagt morbeu, ift baS f8 (bie 5Rid§t=

anerfennung ber d^inefifd^en DberT^o^eit über 5lnnam) ebenfo unbermeiblid^ getoefen,

toie ber bem S5erle|ungSbrud§ beS iientfiner S^ertrageS folgenbe Eingriff auf ben ^ünnan
unb bie norbd§inefifd§en §äfen.

Dbgleid§ eS allen ßmfteS ju einer frieblid^en ^Beilegung beS d§ineftfd§=franaöfifd&en

(ionflictS tommen 3u fotten fd^eint, ttjirb man fid§ barauf gefaxt mad^en muffen, ben=

felben in ber @efdf)i^te euro^äifd^=afiatifc^er unb euro^)äifd^=auftralifd^er äöed^feltoirlungen

Qpoä)e mad^en ju feigen, äöenn baS l^immlifd^e üleid^ fid^ toirflid^er ©iege über bie x^xan=

jofen aud^ nid^t ju rül^men gehabt ^at, fo finb bod) S3etr)eife für bie SBiberftanbSfä'^igleit

beSfelben geliefert toorben, bie mit ber d^inefifd^en 3Bel^rloftg!eit früherer 3cil)re grünb=

lid^ contraftiren , unb unS eine S^orftettung batjon geben, toaS tjon ^eÜng auS

geleiftet merben !ann, tocun man auf bem Söege ber 3u|ilfeual}me europäifd^cr Kriegs»

fü^rungSmittel toeiter fortfährt. G^inefeu imb Europäer finb burrf) bie @efd^id§te bei-

legten ^IRonate barüber belel)rt toorben, toaS bon bem breil^unbert ^IJlittionen llnter=

tränen umfaffenben älteften ©taatStoefen ber Söelt ju fürd^ten ftel)t, toenn baSfelbe

öon ber il^m gebotenen (^elegenl)eit ©ebraudC) mad^en unb fein ÄriegS= unb Söerfel§rS=

toefen auf eine ben euro^)äifd^en (^ulturfortfd^ritten aud^ nur onnü^ernb entfprcd^enbe

.g)ö§e bringen will. 3ft cS mit .£)ilfe eines fleinen .sJäufleinS in d^inefifd^e S)icnfte

getretener beutfd^er unb engüfrfjer ^nftructeurc möglid^ getoefen,' Sranfreid^ tnonate«

lang SCßiberftanb ]n (eiften unb ^u einem mel^r als befd^eibcnen griebenSfd^luffe
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au bcftimmen, fo (iegt bte f^rage m^e, toa^ erft gefd^el^en würbe, tüenn ^im ernft=

üd^e 5[Jltenc mad§te, öon feinen ^Jlad^tmitteln Öebtaud^ au mad^en. S3i§ a« ^ttiem

Qeh)tffen @rabe ift bei* ftarre SSann, ber auf bem Berühmten 9leid§e ber TOtte
lag, Bereite gegentüärtig geBrod^en. S)ie (Selegenl^eiten , euto^äijc^e ße^rer bem
d^ineftfc^en ^ntereffe btenpat a^ mad^en, n)erben t)on 2:ag a« 2:age aci^^teid^et —
g(etd§aeittg aBer mad^t ftd^ bie ^ot^^toenbigfeit immer bringenber geltenb, ba§ äöirtl^=

f(^aft§geBiet be§ üBertJöIferten @taate§ tüeiter au^a^bel^nen unb für bie üBerfd^üffigen

Gräfte beSfelBen 3lBf(u§ au fd^affen. 3Göa§ aBer tooEen bie burd^ bie aEmätige ^=
fd§lie§ung 61§ina^§ geBotenen ^anbel^tjorti^eile gegenüBer ber ÖJefa^r Bebeuten, bie

@d§leufen biefe§ S5ölfermeere§ geöffnet unb bie f^lut^en begfelBen üBer bie füböftlid^e

Snfeltoelt 5lfien§ unb in Weiterer f^folge üBer 5luftralien ergoffen a« feigen ? ^a% hu un=
geaä^Iten, auf ben ^^ili:p^inen, ben ©unbainfeln unb ben tt)eft|)ol^nefifd§en @i(anben

anfäffigen ßi^inefen fid^ Big^^er mit einer fecunbdren ©tettung Begnügten unb hen tjon

hen euro^äifd§en ßoloniften aufgerid^teten Orbnungen unterftefiten , ift attein bem
trabitioneEen ÖtauBen an ba^ unmiberfte^lid^e XleBergeWid^t ber f|)anifd§en, nieber=

länbifd^en, engtifd^en u. f. n». Ferren biefer Sauber a« banfen gemefen. ^^lad^ ben

©rfaT^rungen, toetd^e Bei (SJelegenl^eit be§ franaöfifd§=d^inefifd§en SonflicteS unb ber fran=

aöfifd^en ^ufefaffung in 2:on!ing unb 5lnnam gemad^t tüorben, erfd^eint na^eau un=
öermeiblid^, ha^ biefe S5orfteEungen fid^ aEmälig wanbeln unb bag üBer Iura ober

lang mit bem S5erfud§e @rnft gemad^t Wirb, bie 35ort:§eile au§auBeuten, Weld^e bem
näd^ften, mäd^tigften unb menfd^enreid^ften 9lad§Barn ber ©ewäffer be§ ftiEen Ocean§
aur ©eite fte^en. @§ Brandet nur auf ha^ Seif^iel be§ öon d§inefifd§en ©inbringlingen

üBerfd^wemmten Kalifornien ]^ingewiefen a« tnerben, bamit ber d^lauBe an bie jebe

©oncurrena au^fd^lie^enbe euro|)äifd§e UeBerlegen^eit aud^ ba erfd^üttert werbe, Wo
man an ben o^timiftifd^en ^orfteEungen öon ber ©olibarität aEer menfd^lid^en S3il=

bung§intereffen unb an bem ©iege§auge ber d^riftlid^en Sultur nod§ feft-§ält. S)ie

^rrungenfd^aften biefer Kultur finb im Saufe ber legten ^al^rae^nte Wieberl^olt unb
mit unaWeifel^aftem (Erfolge gegen bie UrT^eBer berfelBen angeWenbet unb aciT§lreid§e

S3eif))iele bafür gefammelt Worben, bag bie ted^nifd^en f^fortfd^ritte ber ^enfdö:§eit mit
ben moralifd^en nid^t§ gemein l^aBen : mit einem ßoncurrenten t)on ber feften 8tructur

unb inneren @efd^loffen§eit be§ d^inefifd^en aBer l^aBen Wir eg Bi§:§er nod^ nid§t a^
t^un ge^aBt. ^flur aEau leidet !ann gefd^e^en, bag bie il§rer Seit fo üBerfd§Wdnglid§

ge|)riefene 3erftörung ber d^inefifd^en ^auer aum ©ignal für eine ernftlid^e @efä^r=
bung ber euro|)äifd§en ßolonifationen in Oftafien unb ^ol^nefien wirb, unb ba§ bie

legten 2;age ber @rftarrung imb 5lBgefc^loffen]§eit be§ manbfdöurifd^=d§inefifd§en ©taat§=
unb ^olUi^um^ bie ?lera eine§ d^inefifd§=euro^3äifd^en Kampfe um bie «Hegemonie üBer

ben fernen «Süboften eröffnen!

f^ür bie ÖJeftalt, Weld^e biefe SJer^ältniffe anne^^men. Wirb aunäd^ft entfd^eibenb

fein, oB f^ranfreid^ tro^ aEer §alBT§eit unb ^ragwürbig!eit feiner in ßl^ina errungenen

erfolge ben S5efi| Xontim unb ^nnam§ äu Be:^au))ten unb in bem ftiEen ^amp\t
Sieger a« BleiBen öermag, hen ha^ bom ?)ünnan au§ unterftü^te, wefentlid^ d^inefirte

^anbarinent^um ber :§interinbifd§en Sauber gegen bie euro|)äifd^e Kultur fü^rt. ©elBft
im günftigften f^aEe Wirb bie S5ertT§eibigung ber öon ben ^^ranaofen gewonnenen
^ofition fortgefe^te (Selb- unb ^enfd§eno)3fer in 5lnf)jruc^ ne:§men unb bie Seiftung§=

fä^igfeit ber üle^juBli! auf ^axtt ^roBen fteEen. einer im großen ©tile getrieBenen

eolonial|)oliti! ift bie borf^reitenbe S)emo!ratifirung f^ranfreid^g aBer nid^tS Weniger

al§ günftig. 5£)ie ^aff e be§ franaöfifc^en S5ol!§ :§at ben üBerfeeifd^en UnterneT^mungen
@amBetta'§ ftet§ lau unb aBle^nenb gegenüBer geftanben, — unter ben ^arteten ber

£))):pofition (ber monard§ifd§en Wie ber rabicalen) aBer mad^t hk ^IntipatT^ie gegen

aufeerl^alB ßuro^a'g gefud^te ÄrieggaBenteuer fid^tBare ^ortf(^ritte. 2)er oftafiatifd^e

Krieg War eine 3lngelegen^eit ber ^Regierung , Weld^e bie :§errfd§enbe o^j^ortuniftifd§e

Partei unterftü|en mugte. 2öie lange wirb biefe gartet aBer not^ om Sftuber BleiBen?

^i^^tx War bie Meinung, bie nunme^^r befinitio Befd^loffene ©infül^rung be§ ©t)ftemg
ber ßiftenfcrutinien Werbe aunöd^ft unb öor 5lEem ber ©ad§e be§ D^j^JortunigmuS au
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@ute fommcn imb ber ]^en*fd§enben ^artei minbefteng Bei ben nä duften 2öal§ten ^u

einem entfd^eibenben ©iege öerl^elfen. ©eit bem ©turj be§ ^IRinifteriumg f^eni^ ift

baS 8um minbeften ätoeifell^aft getoorben. S5on ber 5lutorität, rt)eld§e bie bi§ ^erigen

'Jllad)t^aUx ertoorben l^atten , ift auf bie SBriffon ,
f^re^cinet utib ©enoffen ein nur

befd^eibeneg Stl^eit übergegangen, — ba§ Slnfel^en b e r Partei aber, tt)eld§e bie Ieiftung§=

iäi^igfte aKer fronaöfifc^en Sflegierungen ber legten S^al^re unter. bem erften ßinbrucf einer

ungünftigen militärifd^en Reibung o^ne 2öeitere§ ^rei§ gab , l^at in ben ^ugen be§

unbefangenen Z^tiU ber Nation entfd^ieben gelitten, ^immt man l^in^u, ba^ mit

bem nunmel^r eingefülirten SßaT^lft)ftem ber ßiftenfcrutinien unter ganj anberen, alö ben

bei SBotirung be§ ßJefe^eS beftel^enben Sßer^ältniffen bie erfte $robe gemacht lüerben

unb bafe bie unbermeiblid^e Umgeftaltung be§ ^^erfonalg ber ^käfecten mit ben fBa^l-

Vorbereitungen birect 5ufammentreffen mirb, fo !ann man fid| bem ßinbrurf ni(f)t mo^I

ent^ie^en, ba§ f^ranfreid^ abermals bor einem ©^rung in ba^ 2)un!(e fte^t. gel^lt

ber mit rabicalen ©tementen berfe^ten neuen ütegierung boi^ nid^t nur bie 5lutorität,

jonbern au^erbem bie fefte (55efd)Iofjen^eit ilirer ^Vorgängerin. —
^Ik i^t bit .^rafid^tigfeit ber immer nur mit ben näd^ften Söirlungen il^reS

X^ung unb ßaffen§ borl^anbenen $oliti! ber neufran3öfifd§en S)emo!ratie üarer 3U Soge

getreten , aU eben Bei ©elegenl^eit ber S5erl)anb(ungen über bie ßifteufcrutinien. 3m
Saläre 1882 Ujar biefe bon ber ülegierung ^ambetta'^ jur ßabinetSfrage gemad^te

SBeränberung be§ 2öal^(ft)ftemg au§ 9flü(ffi(|ten be§ gröbften $artei= unb ^erfonen=

intereffeg bon ber gegenwärtig i^rer 5luf(öfung entgegenge^enben S)e^3utirten!ammer mit

großer ©timmenmel^rl^eit bernjorfen toorben. S)a bie gegenwärtig erfolgte 5lnnalf)me

be§ @efe^e§ auf biefelben felbftifd^en Sftüctfid^ten aurürfäufüT^ren ift, bie unter ben bamaligen

Sßer'^ältniffen jur 3lblel^nung führten , fo liegt auf ber §anb , ba§ hu Wid^tige unb

folgenreid^e ^Jla^regel au§fcl)lie§lidf| nad§ 6efid§t§^un!ten ber augenblicflid^en i^toed^

mäfeigteit unb ber borau§fid^tlid§en @inmir!ung auf ba§ näd^fte 3öa]§lergebni§ beur=

tl^eilt wirb, ^eine ber in ber ^arifer treffe borliegenben ^ritüen be§ (i5efe^eg l§at

bie f^i^age nad^ bem Söerl^ältni^ begfelben ^u bem bleibenben (Staat^intereffe unb ber

bolitifd£)en ^oral be§ fran^öfifd^en 33ol!^ aud^ nur geftreift. Unb bodC) liegt bor aEer

SBelt fingen, bafe bie befdfjloffene SSefeitigung ber einzelnen SÖal^lfreife unb bie un=

bermeibli^e ßoncentration allen @influffe§ auf bie 5i)e^artemental=©täbte unb bie in

biefen refibirenben $arteicomit6§ Weitere ©d^ritte ^ur ©rtöbtung aEe§ felbftänbigen

ßebeng in ben !leineren Greifen unb jur 5luflöfung ber 5^ation in ein paar gro^e

^arteilager bebeuten. 5lu§ bem S)eutfd§en in§ S)eutli$e überfe^t, WiE .gerrn 3öalbe(i=

^Tlouffeau'g Slugfbrud^ , ba§ ba§ bi§l)erige Söal^ljtiftem bie 3ii|ömmenfaffung be§ po=

litifciien @influffe§ unb bamit ba§ ^ftegieren erfd^Wert l^abe, ja nid^t§ Weiter fagen, als

bag man M ber ^^lotl^Wenbigfeit eine§ !ünftlidl) unb auf Unfoften aEe§ inbibibueEen

2eben§ l^ergefteEten ^e]§rl§eit§=9tegiment§ angelangt fei, weld^eg auf ©rftidfung aEer

bon ben ^arteifd^ablonen unabl)ängigen ^üleinungen birect lo§gel)t. ßocale 9lutori=

täten unb 6igcntl)ümlid^feiten foEen unb bürfen nid^t mel^r in äetradjt !ommen. Weil

fie ben 3lutoritäten ber ßentralfteEe 5lbbrud^ tl^un unb bie Uniformität be§ $artei=

ro^tn^ ftören fönnten. 6ö fe^lt nur nod^, bag au§ ben be^artementalen, burd^ bag ge =

fammte Staatsgebiet getragene (£anbibatenliften gemad^t unb ba§ bie ©crutinien nad^

''^aui birigirt Werben, bamit bie ©införmigteit eine boEftänbige Wirb unb bamit alle^
franjöfifd^e XJeben ber Zubereitung burd^ ben l^au^tftäbtifd^en 2)eftiEirap^arat unter«

liegt. ^Jiad^bem eine fo tief greifenbe ^agregel, Wie biejenige ber 531unbtobtmad§ung

ber tleineren .Greife unb beö flad^en Ji^anbeg au (Sunften ber S)ebartementgftäbte faft

wiberfpruc^gloS burd^gefül^rt Worben ift, fteEt bie boEftänbige 5lbforbtion franjbfifd^en

2)cn{en5J unb SßoEenö burd) bie unerfättlid^e $aubt= unb (fentralftabt firf) aU bloge

gragc ber 3eit bar. 2)emofratie unb med^anifrf^e Uniformität finb in f^ranfreid^ glcid^=

bebeutenb geworben, äßaö bie ^Hebolution ber 3al§re 1789 big 1805 angebaljut l)atte, fud^t

bie im 3(a^te 1871 begonnene ^4^l)afe neuer ©taatguntwälaungcn aum ?lb(rf;luf? 5U

bringen. 3)ie becentraliftifc^e ä3ewegung, Weldje nad^ ber (Kapitulation bon ^^parig

burd) i5rtanfreid^ ging ift olß befinitib gefdjcitert an^ufcl^en, — bie ropublifanifdje
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(Staat^form abermals pm 9Jltttel für bie ^urd^fü^rung Bebinpnö^Iofer ßentralifation

getüorben.

©eit bcr rufftfd§=enölijd)e ©treit üBer bie ^^orbörenje ^fg^aniftanS in ben SJorber*

gruTib ber ^olitifd^en ©cene gerüdtt toorben ift, nimmt bie öffentliche 5Jleinung t)on

ben S5orgängen in f5ran!reid§ nnb ^leg^^ten nur no(^ fo beiläufig ^^lotig, aU ob @in=

toirfungen berfelben auf bie :polttifd§e Öefammtlage Vorläufig auSgefd^loffen feien. @igent=

(ic^ in S3etrad§t !ommenbe 5^euig!eiten au§ beut ©uban "i^ahen feit ben folgenlos ge=

bliebcnen @efe(|ten bei ^afd^in nid§t Vorgelegen unb bis bie englift^en ^eerfü'^rer in

bie ßage !ommen, über n)ir!lid§e Erfolge 3U berichten, mxh bie ungleid§ toid^tigerc

^rage entf(Rieben toerben muffen, ob ber ruffifd§=afgT§anifc§e 3nfammenfto§ Dom 81. ^Jlärj

eine blo|e @^3ifobe ober jum ^uSgangS))un!te toid^tigerer ©reigniffe ju UJerben beftimmt

ift. ^uä) in 9flu§lanb, tt)o man firf) bisher bie ^iene forgenlofen S^ertrauenS auf

bie britif(^e ^flad^gibigfeit gab , ift ber ©inbrucf bon ^omaroto^S überrafd^enbem S3or=«

gelten ein fo großer getoefen, ba^ er bie S5efd§äftigung mit anberen S)ingen boEftänbig

5urü(fgebrängt ^at. S)ie öertiängni^öolle 5Zad)ri(|t ift an bem legten ber brei f5eft=

tage ber öielbef:prod§enen, öon ber ^ational^jartei f^annungSüoE erwarteten ^Ofletl^obiuSfeier

eingetroffen, unb l§at biefe um hen 9teft il)rer angeblid^en S3ebeutung gebrad§t. ^lac^bem be=

lannt geU^orben toax, ba^SBulgarien (ber ^iftorifd^eSc^aupla^.ber tjon ber „abfid^tSloS bid^-

tenben ©age" nacf) Waf)xm Verlegten ^[JliffionSt^ätigMt ber beiben |)eiligenj eine fpecififd^

bulgarif(^e fjßiß^ begeT^eh unb bic^ele^raberf5reftlid)!eiten ebenfo menig bcfd^idfen toerbe, tt)ie

bie in kuto unb 5JloS!au getroffenen SSeranftaltungen, toar baS an ben ^Jletl^obiuStag

gefnü^fte |3olitifd^e Sfntereffe freiließ fd)on erlofd^en. S)aS geft ber Erinnerung an bie beiben

©lah)ena:poftel iftnid^t jum S5ercinigungS^)un!te, fonbern ju einem ©d^ibolet^ ber flatoifd^en

Stämme, ^um SluSbrud ber tl)atfäd§lid^ beftel^enben ä^^^lüf^ung biefer ütace geworben.

S5ele^rab bilbete baS Zentrum ber immer bid^ter um baS öfterreid^ifd^e Scanner ge«

fd^aarten fat^olifd^en unb unirten SBeftflatoen — ber junge bulgarifd^e (Staat be!annte

fid^ aud§ bei biefer ©elegenl^eit 3U bem @runbfa|e, ba^ SSulgarien auSfd^liefelid^ htn

SSulgaren (einfc§lie§lid) benjenigen OftrumelienS unb ber molbau=maEad§ifd§en S)iaf^jora)

gehöre unb bie Von ben ort^^oboyen Sffuffen öeranftaltete nationale unb ürd^lid^e geier

blieb auf 9lu§lanb befd§rän!t: bie gro§e ^anflowiftift^ = red§tgläubige ^aupt= unb

©taatSaction, toeld^e bie 5l!fa!on) unb ©enoffen ge|)lant Tratten, fiel inS äöaffer unb
Von ber öielbef^ro^enen 3lngelegen^eit War Wä^^renb ber auf ha^ Ofterfeft folgenben

äöod§e audf) in ber ^oS!au=$eterSburger treffe nur beiläufig bie 9tebe. ^an l^atte

2ßid)tigere§ ju t^un, als bem ßultuS l§alb legenbarifd^er Erinnerungen auS bem erften

^a^rtaufenb d£)riftli(^er S^itred^nung ju '^ulbigen. 5lm S5orabenbe ber f^efttage waren

bie 5^ad^rid§ten von ber S^f^mmenlunft bei ^awul 5pinbi unb Von bem Verfängni^=

Vollen treffen "bei ^^enbjel^ in Petersburg angelangt, Wo man bie Einberufung ber

englifd^en 5[Jliliäen unb 9teferVe=3Jlili3en ebenfo leidet genommen 'i)aik, Wie bie S)ro^ungen

ber Sonboner treffe. Ernft^aft Waren biefe SSorgänge aEein in S3örfenfreifen be^anbelt

Worben, Weld^e baS aEmölige SBeid^en beS EourfeS ber ©taatS|ja|)iere bereits feit

3öocf)en ^jeinli^ em^fanben. ©o lange eS an ber Ö^renje ^IfgT^aniftanS rul^ig geblieben

war, !onnte man biefen ülüdgang auf Sted^nung beS EinbrudS ber Von bem i^inan^=

minifter Von S3unge projectirten Ea|)italrenten= unb Eou^onfteuer fe^en, beren 3«*
fammentreffen mit ben ^[^er^anblungen über hie le^te ©ranvitte'fd^e 5^ote Vielfach als

f^riebenSf^m^jtom , als S^uö^tS unerfd^ütterten SSertrauenS ber ruffifd^en 9tegierung

auf eine aEfeitig befriebigenbe ßöfung angefe^en Worbe* tvar. 2agS nad§ ben 5!)lel=

bungen über baS S3orge^en ÄomaroW'S geigte fid^ aber bereits, Wie beben!lid^ eine

f^riebenSftörung auf ben gefammten ruffif^en ©taatScrebit einwir!en fönne. 2) er

$a^ierrubel, ber um bie TOtte beS Vorigen 9JlonatS mit 215 beaw. 212 notirt Wor=
ben War, fan! binnen VierunbaWanaig ©tunben Von 203,50 auf 195,75, unb ben

rententragenben $a))ieren Vermod)te au(^ bie 9^ad§rid§t Von ber Vorläufigen Surüdaiel^ung
beS 3ftentenfteuergefe|eS nid^t me:§r aufzuhelfen. SCßaS feitbem über bie englifd§en ©tim=
mungen unb über ßorb S)ufferin'S energifd^eS S5erlangen nad§ einer ben äöiberftanb

^fg^aniftanS ermut^igenben ^oliti! begannt geworben, beWieS weiter, ba| baS feit



gj4 S)eutfc^c Ülunbjc^au.

fünijel^n Solaren in ^eter^burq (prid^iüörtüd^ getootbene „Les Anglais avaleront tout
•

im öorliegenben f5raEe nid^t me'^r bie ftü'^ere ©eltung l^ot. Söeil man ftd^ in ßon=

bon nid^t tjerl^el^len fonnte, bag ein aBermaligeö Sutürftüeid^en ^nglanbg einem

Sßct^id^t ani bie britifc^e ®ro6mn(^tfteIlnng in ^toti SBelttl^eiten na^e fommen n)ürbe

unb bog bei- tJoEe ^eft altengtijd^en ))olitifc§en Grebit^ anf bem (Bpidt fte^e, raffte

man fid& an einer ©ntfd^loffen^eit anf, W t)on ber ^olfgftimmung längft geforbert

toorben ttjar.

äöirb biefc ©m^finbung eine bleibenbe, ben fd^lie^Ud^en ^u^fc^Cag gebenbe fein?

gür ben ^IngenbücC ift 9lu6lanb§ miütdrifd^e Ueberlegen^eit eine fo nnätoeifetl^afte,

bafe S^ttuftoncn über bie ©c^ttjierigfeit ber Sage au(^ bei ben ^In^ängern ber ang(o=

inbifd^en Ärieggpartei nid^t UJoT^l möglid^ finb. 35ebürfte e§ gteid^ eineg genjiffen

äeitaufttjanbeg , bebor aud§ nur jtoei 2)ritt^ei(e ber in 5[JlitteIafien biö^onibien

50,000 ruffifd^en 8oIbaten nad§ 5lfg^niftan borgefd^oben Serben fönnten, fo fielet

bod^ feft, bag bie englifd^en ©treitfräfte mehrere ^tonate nöt^ig Ratten, um big nad^

§erat borgefcC)o]6en 5U toerben unb ba§ fie numerifd§ T^inter ben rufftfd^en aurücffte^en

ttjerben. ^ufelanb berfügt über 2:ru^^enmäffen ,
ju benen e§ fein ^ibal unter feinen

Umftänben ju bringen bermöd^te unb e^ lebt au§erbem mit aEer Söelt in ^rieben,

toäl^renb (^glanb im ©uban engagirt unb augerbem genötl^igt ift, ein beträd^tlid^e^

mi(itärifd^e§ ßontingent in ;^nbien ju laffen* 5lud§ bamit l§at e§ feine ülid^tigfeit,

bag bie britifd^e maritime Ueberlegenl^eit borläufig nid§t in S3etrad§t fdme unb ba^

ba^ britifd^e üleic^ nod^ ^a^lreid^ere öertüunbbare ^unlte l§at, aU ba§ rufftfd^e. 5rag=

lid^ erfc^eint bagegen, Ujeld^er ber beiben ftreitenben 2^1^eile ben S)rurf unb bie S5e=

f(^n)erben be§ Ärieg§5uftanbe§ länger au^äul^alten bermöd^te. ä^ergüd^en mit ber

Ärifig, tneld^e auf ba§ inbuftrieEe, commeraieEe unb länblid^e 3öirt^fd§aft§lcbcn ^u6=
lanbg brüctt unb bereu ©d^toere fid^ im ÄrieggfaEe jum minbeften berbo^^jeln hJürbe,

fommen bie in @ng(anb fühlbar geworbenen öfonomtfd^en ©d^toierigfeiten faum in

93etrac^t. 2)ag -öanbel^bolf, beffen ^erbinbungen bie gefammte (Srbe umfaffen, Weiß aud§

„tjom Kriege ju berbienen" unb n)ürbe bon |)aufe au§ auf eine längere ^eriobe militärifd^er

unb finauäielier D^jfer eingerid^tet fein, ^äl^igfeit ift bon je bie §au^ttugenb ber angIo=

britifd^en Olace gemefen, an Mitteln jur SSeftreitung ber erforberlid^en ^riegSaufUJenbungen

fe^lt e^ nic^t unb bie öon 9llu|lanb angebro'^te 5lu§gabe bon ,^a))erbriefen Wäxt hnxä) bie

not^toenbige ÜtüdCfid^t, Ujeld^e auf bie i^ntereffen ber Neutralen genommen Ujerben müfete,

im S5orau§ ber (^efä^rlid^feit entfleibet. @§ tnirb barum bie grage fein, ob ba§ l^eutige,

burc^ bie ^linirerarbeit ber nil^itiftifd^en 5lgitation in feiner feften ©tructur gefi^äbigte

Sflufefanb auf bie Sßed^felföHe eineg längeren, bon fofort fü'^lbar njerbenben Ujirtl^--

fc^aftlid^en 6inbu6en begleiteten Äriegeg gleid§ gut eingerid^tet ift. Söenn bie ernft=

i^aften mit ber ßage ber S5er^ältniffe Vertrauten (5t.=$eter§burger Staatsmänner bie

^l^attung beg ^friebenS feit 3^al§r unb Sag al§ bringenbfte§ Sßebürfni^ beS üteid^S

be^eid^nen unb bie publiciftifd^en 3}ertreter be§ t'^atenluftigen ^anflatoiSmug furartjeg

gebanfenlofer ßeid)tfertigfeit befd^ulbigen, fo ift ba§ me^r al§ ^^l^rafe. S)ie 5lnf(|au=

ungen ber ^egierungöfreife aber UJerben bon bem ttjeitauS größten 2:i^eile ber '"Ration

get^eilt, bie ju allen afiatifd^en S^ergrögerungSblänen tnf)l gegenüber ftanb. @erabe

Don flan)iftifdl)er ©eite ift gegen ben (Bebanfen eines ber afgfanifd^en ©renje toegen

geführten Krieges juerft unb am nad^brüdClid^ften S^ertoal^rung eingelegt unb im ©ifer

beö (5Jefecf)tS bie finnlofe 53e]^au^tung aufgefteEt toorben, ^eutfd^lanb fei eS, toeld^cS

ben ruffif^en ©taat in einen afiatifd)en .^rieg treiben unb baburd) für £)efterreid^=

Ungarn freie 58al)n nac^ .^onftantinobel unb ©alonid^i fd)affen toottc! ^^rabitionctt

finb bie klugen beS ruffifd)en SBotfS einmal auf ben euro))äifd^en ©üboften, auf baS

„atoeite ^om" am ^öoSporuS gerid&tet, ttJäl^renb bie ?lu8bel)nung ber ruffifd^en ^lad^t=

jp^äre in '^Ifien l)üd^fteuö ba Vlnl^änger 3äl)lt, ttjo bie bt)antaftifd^e ^Jleinung .^aifei

%auVi I., bafe ber 2Bcg nad) :Wrgrab (.tlonftantinopel) über ;Snbien genommen toerben

muffe, aOßurael gefd)lagen l)at. Xem ^Kuf bcS ,Saron toürbc bitS Söoif in jebem ffatte

ben fc^ulbigen Weljorfam leiften, ^cgcifterung üermödjte ber ©ebanfe eincä 'ilJlarfd^e*

auf ^crat bagegen nirgenbS ^u werfen.
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(Söldner ©ad^tage gegenüber f^rtd^t bie l§öd§fte Sßa^rfd^einlid^fett bafür, ba§ 9tu§=

lanb Bi§ an bie ©renje be§ ^O^lögüd^en ge^en toerbe, um fid^ bie S5ortl^ei(e be§ Stiebend

ju erhalten. 2)tefe @renae ift feit bem 3^ift^^nfalX am 30. Wäx^ aEerbingg äiemUdj

eng gesogen. Qu einer ^reiggebung be§ (Seneral ^omaxoto toirb man ftd^ |d§on au§

Mtfpd^t auf bie SCrmee unb in Erinnerung baran nid§t entfd^Iie^en , bafe gegen bie

afgl^anifd^e ^efi^ergreijung ^penbje^'g ioieberfolt SJertoa^^rungen eingelegt Sorben toaren.

@ben|o öerftänblid^ erfd^eint aber, bafe ßorb 2)ufferin unb ©ir ^eter SumSben auf

t)ie ©rgeBen^eit unb 2;reue 5l6burra^man^§ nid§t me^^r ää^^len ju !önnen glauT&en, tüenn

bie ben afg^anifd^en Zxuppiu bereitete 5^ieberlage gleid^güttig Eingenommen unb feine

^enugt^uung für biefetbe geleiftet toirb. S)a^ ber (Smir Bereite gegenwärtig 3U ^u^=
lanb neige unb bafe er einen 2)urd§3ug britifd^er S^ru^j^jen burd§ fein Staatsgebiet

nur ungern unb bebingungStoeife julaffen mürbe, ift Vorläufig blo§e §t)^otl§efe. %n
ber SSe^aujjtung |)erat§ mug ben Slfgl^anen ebenfo öiel gelegen fein mie ben @ng=

länbem, unb ba§ bie ©id^er^eit biefer ©tabt gefäl^rbet fein mürbe, menn ütufelanb

füblid§ öon 5paro|3amifu§ feine @renai)fäEle aufrid^tete, ^at ^Ibburra^man auSbrüdlid^

unb toieberT^olt anerfannt. SSei bem (jntfd^lu^, ben bisherigen 35efi^ftanb aufredet ju

er'^alten, !ann unb toirb ber @mir aber nur feftge^alten merben, toenn ba§ ^[Jertrauen auf

baS englifd^e S5ünbni§ feine Stuffenfurd^t übermiegt. SSeiben Sl^eilen mu§ barum an einem

möglid^ft im^jofanten ßinbrucf il^reS SJorge^enS gelegen fein. S5eibe berufen fid§ mit f5fug

unb Sfled^t barauf, ha% fie mit Orientalen 3U red^nen, orientalif(^e 5lnfd§auungen unb S5or=

urt^eile p berüc!fidC)tigen ^aben, menn fie bie einmal gemonnenen ©teEungen bel^au^jten

motten. 9lid^t hu ©ai^e felbft, fonbern bie existimatio rei bilbet banad§ bie ©c^mierigfeit,

beren .^inmegräumung Sftuffen unb ßnglänber im mo^löerftanbenen eigenen unb aEge=

meinen ;3ntereffe anftreben. ^Vermittlungen 2)ritter ^aben menig 5lu§ftc§t auf Erfolg, meil

e§ fid§ meber in Petersburg nod^ in ßonbon um ^riegSgelüfte
,

fonbern für beibe

Kabinette um afiatifd^e 9lücEfid§ten l^anbelt, auf meiere feine euro^äifd^e ^rogmad^t

Einfluß 5u üben Vermag unb bie auf bie SSet^eiligten felbft ätoingenb einmirfen. —
S)ie euro|)äifd^e ^i|)lomatie T^ält nid^tSbcftomeniger an ber 5Jleinung feft, ba§ eS jum
^eu^erften nid^t fommen merbe unb bafe bie ©efal^ren eines ÄriegSfpielS 3U bem
Einfal au^er aEem S[^erl§ältni§ ftel^en. S)em (i^runbfa^e ,3a:^rEaft grofe :§ei§t, nid^t

o^ne großen ^egenftanb fid§ regen" ftel§t aber befanntlid^ bie Einfd^ränfung gegenüber,

„menn El^re auf bem (Stiele ftel^t", muffe felbft „ein ©tro^^alm gro| Oerfoc^ten

merben". Um me^r toie einen ©tro^T^alm l^anbelt eS fi(^ aber unsmeifel^aft Bei ber

i^rage, mo 5lfgl§aniftanS natürlid^e ^^lorbgrense liegt, unb bafe minbeftenS nad^ ber

Meinung 5lbburraT§manS „E^re auf bem ©piele ftel^i", mirb gleid§fattS nid^t beftritten

merben tonnen. @o liegt bie @efa§r einer griebenSftörung ungleid^ nä^er, als nod^

öor tjier 3[öoc^en für möglid^ gel^alten morben mor. 2öer aber moEte unb mer Uer=

möd§te SSürgfd^aft für bie f^olgeereigniffe unb für bie Söirlungen au überneT§men, bie

ein in TOttelafien entbrannter ^rieg amifd^en ben beiben auSgebe^nteften (Staaten ber

Erbe auf unfern Söeltt^eil üben !ann? ^un baS Eine miffen mir, ba^ man nirgenb

in Europa friebfertiger, aber aud^ nirgenb öertT^eibigungSmät^tiger bafte^t, als bei unS.
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©in «euc§ ^U(^ üöcr ^ufelattD*

OluHif^e Scutc. Söon g?nebr. SiernBurQ. SSetlin, 3fuUu§ ©pringcr. 1885.

SBon bet großen, in Beftänbiger ^tt^ö'^oi^ begriffenen Qd^l beutfi^er ^pnblicationen

ift ba§ öorliegenbe SSuc^ in mei^r aU einer 9lü(ffid§t bort^eill^aft unterf(Rieben.

2)er S5er|affer Berid§tet auSfd^ließlid^ üBer ba§, tüa§ er felBft gefeiten unb gel^ört §at;

abtoeit^enb öon ber ^el^rl^eit feiner Sßorgänger unterläßt er e§, ben Sefer mit Flamen

unb S^1)Un äu üBerfd^ütten, bie fi(^ au§ ftatiftifd^en unb geogra^j^ifd^en «gilf^Büd^ern

unf(^toer entnehmen laffen unb ju bereu ßontrole e§ bem SfteifeBefi^reiBer an Seit unb
@elegenl§eit Begreiflicher äöeife gefel^It l^at. Sold^e Unterlaffung aBer erÜärt fic^

barauS, \>a^ §en S)emBurg tro^ ber änx^t feiner ruffifd§en 9(leifeäeit öon Sanb unb
Ji^euten genug gefe^en l§at, um 3U toiffen, baß bie bem ^uSlänber junäd^ft in bie

^ugen faHenben unb bon ber officieEen ©c^riftfteEerei mit Befonberer S3or(ieBe Be=

l^anbelten ©eiten mffifc^en SeBen§ Bloße 39ül§nenf^iele finb, bie nad^ ber 9lid§tung

^in agirt tDerben, in toeld^er ba§ euro^äifd^e 0uBlicum fi^t. — 2)er nämlid^en @in=

fid§t in ba§ äöefen ruffifd^er @igent^ümli4!eit bür-fte e§ 3Uäufd§reiBen fein, ha^ ber

2}erfaffer mit feinem legten UrtT^eil üBer bie ^u feiner Söal^mel^mung gelangten @inäel=

erfd^einungen toeife aurürf^ält. @r Befd£)rän!t fid^ barauf ju fagen, tük bie ruffifd§en

^Ulenfd^en unb S)inge il^m, bem 3Befteuro|)äer, üorge!ommen finb, er läßt aBer attent*

^alBen burd^fe^en, baß er ätoifc^en ^rfd^einung unb SQßefen ju unterfd^eiben n^iffe. Unb
bod^ toürbcn Urtl^eile i^m ungleich Beffer au ^efidf)te ftel^en, al§ Slnbern. 51eBen einer Un=
Befangenl^eit unb $arteilofig!eit, toie fie Bei mobernen ^uBliciften nur feiten öorfommt
unb tt)ie fie in unfern 2:agen gef^jrei^ter :politifd§er, nationaler unb ürd^lid^er Ö^egen=

fä^e BefonberS tDol)(t^uenb toirft, Befi^t ber S5erfaffer ein ^3olitifd^e§ äöitterungSöermögen,

eine inftinctioe f^fäl^igfeit jur äöa^me^^mung ber entfd^eibenben 5)lomente, bie il^n faft

nie ine leitet, unb äum Jöerftänbniß frember Söerl^ältniffe in eminentem ^aße Befähigt.

2)ie fjä^igfeit au bem, mag @oet^e „ba§ rid§tige 5lpergu" nennt, tritt Bereits in bem
crftcn, ber ©(f)ilberung äöarfd^au geltenben S)ritt5eil be§ ^emBurg'fdöen S3ud^8 üBer=

rafd^enb au Xage. UeBer ruffifdö=|jolnifdl)e SBeclifclBeaiel^ungeu unb 3ßed^felmir!ungen

giBt e8 eine ganae, t)omel^mlid§ öon lanbe§!unbigen 9^uffen gefd^rieBene intereffante

Literatur: au(| ueBen ben Beften ©türfen berfelBen barf bie S)ernBurg^fc^e S)arfteEung

fid^ fe^^en laffen, meil fie unter bie rid^tigen @efid)t§^)un!te gefteEt unb üBerbieS fo

aBgegrenat ift, mie eö einem 2)arfteller aiemt, beffen ^lufent^alt auf :polnifd^er 6rbe

na^ Xagen unb ©tunben geaä^lt ^at.

(5^ mag bal)ingeftellt BteiBen, oB ber 3]erfaffer rid^tig baran getljan l^at, üon

2ßarfd^au birect nad) ^JJböfau unb toeiter an bie äBolga an gel}€n unb bie ^4tuifd)en=

glieber (l^itt^auen, bie Baltifc^en Ji^änber, <Bi. ^etcröBurg) a» üBerfpringcn, bie ben

UeBergang auö ber poInifcf)cn in bie ruffifd^c .^auptftabt Vermitteln unb ba§ 3)erftänb=
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nig ber leiteten toefentUc^ erleid^tem, f^rifd^er unb (ebenbiger, a(§ fonft gefd^el^eu

tt)äre, l^at bie ^o^fotoittfc^e Söunbertoelt ber ülafd^'^ett be§ Scenentoed^jelS toegen

atterbingS auf ben üteifenben getottit — öon ben romanttfd^en ^fleBeln, bie ben geift=

retd^en S3efd§auet beim SSlicf auf ben Äreml umgeben, mären aber öieHeic^t manche

gefd^munben, menn berfetbe langfam unb metl^obif^ in biefe 2;raum= unb 9lebetf^^äre

ijorgebrungen märe. 3öa§ ber ©d§riftfteEer babei gemonnen, l^at ber ßuUurl^iftorüer

öietteid^t öerloren. S)on ber ©d§neEig!eit, mit meld^er ber legiere p lernen tjer=

fielet, legen bagegen hie ©d^ilberungen be§ 5!Jlo§!auer 5llttag§teben§ unb in öieEeid^t

nod§ l^öl^erem ^Jlafee bie ©üasen öom äöolga=Ufer 3^«pi6 ob.

:^m :3^ntereffe ber beutft^en Äenntni§ ruffifcfier ^enfd^en unb Suftänbe mu^ ge=

münfd^t merben, ha^ hie ,,9ftuffifd§en Seute'' nur ben erften SSanb eine§ größeren

S)ernburg'fd^en 9teifebud§§ über Ütuglanb bilben. 3Ber in fo fur^er geit f5frembartige§

fo rid^tig ju tierftel^en unb fo forgfältig ju beobad^ten gelernt l§at, mie ber S5erfaffer,

ift t)er))flid§tet, fein S5ermögen 3ur Orientirung über ba§ unbefanntefte unb fd^mierigfte

aEer euro|)äifd^en ßänber ber beutfd§en ßefermelt meiter nupar ju mad^en.

r—

Üitternc^munaen Der Dcftcrreic^cr in Eklnafic«.

^Reifen in 2\)titn unb S^axien, auSgcfüIjrt im Sluftrage be§ fl. St. 5Jlimftenum§ für

6uttu§ unb Unterrid^t unter bienftlid^er g^örbcrung burd| ©r. 3Jl. 9labbampfer „2^auru§",

ßommanbant 9^ürfl Sörcbe, bejd§rieben öon Otto Scnnborf unb ©corge 51 iemann,
mit einer Äarte bon ^. Kiepert unb 49 Xafetn unb ja'^lreid^cn Sfttuflrationcn im Xcjt.

2öien, 2)ru(l unb SScrIag t)on 6arl ©erolb'ö ©o^n. 1884.

2öenn auf ein Söer!, ha^ anfc^einenb an f^ad^gelel^rte fid^ menbet, aud§ in biefer

3eitf(^rift nad^brürftid^ T^ingemiefen mirb, fo bebarf ba§ einer SSegrünbung. S)iefe ift

gleid^bebeutenb mit einer S^araÜeriftif be§ 3öer!e§. äöa§ l^ier Vorliegt, ift bie gtud^t

einer üleife öon ettoa ^mei unb einem falben ^onat (3l^3ri( bi§ ^uni 1880), eine

bemunberungSmürbige ßeiftung, aud§ menn man bie @unft alter begleitenben 91eben=

umftänbe öoE in änfd^Iag bringt. Qu ben beiben auf beut S^itel genannten S5er=

faffern, bem 5lrd^äologen unb 5lrd^ite!ten, meldte fd^on "bei analogen Unterne'^mungen ber

öfterreid^ifd^en SHegierung (auf ©amot^rafe) er^jrobt maren, l^atte fid§ ber naturlunbige

Dr. med. f^. öon ßufd^an unb ber mo^lbelannte .^ofp^^otograp:^ Surger gefeHt.

2Cßa§ öor etma fünfzig 3föT§ren ein ^injelner, ber ^^ran^ofe (E^arle§ 2;ejier, nod^

frifd§ öerfud^en tonnte, bie bebeutenbften S)enfmäler be§ ganzen ^leinafien§ in

einem ^ra^tmerfe äufammenaufäffen, ift längft unb in jeber §infid§t unmöglid§ ge=

morben: hie localen Unterfud^ungen auf bem SSoben be§ 5lltert^um§, meldte mit 3U

htn d^aralteriftifd^en Sügen unfereg 3sitalter§ gehören, Traben aud^ in ^leinafien fo

t)iel ^eue§ tennen gelel)rt, ba^ jeber ^roöin^ eine befonbere 5lufmer!fam!eit pgemenbet
merben mufe; laum eine öerbient biefelbe in l^ö^erem @rabe al§ ba§ mäd^tig au§=

labenbe @ebirg§lanb im ©übmeften .^leinafieng, ha^ alte St)!ien. S)ie S)enfmäler

biefer ßanbfdf)aft, im i^a^re 1838 burd^ ben ©nglänber f^eEomS ganj l3on ungefähr
entbetft, 5^ben burc^ i^re f^üEe, i-^r 5llter unb i^re Eigenart ^u jener S^it ^Äer

Orten Staunen unb iöemunberung erregt. Sllg bann brei bi§ öier iSfa^re fjjäter hie

altertpmli^ften unb fc^önften ber öon f^eEomS entbedten ©culpturen für ba§ S3ritifd§e

5!}lufeum einge^^eimft mürben, l§aben ber ßieutenant •— f^ätere Slbmiral — 6|)ratt unb
ber ^Jlatnrforfc^er @bm. f^orbeg bie Ö^elegen^eit ju einer SSereifung bon ganj Sofien

benü^t. ©tabt an ©tabt mit längft öerfdfioEenen ^^tamen er^ob fic^ gleid§fam unter

ben ^ü§en ber 9fteifenben, meldte il^re 9lefultate befd^reibenb, befonberS aber !arto=
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grap:§ifd§ fo tteffüd^ nieberlegten, ha^ in biefer ^proöinä toeniQftenS bon einem bloßen

2)ur(^au9e nid^t mel^r öie( ^n erl^offen fd^ien. Um biefelBe Qdt burd^toanberte ber

öeretüigte 5luguft ©(^önBom, bamal§ @^mnaftalle^rer in ^ßofen, mit ben fargften

TOtteln — t)om ©taate l^atte er einen üieijeanfd^ug öon 600 il^alern etl^alten —
aud^ ß^ifien. ßin f^unb biefeg trefflid^en ^anneg, ein f&au mit jal^lreid^en 9telief§^

QQb ben erften 5lnfto6 3U ben auf ß^üen gerid^teten Untemel^munöen ber Oefterreid^er.

%a% unb tüie berfelBe gefunben würbe, l^abe id§ in biefer 3^itfd§i^ift (S5anb XXXVI^
6. 51 f.) erjäl^lt. 2)er öorliegenbe ^rad^tBanb enthält nur bie bei ber erften ^e=

cogno§cirung gleid^fam nebenl^er getoonnenen Ütefultate.

Söenn bie öolifommene SSerläßlid^feit ber S)arftettung unb bie Sel^errfd^ung beö

einfd^lägigen 5?laterial§ ben tt)iffenf(|aftlid§en äöertT^ Bebingt, fo borf bie 5lrt ber

6d§ilberung in aE il§rer Objectiöität, fotoie ber 3n^alt berfelben getoife auf Xf)eih

naT^me unb freubige 3uftimmung aller 2) er er jä^len, tüeld^e Sntereffe für .^unft unb
5lltert^um l^aBen. ©teilen bo(^ bie S)en!mäler ber alten ßt)!ier einzig ba : bie 5^eigung,

ben lebenbigen fyelfen Üinftlerifd^ 5U Bearbeiten, ti^eilen fie mit ben meiften !lein=

afiatifc^en SJölte'rn, ebenfo bie ^^leigung, ba§ gerabe M ben Sobtenftätten äu tl^un.

?lud^ ber @eban!e, biefelben nad^ 5lnalogie ber äöo^uT^äufer 3U geftalten, — ein @e^

ban!e, ber ja übrigen^ überaE mit religiöfen 5lnfd§auungen pfammenT^ängen mu§ — ift

nid^t ben ß^üern eigentpmlid^, tuenn er au(^ fd§on öon il^nen befonber^ lange unb
beutlid^ betont morben ift in ben ga^aben, (Säl^äufern, ja ganzen Käufern, toeld^e fie

au§ bem getoac^fenen 8tein arbeiteten, äöol^l aber ift e§ nur in ßiQÜen, baß M
biefen Einlagen „ber S^ntmermeifter bem ©teinme^en bie §anb gefüT^rt l^at" : fo fel)r

entf|)red§en biefelben bi^ in il^re ©inselnl^eiten ben 5lufbauten au§ «^ol^balfen, ^olj=

Pfeilern unb ^^lanfen, ja, finb nur aU fold^e 5^a(^a^mungen über]§aupt tierftänblid^.

S)iefer Sanbe§braud§ mirb feftge^alten, aud^ al§ gried§ifd§e ^unft auf anberm (^tbkk

längft i'^ren ©in^ug gel^alten : benn bi§ in§ fed^fte Qa^r^unbert bor 61§rifto ge^en l^ier

bie älteften |}laftif d^en 9flefte jurütf, •— aud§ bie Don ^^obtenftätten, — toeld^e nur

im 3ufammenl)ange mit ber altertl^ümlid^en gried^ifd^en ^unft beurtl^eilt toerben fönnen.

S)ie 5lrd^ite!turformen blieben ^ier aud^ bann abtoeid^enb, al§ fie bem gried^ifd^en

(5d§ema jonifd^en ©tile§ fid§ fügten. @§ ift einer ber an^iel^enbften 5lbf(|nitte be^

öorliegenben 2Ößer!e§, toeld^er bie Öräberformen bel^anbelt, unb in meld^em aud§ bie

«Verleitung be§ in Sljüen öielfad^ auftaud^enben ©pi|bogen§ au§ bem Q^Uhaä)t al&

ein entfd^iebener 2;reffer be^eid^net merben mu§. S)ie 8t)!ifdf)en 2)en!mäler bieten ben

9teiä, ttJeld^er aud^ auf bem Gebiete ber .^unft |U ben ^öd^ften geT^ört, benienigen, ha^

Sterben ju belaufd^en.

©0 ^anfen§njertT§e§ unb 3Bid§tige§ aud^ in ber legten 3^it in ^leinafien geleiftet

n)orben ift, — bie .^enntniß !eine§ ßanbe§t]§eile§ ift auf einen Sd^lag fo fel^r geförbert

morben, mie ba§ je^t Ui ß^üen in ieber .^inftd^t ber gaE ift.

2)ie öfterreid^ifd^e Regierung l§at feit 3al)ren in aEer ©tiEe ein außerorbentlid^e^

Sintereffe aud^ für topogra)3l§if(|=antiquarifd^e gorfd^ungen betl^ätigt unb barf be^

märmften 2)anfe^ in meiten Greifen getoiß fein. S)en Unternel^mungen auf ©amotl^raJc

reil^en fidf) bie lt)!ifd§en an, t)on benen bod^ je|t erft ein SSrud^t^eil tjorliegt. Söenn
toir fe^en, mit hjeld^em ^lan^e bie öfterreic^ifd^e ätegierung aud§ bieg Unternel^men

burd^3ufü:§ren ermöglid^t l^at, fo bürfen mir un§ tiieEeid^t ber Hoffnung l^ingcben, baß

fie äu ben bigl^er gemonnenen ^ofitionen be§ l^üfd^en 5lrbeit§felbe§ 'aud§ nod§ bic=

jenigen ^inju erobern mirb, auf meldte bie öfterreid^ifd^en (Sielel^rten felber alö bie

]^offnung§reid^ften l^inbeuten, unb auf meldte nunmel^r 9liemanb ein größeres ?lnred^t

i}ai, als Defteneid^.

Königsberg in 'l^r.

©uftat) .sjivfd^felb.
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ox ©cttctalmaiot t>, Stille iiitb ^tiebti^
bet ®toftc contra ^cfftna* 33Dn Dr.

phil. 91 i c^ a r b i5 i f c^. Berlin, SüJcibmann'fc^c

iBuc^l&anbUing. 1885.

2)aS X^ema „gricbri(^ bcr ®roBe unb bic

bcutfd^e Literatur" ift in bcn letzten Salären oft

be^anbctt tt)orbcn. S)cr 33crfaffer gibt gnjei

33citräge boj«, tüctc^c nic^t ba« ©ctantttc unb

oft SSiebcrT^oUc öon SfJcucm toicbcrl&otcn, fonbern

in bcr 2:^at auf ttjenigcr beachtete, trenn aud^

nic^t ganj unbcad^tetc ober unbefanntc S3c3ic=

l^ungen aufraerifam machen, ©cncratmaior öon

©tille ^ing mit ©leim unb bem ^aftor ?angc

jufammen unb l^ättc S\i) bortrefflic^ ju ben 3«ä=

ccna6 bcr beutfd^cn l'itcratur geeignet, menn
bcr ^aftor ?angc nur ctn?a8 taugtidjcr jum ^o»
ratiuS gcn^efcn n^äre. 3n bem jmeiten ^Beitrag

beteuertet bcr S3crfaffer bie auSgefprod^ene 2lb=

ncigung griebrid/8 beS ©roßcn gegen Jücffing
\

fc^ärfer, <x\% e« biSl^er gefd;cben ift unb fü(}rt fie t

nid)t nur auf 35ottaire, fonbern aut^ auf mifj; \

fäüigc Scffing'fc^c 9(Jeccnfionen in bcr aJoffifd;cn
\

Leitung unb auf l!effiug'8 Vademecum \\xxM.
\

Senn Scffing bor ^erauögabe bc8 (enteren bar»
\

auf ^ingemicfcn ttjurbc, baß ein Eingriff auf

Sange'8, bem Könige getribmete Jporaj^lcbcr^

fcljung bem Stngreifer fd^Iec^t betommen ivürbe

— n?enn bie« mit ben Sßorten gcfdjai^ : „Oeffent=
\

\\6) iüoKte id^ eö niemanben ratzen, ^crrn fangen
|

anjugreifen, ber cttra noc^ Hoffnung babcn

;

fönntc, im *]3rcuOifdjen fein ©lud ju finben" : — I

fo i^iep baS bei i^effmg Oet inS geuer giefecu 1

unb i^n erft red^t ju einem Singriff rei^^en,

beffen Unterlaffung il^n toor bem gorum feincS

;

eigenen ©ennffenö unb in ben 5tugen berer, bie

um feine Slbfid^t irnfjten, in ben ' islJcrbad^t bcr
|

i^cigl^eit unb ber ®trebcrci bringen tonnte. Sr
I

bat bamit aber aüerbingö „im ^4Jreußifd;en fein

®lüd" ijcrfpielt. — 2)er SSerfaffer bat bie litc-

!

rarifc^c SBirfung feiner @cbrift baburcb gefc^ä^

bigt, baß er untcrtiep, »aS ^icr unerläBticb n^ar:

näralicb ein auSgefü^rtcreö literarifcbc« ^^orträt

beS ^aftor Sänge ju entn^erfen. Slud^ vermögen
mir nicbt abjufe'^en, »eei^atb ben benu^ten ^rief;

;

ftcHen ibre guuborte nic^t beigcfd;riebcn njurben :

:

warum bie ^lac^prüfung erfdnveren, ba e8 fo j

tcicbt n)ar, fie ju erteicbtern?

ff/. ÜJef^i^te bcö ^onettcd in bet bcttt=
\

fd^en ^ic^tuttg. SJ^it einer Einleitung über

'

§cimat^, (Sutftebung unb Sßefen ber ©onctt=
form i5on Dr. ^einric^ SBelti. Sci^jig,

ißcit u. (Somp. 1884.

(Sine febr fleißige unb grünblicbc, auf auSs
gebreitete ©ammtungen berul^enbe äJionogra^jbic
bcg ©onetteS, aug ber öiel gu lernen ift.

2)a8 l^iftorif^e unb äft^ctifdbc Urt^eit, fon^ie bie

33cobad^tung3= unb SDarftettungSfunft be8 SScr=

fafferg ijcrrätb aüerbingg nod^ ben Slnfängcr.
@r gci^t an ber nja^tfd^einlid^ften ^nficbt iiber

bie (äntftel^ung bc§ ©onettc« mit unbered(>tigtem

ßujcifct borübcr, um bann eine unmögtid^c ober
bodb l^ödbft unh)al^rfd^einlid^c gu aboptiren. ©eine
metrifdbe 33ilbung fd^cint überl^au^t mangelhaft
^u fein : <S. 59 jeigt ficb, baß er nic^t bem leid^«

teften SScrfe beg 16. 3a^r:^unbcrtS gett)ad^fcn ift.

@r überfc^ät^t ®rt?pbiu8 unb 51. SS. ©erleget:
@. 168 beiounbert er ein ®onctt beS le^tercn,

ttjeldbe§ ben ©pracbfe'^ler unb ^fJot^reim ^ot^^c"
rrt>ag ein 2)ati^^ i>cn „^^otl^" fein foü) aufn^eift.

SBorin ctgcntlid) bcr 23orjug bcr ©oet^c'fdbcn

©onettc bor allen frübcren befte^t, weiß er nid^t

jn fagen unb bcttjcgt fid^ in ben auSgcfal^rcncn

©clcifcn ber äft^ctifc^cn ©d^ulp^rafeologie.

3)a« nad^goet^e'fcbc ©onett, inSbefonberc ba« bcr

®cgentt)art, berbiente n^eit auSfül^rtid^cre ^c«
l^anblung. 2)ie S^araftcriftif tonnte burd^mcg

fc^ärfer/ einbringenber , mc^r auf (Sompofition

unb innere gorm gcrid^tet fein unb ba« „Sefcn"
be« (»onette« auf (Srunb be« gefc^ic^tUd^en

®toffe« biet frud(>tbringcnber in« Sic^t gefegt

»erben. S^ro^j biefen 2lu«fteliungen , n)ctd;c

tücntger tabeln, al« tünftige ^öbere Bielc begeic^»

neu »ollen, begrüßen mir in bem ©uc^ eine

öcrbicnftlicbc Seiftung, ju ber ivir bem ^crfaffer

toie bem publicum ©lud »ünfc^en. aJiöc^te fie

burc^ ibr SScif^jiel anbere ^iJionograp^ien über

einjclnc 2)id;tung«gattungen ^eröorrufenl ^xax

baß nnr fol4»e Slufgabcn nic^t gerabc für (Srft-

ling«arbeiten geeignet galten.

(>. SDlc^ctd 6:ont>ctföHott^=iJcKifoit, äJicrte

Slufl. «ibliograv^^ifd^e« Snftitut. l'eipjig, 1885.

3)a« erfte ipcft eine« großen Unternehmen«
liegt t)or un«: ber 33eginn bcr vierten 3luf =

läge ton „aJiet^er'« (Soubcrfation« Sejiton". (5«

ift ein außcrorbentlicbcr unb rool^lbcrbientcr (5r=

folg, ben n>ir l^icrmit ju bcrücic^nen ^aben: in

rütjmlicbem Wetteifer mit ben alteren unferer

ßncptlopäbien ^at biefc rafc^ eine ^ßl^e ber

5Botlenbung erreicht, »clever ba« 2JJaß il^rcr

^Popularität unb ^.Verbreitung entfprid;t. ^^crtior*

gegangen noc^ au« ber §ilbburg^aufer ^i\i be«

53ibl. 3nftitut«, jenem „©roßen Souberfation«*

i'ejifon", »elcbc« in bcn 3a|ren bon 1839 bi«

55 in 46 S3änbcn nebfi 6 eupplementcn crfc^ien,

jweigtc fic^ gleicbfam al« ©prößling biefcr um-
fangreid^en (Snci^tlopäbieba« „yicueSontocrfation««

tci-ifon für alle ^tänbc" ab, meiere«, in ben
Salären 1857—60 in 15 SBänben crfc^eincnb,

al« bic erfte Sluftagc i)on ^ic^cr'« Sonöcrfation«-

Sejcifon" in ber ©cjlalt, »ic n?ir c« jc^t tennen,

gelten fann. «gc^on nad? jwci Salären, 1862—69
erfc^ien bie jmeite, nac^ meitcren fiinf Sauren
begann bie brittc, meiere, nebft Olegiftcrbanb in

16 33änben, 1878 fertig warb, mit ibren 6

©upplcmcntbänben aber bi« in ba« borige

3abr reid^tc. SOBenn ber Fortgang l^ält — unb
tt)ir l^abcn nid^t ben minbeften ^nlaß, baran
ju jracifeln — nja« ba« erfite §eft unb bcr

^rofpeft berfprcd^en, fo njirb biefe vierte 5luflagc

bic frül^crcn an 5Reid^tbum be« Snl^alt«, (golibität

ber SluSftattung unb ©d^ön'^eit ber Söuftrationen,

harten unb ^länc nidbt nur um ein Sebeutenbc«

übertreffen, fonbern in „ÜRc^cr'« Sonbcrfation««
?e?;iton" n?erbcn iüir ein SSerl eri^altcn, auf

welche« \X)\x ftolj fein bürfen unb ujcld^cm ba«
2lu«lanb nur ujcnig toirb an bie ©citc fe^cn

!i5nnen. 2)er <Stab ber äJlitarbeitcr umfaßt 160

äJJänncr bcr SSiffenfc^aft, burd^njcg ton 9(iuf

unb ©cltung in i^^rem ^ad^c; ber SDrud ift

fdbarf unb tlar, ba« ^^Japier ireiß unb fcfl unb
bic bem ^efte beigegebenen 3lluftration«proben,

Safetn unb Slquarcllbrudc finb bon tabellofer

SSoÜtommcnl^cit. 3öir begrüßen mit aufrid^tiger

33efriebigung ben Anfang bc« SSerte«, »eld^c«

auf 256 njöd^cntlidbe lOicferungen bcred^net ift

unb bon beffen n?citercn gortfd^ritten n?ir nidbt

ber feitlen tücrbcn, unferen Sefern bon 3eit gu 3eit

ju bericbten.
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»on Slculgfeiten , toeidje ber giebaction biä aum
10. 'HpxH jugeoanflen, öeraeidönen toir, näl&crc8
einaeöen na^ 9laum unb ©etegenl^ett un§
borbe^attenb: ^
iBauv. — 35a§ Sebcn beg Srtei'öerrit bom ©tein. SSon

2BtlI)elm Säur, ^toeite berm. u. öeifiefferte SlufCoge.

Äatlötuf)c u. «ei|)ata, §. SReuf^er. 1885.

Bibliothek für moderne Völlierkunde. II. Bd.:

Oesterreich- Ungarn. Nach eigenen Beobachtungen ge-

schildert von H. Neelmeyer - Vukassowitsch. Leipzig,

Franz Duncker. 1885.

Claar. — Gedichte von Emil Claar. Berlin, Freund &
Jeckel. 1885.

Collectiou of BritiHli Autliors. Tauclinitz Edition.
Vol. 2318/2321: George Eliot's life. Edited by her

husband J. W. Gross. 4 vols. Leipzig, Bernhard
Tauchnitz. 1885.

Satntnantt. — 3)te SBrunneulur in §au§ unb ^omtlte.
(Sin Seitfaben für bte futmäSioe SlntoenbunQ ber»
Mixditx üWincraltoäner mit boEftänbiflcr 2)iätettl bon
Dr. g. 2)ammann. Jßcrlin. Ctto ©nSlin. 1885.

a>ic erliJfung, ober <£nbc gut, atUc« gut. 2Jlcta=

^l)l)fild;e8 Süelten-Srama in fünf bieten bon Dr. fjrauft

junior. Dueblinburg, &^x. 5i^ici>ti(ft Söictoea. 1885.

^ie hieben t>e@ 9l6geocbneten tion Q3temat(f:
Sd^ön^aufen in' ben gSatlomenten 1847 big 1852.

herausgegeben, mit Srläuterungcn unb Slnmerfungen
berfel)en bon %^. iRiebel. ^toeitc berme^rte unb
betreff erte 9lu§gabe. Jöetlln, (Satt öe^mann'ö S3er»

lag. 1885.

iSin ^^erntäc^tni^ <Strau^en$ an ben beutffj^en
gtiicvolicfmu« , fttci^Iic^en toie |)olitift^en. Som«
mentirt bon einem S5eteranen.Äöntggberg,^artung'fd^e
SSerlagabruderei. 1885.

eiiot. — Silber aus bem ÜriäöUi^en SeBen ©nglonbl.
3)on (SeorgeS (gliot, beutfd^ bon ®. Äul^t. Sei^Jäig,
granj 2)undter. 1885.

eJlar. - etsä^lungen bon 6arit ßtlar. 5lul bem
S^änifcöen. ^toeite SlufCage. 9?orben, öinttcuS ^fifc^er
9lacöfolger. 1884.

Europäisclie Wanderbilder Nr. 84, 85, 86: Budapest.
Mit 44 Illustrationen und einem Plane der Stadt.
Nebst einem Anhang über die Budapester Allgemeine
Landesausstellung des Jahres 1885. Zürich, Grell
Füssli & Comp.

Fontane. — e^tiftion ^ftiebrid^ ©döetenBera unb ba^
literarifdOe SBerlin bon 1840 bi§ 1860. SSon 2;:^eobor
Fontane. SSetlin, ßerfe. 1885.

^vanjod. - 2)te 3teiie nadö bem ©aöttffal. ersälftlung
bon Äarl (5mtl ^rranjoS. Stuttgart, 5lboIf aSonx &
6omt). 1885.

(Stauer. — Sl^eobora. 2;tauerf|)iel in fünf Slufaügcn
bon ebuarb ^}^. (SaEer. (äraa, Seufd^net & Suben§!b.
188.5.

$a^n. — 2)ic e^e^eimniffc beg SQ3albfd§Ioffe§. 3loman
in atoei Sänben au§ ber 3eit be§ äßtener (Songreffeg
bon tR. (5bmunb ßa^n. 2 33be. ©reiben u. SeiDatfl/
(S. $ierfon. 1885

Hayeiu. — L'etre social par Armand Hayem. Deuxieme
Edition. Paris, Felix Alcan. 1885.

Uenrard. — Henri IV. et la Princesse de Conde. Par
Paul Henrard. Bruxelles, G. Maquardt. 1885.

^inrij^fen. - Äünftler. Siebe unb Seben bon Slbolf
^inrtc^fen. 93crlin unb iSei^iaig, SBilhelm fjriebridö.
1885.

^of>vtibi, ~ ^toifd^en 5)fubtca unb jpalmotum. S5iet
5lobeaen bon ÜJtaj ^obrec^t. 9iat^enoh), %. §aafe'g
iBud^^anblung. 1886.

i^oxn. - On ber JBeranba. eraätjlungen bon ÜJlorife
ßorn. 2 2Jbe. ^meite Slufl. 9lorben, öinricuS
pfcfter ^Jiac^folger. 1885.

lluperz. — Die Lungen-Gymnastik. Eine Anleitung zur
diätetischen Pflege und gymnastischen Ausbildung der
Athmungsorgane von Dr. med. K. Huperz. Berlin und
Neuwied, Heuser'« Verlag. 1885.

^a^toto. — %t\6)xi)iz beg beutfc^en ßin'^eitgtraumeg
unb feiner ßrfuUung. 3[n ben (yrunblinien bar«
flcfteUt bon Dr. 3. jjaflrolo. (Öeftönte i|iret8f(^rift

oeg SlUgemeinen Jöereing für beutfdöe iJitetatut.

»erlin , *itUßemetner äJerein für beutfd&e Literatur.
1885.

JoeHt. — Um Afrika. Von Wilhelm Joest. Mit 15 Licht-
drucken etc. Köln, M. Duiiiont-Schauberg'sche Buch-
hund lun^. 1X1-5.

Slaufmann. - ^iobellen bon ^Kid)arb Kaufmann. 9lug
bem Xänif^en bon *iÖ. JJleinbarbt. ^ttjelte 9Iuflofle.
*Rorben, ^enriciuö ^ifdöer !«ad)folßet. 1885,

Soflft...— aSaS toiffen unb lönnen unferc Slerate? Ueber
Siaturl^ eilung unb mebicinifdöe .ßunft. Son ©anität»»
rafö Dr. med. Robert Äodö- ßeii)3ig, öermann ^utfe.
1885.

8ttiä&aub=9yiau^offont. - 2)ie fa&önc fVtau Sobinarb
unb anbere Öcfd^ic^tcn. S5on (äiu^ be 3Jlau^of|ant
unb föeorgel Sad^aub. »Äug bem f5ranaöftf(i)en über=
fefet bon SöiEibalb Äönig. Serlin, 5reunb& ^etfel. 1885.

Sinbau. — 2Iug beij neuen 2Belt. »riefe aug bem
üften unb SDßeftcn ber bereinigten ©toaten bon 5ßanl
ßtnbau. Serlin, Sferb. ©alomon. 1885.

aWetSner. — (äoetl^e alg ^urift. S3on Dr. jur. 3.
aneignet. SSetlin, %x. Äott!amt)f. 1885.

Meurer. — Französische Synonymik. Mit Beispielen,
etymologischen Angaben und zwei Wortregistern. Für
die oberen Klassen höherer Schulen bearbeitet von

i Dr. Karl Meurer. Dritte verbesserte und vermehrte
i Auflage. Köln, C. Roemko & Comp. 1885.
aWitt^ctlungen be« aSercinS für bie @cf«i*tc

!
«erltn«. m. 5. 1885. SSetlin, eommiffiong-SSetlaq

1
bon 6. ©. aÄittlet & ©o^n.

j

Mommsen. — Römische Geschichte von Theodor Momm-
j

sen. Fünfter Band. Die Provinzen von Caesar bis

i

Diocletian. Mit zehn Karten von H. Kiepert. Berlin,

I

Weidmännische Buchhandlung. 1885.
aWocgon. — 2)et ©:^aleg^3eare . 3Jt^t^ug. 2DßiEiam

I

<S)\iaUs,)?taxt unb bie 5lutotf(^aft ber ©^alcg^jeate»
Stamen. Jöon Sl^fleton 2Jlorgan. $[utortf. beutfdöe
aSearbcitung bon Äotl aJlüEer.^UHjliug. Seibaig, %.
3t. »totlöaug. 1885.

^ttctrifiu«. -- 3erftteute ©d^tiften bon (äbuatb 5Patri«
fing, nad^ feinem Sobe gefammelt unb Ijetauggegeben.
II. SE^eil. SSetlin unb Seipaig. Ogcat ?ßarrifiug. 1885.

Baffalovich. — Die russischen Finanzen seit dem letzten
orientalischen Kriege 1876—1883 von Arthur Kaffalo-
vich. Deutsche Bearbeitung von Mark Keischer. Zweite
Auflage. Leipzig u. Odessa, Russischer Merkur. 1884.

Beichardt. — Die Grundzüge der Arbeiterwohnungsfrage
mit besonderer Berücksichtigung der Untersuchungen,
die Arbeiter zu Hauseigenthümern zu machen. Von
Erwin Reichardt. Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht.
1885.

j

IRei^mann. — %\t O^iet in i'^ret fünft* unb cultur-
i ^iftorti(5en SSebeutung bargefteEt bon Dr. Sluguft

I

Setgmann. ©tuttgatt, Slbolf SSona & (Som^. 1885.
! @(J^arItng. — Uffe ßjaelm'g unb SßaEe Söbe'g (gt-

lebniffe. S5on §enttJ ©d^arling. 3 SSbe. dritte
Stuggabe. Stotben, ^inricuglJifdtiet ^lad^folget. 1884.

Sigeffel. — (Saubeamug! Siebet aug bzvx (ängeten unb
aSeiteten bon a^ofepö JOictor bon ©döeffet. «ütit^Eu.
ftrationen, SSignetten unb Sitelbilb bon Slnton bon
SBerner. ©tuttgatt, Slbolf SSona & 6omb. 1885.

©(^mib. — 2)ie ältefte (Sefd^idöte beg etlaud&ten föe«
fammt^aufeg ber ßöniglid^en unb gütftlidben Sollen»
aoEcrn bon ^rofeffot Dr. S. ©dönttb. I. Tübingen,
ö. SauJJb'fdöe S3ud)f)anblung. 1884.

Sd^mibt^SESet^enfel«. — g^otaltetbilberaug ©ijanien.
SSon ©(i)mibt»aBei§enfelg. ©tuttgott, (S.^?. ©öfdben'»
fd^e SSetlaggtionblung. 1885.

©emlev. - Sag äöeltbilb ber ^fliog unb feine »e«
beutung für unfere ^eit. SSon Dr. 6I)tiftian ©cmlet.
SDtegben, S. ß^letmann. 1885.

Statistische Notizen für das dcutsclie Beich 1885
bis 188(). Das Wichtigste der amtlichen Erhebungen
etc. etc. Berlin, Julius Springer. 1885.

Stöljel. - 6arl (Sottlieb ©barcj. ein ^eitbilb aug
ber atoeitcn öälfte beg ad^taeljntcn ^fal^r^unbettg.
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,/IRit btejem ^enf(^en ift nid)t§ anzufangen — eine fotd^c @e^irnf(^tt)äd)e

ift mir nod^ gat nid^t Uorgefommen!" ruft ß^apriani !nirf(^enb feiner ®at=

tin 3U. —
@§ ift fünf lU)r unb öor beut ^iner. S)cn öfterrei(j§if(^en Sitten ober

t)ieltnei§r Unfitten gemäß, ttjirb in Sd^neeBurg um fünf Il^r binirt, oBjtüar bie

gan^e Q'^milie unb ^auptfäd^Iit^ bie ^tneite (Generation 6;o:priani, an hk f:päten

5!Jla]§l3eiten be§ 5lu§lanb§ getüö^nt, bieg äugerft uuBequem finbet.

„S5on toem fprid^ft ^u?" fragt ^Jiabame (S^apriani in il^rer gebrüteten

5lrt ; — fie fi^t fe^r gerabe auf einem Üeinen öergolbeten 6effel, trägt ein ettoag

üBerlabene§ ,^Ieib öon taubengrauer (Sa5e, f(^toebifd^e §anbf(^ü§e, unb fte^t ge=

^tüungen au§.

„35on tt)em fprid^ft ^u?" fragt fie ein jtoeiteg ^al, i:§re ganbf(^ul^e glatt

ftreifenb.

„S5on toem? . . . t)on bem ^ropf, bem ^algin/' Brummt ßapriani.

„3(^ fagte ^ir gleid^, baß er feinen neuen ^often ni(^t au§3ufüllen im
Staube fein toerbe/' entgegnet i:§m feine g^rau.

,mi§füEen . .
.!" ^apiiani äudtt ^ö^nifd^ bie 5l(^feln - „auffüllen ... er

Brandet jum 5luffe^en eine§ @efc^äft§Briefe§ gtüei 6tunben! darauf tüar i^ ge=

faßt. Sein Soften ift eine Sinecure — ber ©el^alt, hen i^ i^m üeraBfoIge,

ein 5llmofen, . . . aBer ber 5llfreb ßo:priani !ann'§ t^un . . . unb bann, er t)er=

ftel^t tnenigftenS ettoa§ t)on ^ferben. — 35^a§ mxä) aBer außer 9lanb unb ^anb
Bringt, ift, mit anfe^en gu muffen, tnie er mein @elb, ba§ (S^elb, tt)eld§e§ iä)

i:^m f(^en!e, t)ergeubet. S)ie ganje @egenb burd^ftöBert er, um Miquien t)on

feinen ©Item au§ SSauern^änben äurüd^aulaufen. SSalb ift'§ eine alte U^r, bie

^eutfcfjc üiunbfa^ou. XI, 9. 21
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^txahe bei fetner Ö^eburt stüölf gefc^lac^en, halb ein alte§ (Jlaöier, auf bem feine

©d)töeftern 2^onleitern ju üimpern pflegten. öaarfträuBenb '/'

^xan öon ßapxiani mad^t ein fe^r be!ümmette§ @eft(^t. ,,i:a§ ift @efü5I§=

fac^e/' tüenbet fie ein.

„®efü^l§fa(^e . . . (S^efü^Igfai^e!" U)irft gapxiani iröttifd^ ^in — „@efül)I§=

unb @ett)iffen§fa(^e träre e§, baran gu benfen, @ttüQ§ für feine.^inber ^ufantmen

^u fparen."

„^n !§aft ^e(^t, £;u ^aft 9te(^t/' fagt bie 6!onteffa in il^rem l^arten, aber

nic^t unangenel^m !(ingenben ^^luffifd^ = ^entfc^ — „aber S)u trögft bo(^ bie§mal

einigermaßen hu 6(^ulb an feiner Unvernunft, ^ä) ^atte 2)ic^ ^unbertntal ge=

beten, ^u ntögeft il^n fragen, toa§ er tion ben alten, für un§ ööHig tüertl^Iofen

Pöbeln für ft(^ bel^alten tüoEe. 5tnftatt beffen liegeft ^u bie gan^e ßinrid^tung

öerauctioniren!''

„Unb ben @rlö§ ber 5luction ^abe ic^ jur Erbauung einer neuen, t)on ber

^xxä)t emancipirten 6(^ule beftimmt," fagt ^apriani — ,M^ ölte (Seraffel foll

nolens volens baju bienen, neue, freie ^been 3U Verbreiten. 9Jceine ©ad^e ift c§,

SSorurtl^eile auszurotten, ni(j^t fie groß gu giel^en. 3]erlangft 3)u, idö foHe bie

25er!e5rt^eiten ^Jlaläin'§ birect unterftü^en? £)a§ tDäre ein Unfinn. ^Jlir graut,

tnenn ic^ biefen *)Jlenf{^en beobad^te — ein ^enfc^, ber nic§t» f)at, :pofitit) ni(^t§,

aU tDa§ läj i^m au§ (^utmüt^igfeit gebe, ber alle§ in ber Sii^i^^ft fud^en foKte

unb anftatt öorttjärtS ^u feigen, immer nur nad^ rüdttüärt§ blidtt unb gefü^IöoE

bie leeren ^apierl^ülfen ber ^onbon§ aufl^ebt, bk feine 35ort)äter mit @tum:pf

unb 6tiel Verjel^rt ^aben. 3)ie ganje bobenlofe 33ef(^rän!t^eit feiner ^afte

f:piegelt fic^ in il^m ab\"

„@r ift ein guter, e^rlid^er ^JIenfd§," fagt bk ßonteffa begütigenb.

„(^^xli^ . . . el^rlid^!" ftößt ^apriani ungebulbig ^erVor; — ,,ein ^}lenfd§,

beffen ßeben§bebürfniffe üon ^ugenb auf gebebt finb, t)or bem bie gebratenen

gafane immer trand^irt auf bem ^eEer liegen, ber !ömmt ganj naturgemäßer

Sßeife ni(^t auf ben (5^eban!en, ^aft^entüd^er p ftel^Ien. 3e^t . . . l^m! • . .

je^t !^ätte er tielleid^t mand^mal ßuft, e§ ju öerfud^en — aber er trifft'§ nid^t —
er ift 5u un:pra!tifd§, um unel^rlid^ fein p !önnen. S3ett)unberung§tnertl§ ift bdbzi

nid^t§. S3ei aW ber @]§rlid)!eit , bk 5£)u i]§m nad)rül^mft, ift er ja bod§ im

pd)ften ^aß ßgoift; o^ne ftc§ au(^ nur einen ©crupel barau§ p mad^en, be=

raubt er feine ^inber um ^aufenbe!"

,,^Jlal5in!" ruft fjrau ton (^a:priani au§, „ber ließe ftd§ für feine ^inber

bie €^ren abfd^neiben; unb tnenn er feine §änbe ^urüdbel^ielte , fo tüär'S nur,

um für fie arbeiten ^u !önnen."

„6eine 5lrbeit! . .
." ertoibert ßapriani fe^r ironifd§, „toenn er il^nen feine

erbärmlii^e ^afteneiteüeit opfern tüoHte, fo Ijätte er me^r für fie geleiftet, aU
bnxä) — feine Arbeit! @r — unb ^Irbeit! Söeißt ^u, toaS er mir auf mein

fp(enbibe§ Angebot bejüglid^ ber 5(btretung ber Familiengruft anttüorten ließ?

„%k Ö^ruft ift mir nid^t feil, e§ ift bci^ einzige 6tüdt .geimatl^, tt3eld§e§ mir

übrig geblieben, -— tt)enigften§ im Üobe tniH i(^ unter meinen Seuten liegen!"

^annft 5Du ^ir ettoa§ ^nfolentcreS beulen?"

„3nfolent . . . ber arme ^Jlaljin, ... er ift Von einer ^efd^eibenl^eit . .
!

''
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w53cfd)eibcn^eit . .
! " I)öf)ntc fic (inpriant, — „er ftro^t t>on öorf)mntI).

^vmer, Don mir au§gcf)altener .g)imqcr(cibci\ her er ift, bün!t er fid) bennod)

t)iel öorncl^tttcr , aU tütr 5(lle. ^cr 33cr!e^r mit im§ ift c^ax ni(^t nad) feinem

©efc^mad
!

"

„©ec^en m\d) ift er öon ber au§c^e3eid)netften 6onrtoific — er ift mir fcfir

ftjmpatl^ifi^ /' öerfidjert grmt üon (Japriani, ber bic beftänbic^en ^laSfallc if)rev

hatten c^ec^cn ^al^in unfat^bar peinlid) finb.

„@iner yyran c^cc^eniiBer finb i'cntc feiner %xt immer (^näbiq," fd)nanbt

ßapriani. —
3>nbcm treten feine Beiben Sprößlinc^e in ben Salon — ^2lrtl)nr nnb 5(b'lin.

S^cibc in tobellofer lioitette nnb $8eibe nerbricglid). ^^Inf 33ciben laftet berfel^c

^Jlißmntr) — ber ^Jlißmntf) be« *'3JHi6ic^c;än(^erc% ber e^i nid)t erlernen fann, feine

3eit mit 5(nmntf) ,^u üerfdjUjenben. 5öielleid)t Ijot Oieorqe§ ßobrin fo nnred)t

nid^t, ttjenn er Bclianptet , mit (^ra^ie anf ber fanlen .^nnt jn lieqen, )ei and)

eine .^nnft, nnb foi^ar eine ber fdjtnieric^ften — bcnn man erlerne fie fetten in

einer einjiqen Generation. —
SSeibe fragen, ob bie ()enti(^e ^^oft nod) nid^t einc^elanfen ift, ftrerfen fid)

bann jcber in einen Qanteuit an^^ nnb flachen über iri^enb (^ttüa§. "^(id) nnb

nod^ tand^en bic anf bcm 8d)to6 anmefenben ©öftc in bcm Salon anf. ^anl

^nt^clico Dxäj'hi , ein anfi^ebnnfener fteiner ^^oet , — ber in * * * al§ ber erfte

ßl)ri!er ber Setjt.^eit i^efeicrt lüirb nnb fid) anf frembe Unfoftcn eine ^3k(^en=

!ran!^cit erworben tjat. @in ßnftfptcl t)on il)m ift in ***
aufc^efäl^rt trorben

nnb feit ,^ef)n 3»^l)ren Derfprid^t er bcm ^nbticnm eine Irac^öbie. ^nbeffen ift

fein neneftCö 3Bcrt ber cii^cnfjänbii^e @ntn)nrf jn einem pittorcyfen Oicqcnmantel,

ben ber beritr)mte Jyran! in bnnfelbrannem ^Ttoeeb an§(^efül)rt t)at, nnb in ben

fid) nnn ber Tid^ter bei jebcr mö(^(id)en (^ele(^cnt)eit brapirt. »Vinrj nad) ibm

crfd^einen jtüci .öcrren non ber Sorte, bie öieor(^e§ Sobrin „^aüalicre ,yi t)crab=

(^cfeljten ^^reifen" nennt — öerfiimmertc Spielarten öon ^^Iriftofraten, bie, h^ fie

in ii)ren eichenen .^reifen nnr eine fcl^r betd)eibcne ^RoIIe fpielen, öon 3cit ^n S^it

in bie 33onrqeoifte ftitd^ten, nm fic^ bctünnbern jn laffen. 2)cr eine, S3aron

Marl), ift ©port^man, infolent in ber §a(tnng, (a§ciö im ©efpräd^ — ber

p^zxiz, Graf germor, ift ein Dilettanten *6ompofitenr nnb ^pianift, c^ejiert nnb

fentimental.

%\x^ ^laljin nnb feine gran erfd^cinen. Sßäl^rcnb er fid^ ftnmm öerbenqt,

bann ber §an§fran e!)rerbietiq imb freunblid^ Sitfilcid^ bie §anb fügt, c^ratnlirt

(S^^arlotte ben beibcn Damen ju i^ren prad^toollen ^^oiletten nnb betünnbert mit

cjefd^madlofer lleberfd)tüänc^Iic^!eit ein paar toftbare ^Jlöbelftücfe , bie fie 3um

jel^nten ^ale fielet.

Si^liefelid) erfd^eint nod^ eine gnte alte ^e!annte, bie Baronin ^elftne^fer,

bie fid^ feit ad^t S^acjen in Sd^neebnrc^ beftnbet. 2ßa§ tl^nt fie h^% . . , (5;a=

priani§ ^offen öon i^r — 5ln!nüpfung§pnn!te mit ber öfterreid^ifd^en @efell =

f(^aft, — fie ^offt öom ^öniq ^iba§ mand^erlei für i^re :^erabqe!ommenen

ginanjen, angerbem no(^ @inige§ für \%xt müb c^el^e^te ©efunb^eit, öon re<^el=

mägiqen ^a'^ljeiten nnb ßanbinft.
21*



324 2)eutjc^e Olunbfc^au.

VI.

@§ ift tt)iitlxä) traurig für Seute, bk cjetDöl^nt tnaren, in ^ari§ (^elrönte

|)äu:pter ^u etn:pfangen, ft(^ in Defterreid) mit ein tüenig abliefern Proletariat (ge-

nügen laffen 3u muffen! —
£)a§ ^enu ift fel^r com^Iicirt, hk fc^tnerfäHigen ^afelauffä^e ftammen Don

gromcnt = ^eurice unb ha^ ©eröice ift neue§ 6et)re§, tt)ei§ mit ^rone nnb ß^l^iffre

in ^olb; ber ^arifer Maitre d'hotel fielet au§ toie ein ^Jlinifter unb hk @ei=

benftrüm:|3fe ber ^ebienten ftnb tabeIIo§. i)enno(^ mad^t bie- ganje ^Olal^ljeit

einen oben, ma§!erabenl^aften ßinbruc! unb erinnert mel^r ober toeniger an ein

2:!)eaterBan!ett, Bei bem aEe ©:|3eifen öon ^ap^e ftnb.

3)ie §au§frau, tt)el(^e ben Sharon ^ilar^ ^u il^rer Ütec^ten unb gri^ ^JO^aljin

3u i^^rer Sinken l^at, Befi^öftigt fid§ faft au§f(^lie§Ii(^ mit Se^terem, an ben fie

gutmütl^ige fragen Begüglid^ feiner ^inber rid^tet.

^er §au§l^err, ineld^er gtoifd^en ber SBaronin ^eütoe^fer unb ber (S^röfin

^Jlaljin fi|t, öergnügt fid^ bamit, ber ©(^auf:^ielerin Befonber» gute 25iffen auf

ben ^eEer gu legen unb ©d^erje mit il^r ju tüet^feln, bie Bei ber ©up:|3e nur

gef(^ma(!Io§ ftnb, Beim ^effert frit)ol toerben.

i)ie 5JleI!toei^fer ftubirt ba§ 5)lenu, ^aul 5lngeIico £)r(^i§ !tagt üBer mac^tn-

Befc^toerben unb lägt ft(^ t)on feiner 9^a(^Barin, ^b'Iin ßa^riani, ^^iat^fd^Iäge

in ^epg auf feine £)iät ertl^eilen. 3m UeBrigen Bezeugt er feine S)an!Bar!eit

für bie ßa:priani'f(^e @aftfreunbf(^aft burd^ htn @nti^ufta§mu§, tt)omit er 5lIIe§

loBt, toa§ er fielet. @r toar Bereits früher einmal in ©c^neeBurg, Berichtet er;

bo(^ l^ätte er ba§ ©d^lofe !aum toieber er!annt, — ia toal^rlic^ !aum triebet

er!annt, fo augerorbentlid^ l^at e» gett^onnen — er Begreift !aum, tnie ber ©raf

föa:priani e§ öermod^t, in fo furjer S^it fo ©rogartigeS gu leiften.

hierauf antttjortet ber §au§:^err mit ijorne^mer ^ontfialance : „^an mußte

ha§ §au§ bod^ Betool^nBar mad§en, aBer e§ ift nid^t t)iel p leiften — e§ ift

einmal eine alte ^aradte — , eine uuBequeme alte ^arac!e!" 2)ann l^ölt ^a=

:|3riani nod§ einen großen 35ortrag üBer alle SßerBefferungen , tt)eld)e er auf bem

^efi^e anpBringen gebeult unb enbet bamit: „5lBer id^ l^aBe leinen ©:|3ielraum,—
bie ©c^neeBurger 3[^er]§ältniffe ftnb mir ju eng, gu nuBebentenb ! Seiber ftnb aEe

^errfd^aften, hk mir allenfal[§ )3affen toürben, in feften Rauben

!

"

g^rau t)on (S;a:|3riani l)at ii^ren ^ann me5rmal§ gu unterBrei^en öerfud^t,

ift e§ aBer nic^t im ©taube getoefen; unb ^xi^ ^ai ftnfter atif feinen leeren

Steiler l^eraBgeBlitft.

@r toar immer fo ftolg auf fein fd§öne§ ©d^neeBurg unb ie|t ift e§ biefem

©(^tt)inbler nid^t gut genug! . . .

germor fd^neibet t)erbrießlid§e @eftd§ter, ergäl^lt 5lbelinen t)on feinen ßom=
:pofttionen unb öerrätl^ mit iebem äBort hk fentimentale ^rrogang eine§ t)er=

ii^eid^lid^ten unb Befd§rän!ten ^rotina = 5lriftolraten , bem leine ^ulbigung üBer^

fc^toänglid^ genug ift; ber, um fein burd^ biefen neuen Umgang Beunru]§igte§

(^)eh3iffen gu Befd§toid)tigen , gegen hk ßeute, bereu SBrot er terge^rt, fo biel

llnau§fte5lid§leit 5ert)orle:^rt al§ möglid§.

5)laläin legt toie immer au§ alter (5^ett)ol)nl§eit , tro| feiner untergeorbneten
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6tclliimi, bio uerbiiiblirije iöcfcf)cibcul)cit biv etljteu öentlemaii an bcii lai^ r,i

fürt^tct, ßcutc, tüc(d)e unter \i)m ftef)cn, ]n ticrlc^cii.

^]Jler!tt)üi-b{ii ift it)m c^cqenübcr ba§ ^encf)mcii feiner 6tanbcöt"ienoffen. gcrniov

ic^norirt \i)n, ,^iiarl) im ®eqcntf)ci( ,^icf)t ir)n Dcftänbic^ in intime öefpräci^e über

i)inge, Don bcnen feiner ber ^ntüefenben ettuac? tucitV tnnv bcn .'oanvl)errn \n

ärcjern fd^eint.

^olain ift ü6erf)aupt ber (Vin,^i(^e, i^ei^en ben |ul) Aiiuui) aujtanbii] benimm I

lüirüid^ nnüerfd)ämt ift er gc^en ben Xidjter. 33eim :3)cffert lieft er mit l

fonberem ^atl^oS ein paar S9onbon«2)ct)ifen öor unb fragt hierauf: ^^lein lieb

Orc^i«, finb biefe nnfterblid^en ^eiftertüerfc cttüa Uon 3()nen ? " tüo.^u ber i:id)tcr

mit ^iemlid) betroffenem Öefic^t mectert. Xic Sage bet)anptet, boß er, tuenii

^6be in feiner A^affe eintritt, für einen berühmten SÖJiencr Sucfcrböcfer arbeitet. —
dlad) bem X^iner trennen fid) .^^erren nnb Tarnen. Xie .^erren ranc^en im

gnmoir, bie Tanten (angtüeiten fid) im Salon.

„3c§ Unn mic^ ()entc gar nidjt fatt fcf)en an 3r)nen, (5'omtcffe/' ruft ^^ar«

(ottc 'OJhi(,^in, fi(^ auf ein SDpt)a neben ber Tochter bed .^anfc3 niebcriaffenb

;

u^^xc Iüi(ette ift .^anberifd)."

„^'iir Iiiefige ij^egriffe entfd)ieben \n pittoreSf; mon begreift biefc anögcjcid^-

neten garbenbiffonan^en f)ier nod^ gar nid^t in biefem 9?ärenlanb/' fagt ?lb'(in

übeKaunig, lüie fie allen '^Innäbernngdöerfnd^en ber Sd^aufpieterin begegnet.

„""Man ift ja bermafjen ,yiriirt in Ccfterreid)! I>iou rpif» rAutricho mVnnuio:-

Tie Sdjanfpielerin fc^tueigt Dcrlcgcn.

„ÜÖa^3 bat 3l)nen ber ^^oet alled mitgctl)oui, vio uii : |iagi oic i'tcUaunjicr,

tüeldje inbeffen , b(V$ l'orgnon an ben ^^Ingen , mnfternb \)on einem Wobei be^

SaloniJ jnm anberen gegangen ift.

„Taf3 er Trüffeln nidjt Derbauen fann unb bog er mir fein nöd^fte^ Söerf

tDibmcn \mxh/' flagt '^Ib'lin.

„.^ml ^rftere^3 ift fc^r intereffant, ße^tcrcd ungemein fd^meid^eUiaft/' mur=

mett bie Wc(!ti)ci)fer.

„3a, c^ bebentet fo Diel, al^i^: bag \d) mir ttjcnigflcn^ fünfzig ©jemplarc

t)on bem intereffanten 2[öer!e ttjerbe anfc^affen muffen/' flogt ?lb'lin*unb fc^t

l^alb läc^clnb f)in,yi: „Unferein^3 ift nun fd^on baju in ber 93ßclt, bie fiitteratur

3u untcrftü^en — noblesse oblige
!

"

Tie SSaronin ^el!n)et)fer bei 6t fid^ bie Sippen unb fe^t i^re ©ntbedung^^

reifen fort, tuobei fie fid^ einer mit altem ^orjellan belabenen Etagere nöl)ert.

„Sie !önnen fid^ gar nid^t beuten," beginnt 5lb'lin unb üerläfet i!^r Sop^a,

um fid^ an bie ^reunbin ,yi fd)miegen, „tnie id^ mid^ fd^on nad^ Sinnen gefel^nt

l^abe ! Sie finb ja in Cefterreic^ ba^ einzige S^inbeglieb jtüifc^en uns unb ber

(Siöilifation. ^ä) jäl^lc barauf, ha% Sie un^3 ^ier einen angenehmen ^reid

organiftren."

^erftüürbig! Seit S^^'» ^ftüdfc^r in bie §eimat begegnet fie ber iyami=

liarität ^belinenS mit bebeutenb tüeniger 3ut)or!ommenl)eit , all in ^ari^. —
„@inen angenel^men tot§

!

" ruft fie au§, M^ ift leidet gcfagt, aber Sic machen

e§ mir ttjal^rlid^ fd^ttier. ^it ber ^inanj tüoHen Sie nid^t t)er!e!^ren . .

."
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„^ie öftexreid§ifd§e ginang ^at !eine ^ofition — nid^t einmal bie ^otl^=

jc§ilb'§ !ommen au §of!"

„Unb bie öftexreic§if(^e ^riftototie ift Bei fic^ ju §aufe betmaßen ejcluftör'

ruft 3oe.

,M^, biefe @jdufit)ität ift eine fable convenue," ]6e^an:ptet 5lb'Iin; „i^ Bin

üBetjeugt, tt)enn bk öftexreid^ifdje @efeEfd)aft un§ fennen lernen tüüxbe, fo . .

."

6tatt oEer ^nttnott xid^tet bie 5!}lel!tt)et)fex i^x ßoxgnon auf hk mit ^ox=

aeHan Befe^te i^tai^hxe — „ba§ ift ja ha^ ^aljin'fd^e 5llt = äöienex 6ext)ice —

"

„,3a, aBex e§ ift nic^t ju Bxaud^en, e§ ift nic^t com^jlett . .
/'

„3(^ tüeig e§, Biexa Si^if^^Burg l^at bie anbexe §älfte."

„Sßenn e§ bex ©xäfin ba§ gexingfte SSexcjnügen ma(^en tt)üxbe, ha§ ©exöice

5u t)ext)oIIftänbigen, fo fteEe id§ e§ i^x mit bex gxöfeten SSexeittniEiQfeit jux Di§=

:pofition!" xuftje^t bie ©timme Sapxiani'g.

£)ie §exxen l^aBen fi(^ öon il^xen ß^igaxxen getxennt, finb in ben Salon ge^

txeten, um ben Kaffee p ne^^men. gexmox, bex ju nexüö» ift, um fi(^ ben ®enu§

cine§ 2^ä§(^en 5}locca§ ^u exIauBen, fe|t fi(^ an ben Slügel, tüo ex mit offectixten

©eften ju :pxälubiren Beginnt.

6(^mac^tenb, gegen h^n ß;iat)iexbe(lel :§ingegoffen , l^auc^t Ib'Iin: „6old)e

50^obulationen finbet ^f^iemanb aufeex 3^nen; ©ie foEten mix einmal eine gxoge

ßom^pofition Beid^ten, @xaf, :^aBen 6ie no(^ nid^t§ auSgeaxBeitet?"

„3(^ Befc^öftige mi(^ foeBen mit einem 2Bex! t)on einigem Umfang für

gxo^eS Oxd^eftei* /' li^p^lt gexmox unb ta^:pt mit feinen fd^Iaffen, Blutlofen

Rauben auf bex ßlatiatux f)exum, tdk ein next)öfe§ ^önguxu.

„^^\ @ine 6onate — eine D)3ex."

„5^ein, tin üieguiem; ba§ l^ei^t eine 5lxt S^iequiem — obex üielme^x ein

2^xauexim:|3Xom:ptu, hk legten ©ebanfen eine§ ftexBenben SGßilbfi^ü^en."

„€^, tüie intexeffant! ^^ Bitte, laffen ©ie ;^öxen."

„@§ ift ein ettna§ fc§it)ex fa§Iid)e§ ^ufüftüd, mein gnäbigeg gxäulein,"

— gexmox ignoxixt ha^ 5lbel§:patent bex 6a:pxiani — „tt)enn ©ie ni(^t eine Be=

fonbexe SßoxlieBe füx unfexe beutfd§en ßlaffüer :§egen ..."

„3(^ tjexgöttexe 3[ßagnex unb SSeetl^oöen

!

"

„i)ann tniE iäj aEenfaE§ . . . aBex hk ©a(^e liegt fe^^x tief!"

|)iexauf Beginnt ex, bie klugen nad^ 5lxt :pxätentiöfei: Dilettanten gefc^loffen,

ein ^Jlufüftüd öox^utxagen, öon bem bex 5!Jlittelfa^ an ben 5lxium:p^marf(^ einex

0:pexette unb bex 5(nfang an einen ßlaöiexftimmex exinnext, unb ba§, nad^bem

e§ eine ^alht ©tunbe lang gebauext l^at, :plö^Ii(^ — nac^bem bk ^n^öxtx fd^on

aEe Hoffnung auf ©xlöfung aufgegeBen l^aBen — anft^einenb o^ne Uxfad^e auf=

!§öxt, tüic bk Dinge, bie o^m Uxfad^e angefangen ^aBen.

„C'est divin!" xuft 5lb'(in. „^l^xe ßom^ofition exinnext mid^ an ben 53littel=

fa^ bex fünften ©^m^l^onie, @xaf."

„©ie ixxen, mein 3^xäulein; meine ßom^ofition exinnext an^liemanb!" fagt

^Jexmox üBellaunig.

^it glänjenben klugen unb bunMxot^ ^ittexnbex Untexli:p^c, untexfd^ämt,

faft Bxutal äubxinglic^, f)at fic^ ßapxiani neBen ß^l^axlotte ^Jlaljin auf§ ©o:p]^a

I)ingetT3oxfen, ben ^xm auf bie ße^ne ^intcx ifjx au§gcftxerft. —
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„-Steifen 8ic mir bod) bei meiner 5Ir6eit, .^crr ©rnf," ruft ^"yrait uou

6;apriani frcunbli(^ au§ i^ren 6retonne=^pp(icationen f)erQU§, ,,6ic f)a6cn eine

fo kiä)k |)anb."

SSal^renb ^xx^ fid^ ju i^r fe^t unb mit großer ^räcifion einen $arabie§^

öoqel au§ einem 8türt 6toff l^ermiöfdjni^elt , pac!t ^ilaxX) ben innren ^Irtfjnr

beim.<^no:pf nnb fagt: „junger 5Jlann, ©ic foEten in ber Sac^e betüanbcrt fein;

tüie fönest man'§ an, um rei(^ ju ttjerben?''

„2)a muffen Sie meinen ^npn fragen/' ertuibert ^rtftur arroc^ant, „\ä)

öerfte^e t)on finanaieUen 5lncjele(^enf)eiten nid)t§, aU Sd^nlben ju mad)en."

3inbem brinc^t ein Wiener bie 5Poft auf einem filbernen ^4?räfentirbrett ()ercin.

äßä^renb l^Irtl^ur ein l^ntjenb ^Bettelbriefe öffnet nnb ironifd) ()iniT3irft:

,,^rei verarmte Gräfinnen . . ., jhjci 33orone . . ., ein .Hauptmann . . ./' ^b'lin

aber mit @ntf}ufia^mny ,^n)ei ©pifteln t)on fran,^i3fifd^en .6er,^oqinnen be(\rüf3t,

bie mit i()r befreunbct finb, lägt ber ^onte ben il^licf prüfenb über einen fd)lid)ten

grauen S3rief gleiten, ben er rafd) geöffnet. Seine ^änbe gittern, eine eigen*

tljümlid^e @ier leud)tet auö feinen 5(ugen , ,^uc!t um feine l'ippen. 8el}r blaß,

tüie man eö ^^ngefid^t§ eines großen Siege» tüirb, gel)t er ein paal ''Jßlal in bem

Salon auf unb a^, bann fnapp an ^JJlal^^in l)erantretenb, ruft er: „2ßaö fagen

Sie baju . . . ^ol)len . . .! Sc^neeburg ift ein .^ol)lenlager . . . ^JJierftüürbig

!

3^r ^ater liat .^rapprotl) gefud)t nnb id) ... i)abc Sloijkn gefunbenl"

öin fleiner Sd^auer burd)fäl}rt ^JJlal^in; boc^ fagt er ruf)ig: „3ci^ gratulire!"

„Ü^^fil^in l^ätte fid)'y nie üer,^iel)en, tuenn Sie ein f(^led^te§ ©efd^äft gemacht

l^ätten," näfelt itilarl) ironifd).

3n biefer- ^xonk liegt (^ttDa§, ha^ ß^apriani reijt — ein 5Iuflel)nen ber

.«^afte gegen bie ^^Iuto!ratie be» O^elbey, bie er ftrafen ttjill. 2)a er jebod) gegen

.^ilarl) mad)tloy ift, fo n^enbet er fid) an 'iJJialjin. „^algin, Ijolen Sie mir bie

Aparte oon ^öl)men, bie auf meinem Sd)reibtifd} liegt," begel)rt er unoerfdjämt.

3;n fold^en 'D3lomenten löft fid) ba§ 33i»d)en ^>olitur, toeld^es er fid^ burd^ ben

ßontact mit ber 3Bclt angeeignet, nollftänbig ab — er jeigt feine gange 9io]^=

I)eit unb gmar nidjt au§ Ikbereilung, fonbcrn abfic^tlid^, mit bem ^etnugtfein,

ha^ er, ber -^Ifreb ßapriani, fid^ hk^ erlauben barf. 3n folc^en Momenten
möäjk er ^lUe^S mit güßen treten, n)a§ fid) ben ^^JHHionen nid^t beugt.

^DJlalgin ift auf einem Stanbpunft angelangt, tüo folc^e 3nfulte i^n nid^t

erreid^en fönnen. S)er Hausfrau jebod^ fteigt bo-^ ^lut in bie 2[ßangen. „^rtl^ut!

^oV bie Partei" fagt fie fanft.

gri^ toe^rt ibm mübe. „Sie tt)iffen nic^t, Ujo ha^ £ing ift/' meint er

gutmüt^ig unb entfernt fid^.

ßapriani burd^migt not^ immer mit großen Schritten ha^ riefige @ema(^.

„So finb fie aEe, btefe ^ummföpfe!" murmelt er; „tüenn fie fi(^'§ einmal in

ben ^opf gefegt :^aben, gu arbeiten, fo finb fie am allerbümmften. 5lEe§ l^at

ber alte ^algin üerfud^t, in !ünftlid§em .^rapprot^, in Sagerbier, S^^^r unb

^ctien ^at er fid^ ruinirt; nie aber ift er auf bie ^bee gefommen, ha% ^liEionen

hn i^m imter ber @rbe liegen!"

ÜJlalgin :^at hk ßanbfarte gebracht, fie iüirb, ba alle lifc^e mit ^ibelotg

unb 3^^'J^ii^i^ren überlaben finb, auf bem glügel ausgebreitet, dapriani fäl^rt
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ber neuen Jöof)n C[ci)cn," ruft er, „^tüifdjen bem (^i)entücrf unb 8d^neet)ur(^."

„Xa mad)t bie $öoI)n einen qtogen Umn)e(^/' bemet!t ^^Irt^ut; „tüirft Du
bie (£onceffion betommen?"

(^aptiani fterft ben 3)aumen in ba§ ^Jltmlod^ feiner äßcfte nnb lächelt.

„^JJlaljin, Sie !cnncn bie 33er()Q(tniffc , tüem cje^ört baö.^^ier?" mit bem

3ei(^efin(^er auf bie ,^inrte bentenb.

„Xaö ift ,^lQmen,^ifd) /' fa^t ^JJint^in leirf)t blin^elnb, öorc^ebenc^t unb ba§

^ionocle einfetjenb.

Jlnb barr
„Xah ift iJobrinift^."

„^ö (lanbelt fid) nun barum, oB bie ^ntereffen bicfer .^crren mit ben 3)einen

.^Qub in .ßonb qe[)cn/' Bcmerft 5Irt^ur; „tüenn fic c^e^en 2)id) orlBeitcn, erreid^ft

in bie (^:onceffion niäji."

„5öa()! id) üerftef)' c§ fo ,^iemlid), mit biefen .^errcn (^.aöalieren fertit^ ju

tücrben."

„.^amcn,^ tuirb VU)iini tniic Sc^tüieric^feiten mad^en, ber ftcdl in C^elbüer-

Ie(^ent)eiten b\'& an ben .^nlö unb bürfte frol) fein, ein 8tüd feiner (^rünbe öor»

tf)ci(()aft 3U :p(Qcircn/' näfelt .^i(ari) nun eBenfaüS ju ber ßanbforte tretenb

unb mit ixä(\n ^tifolen,^ feine yjleinunc^ äußernb.

„^J)lit ilJobriu foK'ö and) nid)t oE^u c^lön^enb ftef)en/' tüirft ^rt(}ur I)in; —
„feit feiner (^rofejötjriqfeit tjai er bermogen an allem ^öc^lid)en (jerumöerbeffcrt,

bog er bereite c^nu,^ inäji\(\ in finanziellen S3erle(^cnr)eiten fterft."

„^ei einem foldjen il^ermönenSfonb , tüic'ö ber ,^obrin'fd)c (^runbbefi^ ift,

!önnen ba§ ^bdjftenö öoriiberc^eljenbe Unbequemlid^feiten fein," fac^t ^i(art) trorfcn

,

„auf feinen y^alt liefje fid) Iliobriu burd) feine :|)crf5n(i(^en 3>ntereffen beeinfluffen.

2Benn Sie i[)m ni(^t betücifen, bnfj bie neue ^a{)utrace ben aKc^emcinen iJonbeS«'

Oebiirfniffen entfprid)t, fo tnidiqt er in nichts, unb ^ec^en feinen äßiden rid^ten

Sie bei bem jel^ic^en ^JHnifterium uid)ti? auö. ^^omifd^er 5!Jlenfd^, ber l'obriii!

in maudjen Sadjen ein DoUftäubincr gebaut!"

„9[eiu/' fac^t ^JJIaljin, „er ift fein gebaut, fonbern ein .^it^fopf, aber ein

(^otb[)er;\ ba^ju, nnb tüo eS fic^ um fein ^4^f(id)t(^efül)l l^anbelt, c^an^ feinem 33ater

nad)qerat[)en."

„Xem alten Ürottel," murmelt (^apriani. l'ancifam, faft mit einer 5lrt

3ärtli(^feit ftreid)e(t er feinen lanqen ^Badenbart, ein eic^entljümlidjeö l'äd^eln

nmfd^leid)t feine ilJippen.

„llebric^enö l)aben Sie ^^icd)i, ÜJIaljin, — ein d)armanter ^urfd), ber

Cffi — füperber Wenfd)! 'g reid)t il^m ^hiner ba§ SSaffer in ^fjrem öfl

rcid)ifd}eu Vlbel. Vlber id) . . . nun Sie tüerben'8 ja feigen, Wal^in, Offi i'obriii

^üidle id) um ben y^iuc^cr."

(irine l)albe Stunbe fpäter l)at fid) bie Wefel(fd)aft ^erftreut. f^frau Don ^apriaiii,

beprimirter a(ö (^ett)bl)nlid), l)at fid) in i()r J^immer ,virürf{]e<zo(^en.

Xie ^cxxm fd)iefKn im Warten unten nad) ber Sd)eibe, tüobei bemcrft

tDevben mufj, baß ber Gonte (^apriani, tueld^er fein Jliebl)ul)u im "i^hic^c l)cruntcr

,^1 fd)iefien üermacj, om bfteften baä ^kl trifft.
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SQßie bic ^klftticljfcr, tudd)c inbcffen ein !lcine§ 6d)(äfd)cn C[m(\ä)i l^at, ein

l)a\M 6tünbd)cii fpntev in bie ^il)IiotI)c! l)ernntcr !omtnt, um ftd) einen

J)l)ilienifd)en ^Homan" ju fudjen, finbet fte Ib'lin tief in ba§ ©tnbinm dne§

üeincn bidcn ^anbe§ tierc^vaden.

3oö Hidt \i}x iikr bie 6d)nltev. iS?^ ift bcv ^Kmannd) üon 0)ot()a, bcv

4^enbjd)el bev aviftoh'atifdjen J^inien.

„äBoö fnc^en (BkV fra^t bie ^ielttiiel)fev.

„3)ic 5^evinor'§ — id) Tn5d)te iniffen, mag be§ ^kafen ^Jhitter für eine

C^k^borene \v\ax. 3n biefem gafjvt^auii ift fic nid)t ancjei^eben. 8ie timv bod)

eine rviivftin ^^rnd, nidjt?"

„Win, feine ^Jhitter tum* ein J^vänlein 6d)niitt, bie Zoäjkx eine§ veidjcu

.'OotelieVi:!."

M)l"

VII.

3natr)ifd)en M)ren ^}3tal,^in^3 burd) ben -ifav! in if)V $eim jnrüd. 531al,^in

fiel)t Uevftimmt an». Seine Jyvan I)ält ben .(topf fel)r ()od) nnb tont ül6el=

iannii^ nn beut Gtcnc^el einer ^Kofe, tinlelje ber (sonte jnm 6d)(n6 für fie ab=

ciefd)nittcn l)C[i.

„ßotti!'' Bei^nnt J^ril^ nad) einem !i\ViId)en, „id) Uieiß ey, :^n bebenfft

nid)t, tüiiS Dn tl)nft; Dn bift nun einmal m \\)cmc\ übereilt, nnb einem tüol)l=

er^^in^enen *OJienfd)en i^ei^enüber Iiättc eS ja tocitcr nid)td anf fid). öinem ''3Jieu=

fcl)en tuie (^apriani aber barf eine ^ame nie bie c^erin^fte yynmiliarität erlauben!"

,,%n mir l)aft Xn immer ettnaS ]\\ Ijofmeiftern/' repliiirt fic fd)arf, — jä)

tueig e§ läuiift, bafj id) ®ir ^n fd)lcd)t bin. ^Dod^ mufj ic^ t^cftcl)cn, baß id)

nie bemer!t l)abe, intniefern ba§ ^enel)men ber ^ameu an^ £)cinen i^reifen

.^nrüdl)altenber inäre, aU ba^5 meine."

„i)u fennft ja bie 2)amcn t^ar nid)t!" ruft 5\vitj mit nnUorfid)ti(ier .lieftit"^=

tcit au§.

„Xn f)aft mir freilid) teine C^5elec^enr)eit i^ec^eben, fie lennen \u lernen/' ruft

($I)aTlotte t)or ^pvu erri3tl)eub, „objtüar !Du eä tuar)rfd)einlid) t)ermod)t, tücnn

3)u Did) meiner nid)t Hon ^^Infaui^ an C|efd)ämt Ijättcft. !2)er (Sh*af !Irul)n l)at

e§ burd)i^efet3t, feiner Jyrau eine 6tellnni^ 5u mad)en — aber S)u, ^u bift lieber

^\i ©runbe i^ei^iui^en, al§ baß 3)n für mid) einen giuc^er i^erül)rt I)ätteft!"

2)a§ ift nid)t bud)ftäblid) Unil)r; benn ^rit^ l)at einem ^^ctannten ben .^ut

Uom ,^opfc I)erunter c\efd)lai^cn , tueil er if)n lun* feiner J^ran ab,yincr)men lier=

c|cffen; er bat fid) einmal tt)ec-\eu ibr buettirt nnb ein anbermal einen t)evleum=

berifd)en ^onrnaliftcn um il)rettuilleu t'rnmm nnb Iaf)m (^ef)auen — aber ben

alleriicrini-^fteu :iserfud), fic in feine 3Belt ein,vifü()reu, I)at er freilid) nie (^emad)t.

@r fd)tueii^t and) ie(}t jn il)ren Jl^ortüiirfen, feu!t hm .^opf nnb jupft an feinem

6d)unrrbart. 6ic fäf)rt inbeffen mit (^eläufii^er ilMtter!eit fort: „Xn l)aft 2)id)

ja c\efd)ämt, mit mir über bie Straße .^n c\d)cn; nnb Jnenn Xn uiid) in ha^^

3:l)eater fül)rteft, fo I)aft ^u !I:id) rüdUnirtS in ber fioqe Uerftcdt nnb alle 2:at^c

l^aft 5)u mir ^^lu^fteUunc^en i^cmad)t über meine ^^Irt. Qd) I)abc ^cinc 5lrifto=

fratiunen beDbad)tet, bei äl>ettrennen , im 3:l^cater uub am .(tünftlcrfcft — fic
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finb t)on einer Unge^tüungenl^ett , ja fagen tt3tt'§ nur l^erau§: t)on einer lln=

ge3ogen]§eit . . .
."

„2)ie Unge^ogenl^eit einer £)ame an§ meinen Greifen reid§t gctüö^^nlid^ nnr

fo tneit, aU hk äßol^ler^ogenl^eit be§ ^anne§, mit bem fie öerfe^rt/' ruft gri^

nngebulbig au§.

,,3d^ t)erftel^' nid^t, tr)a§ ^u meinft/' ertnibert il^m hk D:perettenfängerin.

„Unfere £)amen toiffen, ha^ hk Männer, benen fie hk (k^xc Qntlftun, mit

il^nen ^u fd^er^en, il^re üeinen Saunen unb luftigen 5lu§gelaffenl)eiten al§ ein

3eid§en t)on SSertrauen aner!ennen, tt)el(^e§ fie ftd^ nie erlauTBen bürften, gu mi6=

Braut^en. SBir laffen un» einer ^axm gegenüber nie hjeiter gelten, oI§ fie e§

felBft trünfc^t. 3ubringlid§!eiten, tüie bie, ttjeld^e ficf) ßapriani l^eute gegen £)i(^

erlaubte, finb unter anftänbigen ßeuten unmögliif). ^Jreilid) !ann man t)on xijm

ni{^t§ S5effere§ ertx)arten; er ift ia bod§ nic^t§ al§ ein gemeiner ©trid^."

„Unb i)u Bift fein bejal^Iter £)iener/' fagt ß^^rlotte.

„Sa!" ruft er, „i^ Bin fein Wiener, xä) Bin t)er:t3fCic^tet, feine SSieretgüge

äufammeuäufteHen unb feine Briefe gu fd^reiBen; aBer ba^u, Bei i^^m gu Mittag

p effen, bap Bin iä) nid^t t3er:t3fli(^tet , ha^ ftel^t nid^t in meinem ß^ontract.

Unb Don nun an ttjerbe i^ feine ßinlabung Bei if)m mefir annehmen. @iner

fold^en 35erlegenl§eit, tt)ie hk, tneld^e i)u mir l^eute Bereitet, fe|e ic^ mid) !ein

Stoeite§ 5D^al au§."

ß]§arIotte fangt an ju tneinen. „3)u Bift graufam gegen mid§, £)u Bift

rol^,'' fd^lu(^3t fie; „ben !ümmerlid§ften SSerl^ältniffen ]§aBe i^ mid§ gefügt um
£)einettüillen, ]§aBe einer glän^enben Karriere entfagt au§ SieBe p £)ir . .

."

, „^a . . . ia, id§ tt)ei§ . . . id§ ttjeig . . . mir ift fel^r leib um S)td§ . . .

aBer tt)a§ !ann i^ benn tl^un?" murmelt gri^.

„i)a§ einzige SSergnügen, tüeld§e§ mir p @eBote ftel^t, tx)iHft 2)u mir aud&

no(^ entreißen — mir, bie i^ mid^ ton einem ©onntag ^um anberen freue, hen

i^ Bei ßa^riani§ guBringe!"

„i)u freuft ^i^ barauf? 3a, um ^ottestüiHen, auf toag benn?''

fragt gri|, hzn Bei biefen fonntäglid^en S5erfammlungen 5llle§ Derle^t, außer hen

fanften klugen unb ber ttjeii^en Stimme ber §au§frau.

„@§ freut mi^, znhliä) einmal mit ber bornel^men SOßelt t)er!e]§ren p
!önnen/' fagt fie tro^ig; unb ba er fie nur mit einem großen SSIidfe anftarrt

unb ftumm BleiBt, ruft fie au§: ,,i^ tneiß, ha% hk moberne 3^orne:^m]§eit für

"^iä) nid§t§ gilt, ^ä) aBer l^aBe größere, freiere 5lnfid^ten, unb feinen ©inn für

ariftotratifd^e ß;!§imären!"

6ie l^atte feinen ©inn für bie ßl^imäre üBer5au:pt — fei'§ mit ober ol^ne

iöeitüort — feinen ©inn für moralifd^e unb fociale ©uBtilitäten , feinen ©inn
für trabitioneUe @^rent)orurt:§eiIe, für l^üBfd§e ererBte ©d^toäd^en unb ^Hufionen—
feinen ©inn für aU ba§, tüorin ber gan^e moralifd^e §alt einer ^afte Beftel^t,

o:^ne ha^ e§ fid^ mit ^Borten auöbrüdten, mit Rauben greifen läßt, äßie foEte

biefe ^rau fid§ mit grit3 terftänbigen — mit ^ri^, ber mit ber ß^imäre auf=

getüaddfen, beffen ©efpielin fie Bereite in ber ^inberftuBe getx)tfen tüar!

@r 3ud^t bie 5ld^feln unb fd^tocigt. 2)a burdjbringt ha§ Söimmern einer

1c^tT3ad)en ainbcrftimme bie laue 5lBcnbIuft. grit3 Befd^leunigt ben ©d§ritt. SSor
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bcm {(einen C^artenfian^ fi^t eine alte grau, Siifeeng Sö^nc^cn im 8(^06.

8^ift bie alte W\Ua, bie cl)cnia(i(ie ^inberfxau 5riljen§, bic mm in einem

äöinM feines |)anfc§ eine 3ufln(^t§ftötte qefunben ^at. „Der meine Derkn^t

nod^ bem ^a^a/' cx^äfjlt bie ^Itc, tüäfirenb ha^ mh^m, mit t^ränennaffcn

^^lenc^Iein miflöd^elnb, hie §änb{i)en md) bem 33ater au^ftredtt. ,,@räflid&e

Knaben foEten if)n nid§t fo t)ertüijf)nen."

„Sag fie ba§ qut fein, DJliUer/' ertüibert m'il5, ha^ ^nb auf ben 5lrm

ne^menb — „oft, mein Blaffeg .&er.^6latt, tuaS möchten njir benn oftnc einonber

anfangen, c^eliV —
eine S^icrtelftnnbc fpäter fi^t 5rit5 auf bem 'Jianb cineS üeinen ^itterbetteg,

in bem fein ©öftnc^en mit gefalteten |)änbd)en fniet nnb mit feinem in gerabcn

galten um iftn fterum fliegenben 5iad^tvöc!cften tnie ein leibhaftiger Luca della

Robbia au§fieftt.

„5^nn, ^ranji, ftaft 2)u 5)cin ©ebct Dergeffcn?"

„^ä) leg' mi(^ in mein Scttlcin flein,

H'cg' lieber Öott 2)id) mit hinein,

^Umm mid) in 3)eincn iüatcratm,

Unb becf mid^ ju unb \)aW mid^ toarm!"

murmelt ber ^eine ftalb fd^tummcrnb, rcid^t feinem 33ater bie Sippen unb ftrecft

fid^ au§. —
8'ift ein unfinnigc» Keinem ©ebct — aber gri^ i)aV^ auf bem Sc^ofe feiner

^)J^utter iftren lieben ßippen nad)gefprod)cn — bag ift öirunb genug, e§ bem

Söftncften ,^u leftren.

Unb lt)äl)renb ber ^lirpö, ba^i 3äuftd)en unter ber äßonge, einfc^läft, fi^t

Jyri^ noc^ immer auf bem Oianb bev fleinen ilMltd)en5 unb tröumt.

Xk alten 'Jlprifofenbäunie murmeln unb flüftern iftm ein ^JJiärdjen ju —
„ein -D^iärcften aug alten S^iim

"

VUI.

3a, gri^ tnar aufgetuacftfcn mit ber ßftimäre; fie tüar, fo 3U fagen, feine

3ugenbgefpie(in — ein §au»tftier in (Scftneeburg getüefenl

Sie trug bie 6c^ulb baran, ha% J^ri^ eine (5oupletfängerin ju feiner ^rau

gemad)t — baran, ha% gri^ unter ben obtnaltenben fc^anerlic^en SSerftöltniffen

bennot^ am §eimtüeft Iran!, „nac^ ^au§" geflüd^tet toar, — baron, bog er

ftet§ ni(^t nur ein anftänbiger, fonbern ein burd^auS nobler 6ftara!ter geblieben,

nie hu ^^(^tung feiner ^aftc eingebüßt — unb bennoc^ au§ ber ßifte feiner

Stanbeygenoffen
ft
erauögeftrid)en tnorben tt)ar; unb loenn er ftd^ bereinft jur

legten 3ieife Vorbereitete, fo tonnte er ber ß^ftimärc t)oll in bie klugen feften imb

fagen : „ic§ ftabe t>xd an mir unb meinem eigenen ©lüde gefünbigt, an Xix nie,

brum !omm, ftilf mir fterben!" —
Sein 35ater ttiar ein ^ftrenmann, nebftbei ein ^ftilofopft, ein greifinniger,

ein ^ftantaft. @r fd)tüärmte für ba» neue @t)angelium t)on 89, tüie man für

eine ejotifc^e SSlume fd^tt^ärmt, iftrer bizarren Ungett)öftnl.id§!eit ftalber unb mit

ber feften Ueberjeugung , ha% fie unfer einfteimifd^e» Mima nid§t gu Vertragen

vermöchte. @r ftatte allerftanb bürgerlid^e öeräensfreunbe unb ber „Contract



M-; .;l' univ iriii Imv il(^ cIk^vcM. Vllv abcv joiii <Eul)ii fiel) iiicl)t aiiv bliubev

\ u )oll^^Il um niiou Oniuiijnivja-iipcl ,\ii bcviiliiiVMi, mit oinev 6d)aii=

ilih'U'iiii lunolididiti' loiiiito m- baviiba- nid)t l)inau^. '.Huf bcn '^^viof, in km
ilim Tvviu nidit oliiu' niu> llniu' 'Jlubeutinui bov Uuiftänbo, tudd)c il)u ^u bcm

vovlniiuiiiifUHilUMi cdivitlo bcftimml. iniu >>iMvatl) mittl)cilti\ lief; bev alte ©vaf

t\Mr;nn J olm biivd) iciiini 'Jlniualt aiituunlcn. (^"-v idbcv UnUUo Oon t'ciucm

'^ialdiv mit ilim moliv ivtliniv luitjni.

'^ivMui rwituMiv MUiittcv luni) iiolcbt liiitti\ bann Un'ivi' uidlcid)! "ilUIcö anbevS

i\;iv; "io 'InniiMilicliliMl iniicv ^>iaii Uuivc ilmt i^etuifj nod) nliftofjeubev,

^ ^^; '^Hubiiibiiiui für fio ein iiod) truftlofcr^? i^^tuefm, aU fi'iv bcn

\ ' \ .• MUitloib mit ibvnii ,sjiiibo l)ättc fd)lio{jlid) bod) üIht ici^lidjcv

.Vm"u\){ ; mit Mutoiibem Moi;^im lu'itte lie bie Uiibevtuärtiiic 6d)tüiei^iT=

iiMiu' .\:.r.i\ii in il)v Maiiv aiiri\onommoii iiiib ucifiidjt, fio für bic 'I^cvbältniffc

ilne-> Miiibcv \u ov\idion. \Hiif jobni )vaU l)ätte fio iv^funboii , \>a\^, tunui ein

\lUcnid) bic ,'Jl>dl vcviilieru liat . man ilim unmiiiüciiv bio Mciuuitl) aU 3"=

pud)ti>ftätto lUMiiiou niu[;:

Kn all ba-5 baditc bev alte C^nar iiiclit , ob^uav ov tiiit iiiib tSxW} immov

fein au§iv .v ^. leiniiui iieiucien tmir. C^'-v iali iiiilitv . alv bic ivinjc .^ä{3=

ItdVfcit iiiib ri\\vabatiou bor >l}atiad)o. s^ciii .'pei;^ evftavvte lun* S^nn, Ter

:Vliid) tein'--- '}'.ifeV'>. ba»:> 'Inn-minion . lucld)cö il)m lum feiner l^hitter iinb ein

Iheil be'' ..iie«> ihm von toinom fviil) lierftorbeuen älteren '^-^rnber l)inter=

: .• UHU* '^Ule'>. univ ivvi|i in feine b'lie mitbefani. älVmn er iebud)

j^Uoii vo;: ,j , : lai^e an ^n beii „tbri^atj^ du uuiriago" i^eliörte, fo fül)lte er

bod) aufai;;,.;;;^ ^ie \?aft feiner .\h1te unb i^e^^Unuu^enen (,"»)enoffenfd)oft mit tnenic^.

^auiiuiniter burd) unb bnvd) , luitte er ein tüal)re*5 i>)enie. iebev Situation hk

bcfte s^eite abjui^eiuinnen. ;Hm llnaniv'nel)m|tcn Unir il)ni anfüni^lid), baß er in

gol^c feiner fonberbaren .\>eiratl) ben Tienft iinittiren mußte, ^ic \?ani]Uieile

plagte tl)n; ben C(an\::\ !;..; binbriniv i olme ^i^fevbe. otme .shnncraben,

ba*5 Uhu* britdenb. eein i5-in!ommen Dclief fid) bamalv auf bie befd)eibene

^nmme ihmi fed)otanfenb (>)ulben iäbvlid). '?uidibeni er einen mLn^lid)ft i^enanen

Ucbciid&la,; ^ . lotbUHmbiiiftcn 'JUbK*^aben .n, bao beitjt mit einem 130!=

beitcn Sajdjeubleiftift auf eine ^^ftten!avte bic freuj nnb quer Labien c\e]eii^net

l)ath\ in hk tt fi^ na^träi-^tid) nid)t l)ineinfanb, entfdjieb er ad)fel,iudenb, aber

mit iitofeer ^eftimmtbcit, baß ein innbeiratl^ctcr ^lUann lum fed)§tanfenb ©nlben

•ä^tlicj^ nid^t leben !önue; aber in '<}lnbetvad)t ber llmftänbe. räumte er ftd) ba^3

;Jk^t ein, Sd^ulbeii 3U mad)en.

9lahWi(^ ^MU er e^S beim 'Keiiimeut f(^äbii^ c^^funben. (5*tUHiv 3niiirf3ulcc|eu

;

bennod^ ^attc et
• \n 3>erfd)tüenbcnt , fonbern ftet'5 ]n ben '}i\'inivrtert i}c=

^ött, — ju ieneu, Du ijeejcu ©nbc be^ IHonato immer nod) (>-ttiHiv mm ibrer

3uIq^ üBrig l^bm» um einem .«i^ameraben ans^nfielfcn.

@x na^m fidj au^ {tct§ öot, ben ^lar.;. ;:: ;:iöölid)ft ]n befd)rän!en; aber

e^ gab fo öidc Sad^en, bie ein „anftänbu^er Ü)tenfd)" nidjt entbebren !onnte,

unb no^ t^iel toöiiger feine Jran.

"föie 5ri| no^ ein ^an^ Heiner ,3"nc\e iv: ^a biitte ibm fein 'i^ater

oft ben ^ft b6?
'' '

•
' :bicit. unb ibm eiiu-;c|a)arft. batj e'> ihm. al-S bim

i
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Junckern 3ol)iic, obliei^eii tüiivbe, jiim' ^ni)iufni|fi- iin,iiitiijuiiiiui imu irni ^n*ot

felbft \n öcrbicncn. Xic mut()ma6(id)c iüccii(itf)cit feiner 5Berl)Qltitiffe ()atte bcm

.Knaben 311 benfen qeqeben. (&m^ lacjcö beichtete er bcr ©outjcrnantc feiner

8c^tDeftern, tocl^c bama(§ nod) feine Söcrtroute toax, feine Sorc^en unb ijtoar

fo((^enber yjiaßcn:

„^JDiQbome! ^npa er,^äl)üe qeftern ^ttüad öon einem Jracteur, bct bie

Iliente nm fiinf^ic; itren.^er pro .^opf täqücl) toerföftiqt. ^Aft bad bidit^?"

„3a c^etüiö, mon bijoii. 2ßie fann Xid) bnß intereffiren?"

I)er ^nabe mnd^tc ein tüit^tic^eg Öcfid^t unb begann an feinen f(^(anfen

7yin(^crn ab,^u,^äf)(en: „y^ünf^iq ,^ren,^er täc^lid) ! . . . ftm! . . . für je[)n ^,krfönen

mad)t bnö fünf Wnlben . . . tuciin Idj ()eiratf)e nnb meine 3ran eine Sunqfer

unb ic^ einen 33ebienten ^n' nun, nnb tücnn toir bann auö) fed^d

Uinbcr bcfommen — fünf (Bulben iäc(lid), bad merbe ic^ ja bod^ erfc^tüint^en

tonnen r' —
^ie( prnftifci^ere 3been in S3e3U(^ auf Sparfamfeit ^atte 'i^xii^ mit fec^siunb*

')toan,yq ^ai)xcn aud) nic^t. öine 33}irtf)f(^aft of)ne iöebienten unb .Uammet»

iiinf(fcr ftanb obfolnt anfjer bem ^ereit^ feines ^öorfteUunc^öoermöqenö. —
(5in paar äßod)en Innq »erbrachte er mit feiner jungen 5^au im .^ötel

••JJhinfd) — ha?} je^jt ans ber ^Jlobe gefommen ift, aber fci^on feit Öicnerationen

bie ^lUotcction ber J^amilie ^al.^in gen 06 — nat)m bann eine freunbtic^e 2Bo^=

nnng im ^toeitcn 3toc! in einer öer()ä(tni6mä&ig ftillen Strage, unb richtete fid^

nad) feinem ®efd)mad, toie er anfrid)tig n3äf)nte, fo biöig als möglid^ ein. Jöon

bcr ^l^überie eineö oernrmten ^Paröenüsi, ben eö befd^ömt, fic^ plö^lic^ ein=

fdjränfen ^n muffen, nnb ber feine Sparfamfeit tüie eine Sünbe öerftecft, ^atte

er nid)t^. 3m Ö5egentf)ei( freute er fi(^ finbifd^ bamit, tocnn c§ i^m gelungen

trnr, irgenb ein ()n6fc^cö @inrid)tnng^ftüdt, einen alten orientalifd^en Üeppid^

ober gcfdjnifeten ,Vlaften nm einen billigen ^|^reiö an ficf) ,yi bringen, ""änd) tarn

CS i^m nid)t barauf an, felbft nad^jn^elfen, unb er baftelte unb nagelte mit

feinen feinen f(^mnlen -öanben in feiner SBo^nung ^erum, aU ^obe er fein M^^
{ac[ nid)t§ ^^Inbcreg gemacht.

Da§ @ine mngte man i^m laffen — bis; auf htn Salon, ben feine Qrau,

allen feinen 33orfteflnngen jnm 2ro^, mit einer grünen Xamaftgarnitur t)er=

iinftnltet Ijatte, tüelc^e fic einmol öon il)ren ßrfparniffen bei einer ^2lnction ge=

tauft — tDar fein 5Zeft ein !leine§ ^ö^eiftertDerf üon gefc^madtooller äßoftnlid^feit.

3eine el^emaligcn ^ameraben pflegten fid) jn fleinen 8pielpartien bei i^m ein=

)Ufinben. 6ie famen oft unb gern. DJlan fpielte nic^t ^oc^, mon tranf nic^t

unmäßig; aber ha^ 6onper, hk ^'anne unb bie @efetlfd§aft , auöfd^lieglit^ au§

sjcrren beftel^enb, tnar immer gleid) ejqnifit.

£)a§ ein,^ige ftörenbe Clement Bei biefcn anfpruc^slofen 3ufanimen!ünften

tnar bie §an§frau, bie Bei bem Souper i^rem hatten immer mit berfelben Der*

brieflichen ©e^n^ungen^eit gegenüber fa§, nnb fic^ inmitten ber il^r anftanb6=

f)alber gc^oEten refpectüotten ßourtotfie tior Cangtüetle öer^e^rte.

5lnfänglidö l^atte ]{ä) gri^ tbealiftifc^en 3]erfu(^cn Eingegeben, feine ^rau ju

cr.^ie^en, tnar aber fc^lei^t onge!ommen. S3on ber fügfamen -öingeBung, mit

tüclc^cr i()m bie ©elieBte Begegnet, tüar ber öattin nichts geblieben. @ine fyrau.
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hk mit öoHetn ^etjen an if)rem ^anne ^ängt, fül^It fic^ nie gebemütftigt burd^

feine UeBerlec^enl^eit. ^tjx ganzes 6ein ftteBt p i]§m em:por, alle il^tc 6inne

fd^ärfen \i^ unb in !ür3eftet grift lernt fie e§, ftc§ feinen ^etüo^^n^eiten an3U=

Beqnemen, lernt erratl^en nnb öermeiben, tt)a§ it}n t)erle|en !önnte.

S5ei ß]§arIotte tüar ba§ alle§ anberg. ^^xe SieBe' für il^n tt)ar fel^r Banoler

5lrt — xt\x 25erftänbni6 für il^n gleid^ ^uli. ©eine Uel6erlegen!§eit er!annte fie

ni(i)t an. %Um feinen gutmüt!^igen üeinen ©itten:|3rebicjten Begegnete fie mit

tütberf^enftiger @nt^finbli(^!eit. ^m l^öd^ften ^D^age Befaß fie jene tierftotfte

S5ef(^rän!t^eit, hk felBftanfrieben ^IIe§ Bef^öttelt, tt)a§ i^r nid)t gleii^ fie^t

nnb aBfoIut ni(^t§ lernen tüiU. ©c^öne Meiber nnb :|3ebantifd§e @e3tt)nngen=

Reiten in^jonirten il^r, für hk f(^Ii(j§te SBo^Ierjogenl^eit eine§ ^enfd^en, beffen

^JJlanieren gan^ einfad^ nnb naturgemäß fid^ au§ ben ©etüol^nl^eiten feiner

llmgeBung enttniilelt l^aBen, ^tte fie feinen ©inn. 3)ie ed^ten Planieren finb

tüie hk ^ntterf:praci)e, hk man öon Qugenb auf geBraud^t, ol^ne au triffen, tt)o

man fie gelernt !^at unb corred f^rid§t, o^ne je an Konjugationen unb 3)ecti=

nationen p beuten.

2)a§ tüußte unb Begriff fie nid^t; il^r gefielen jene !ünftlid)en Sanieren,

bie man tote eine frembe ^Iflunbart, fd^on erttjac^fen, nad^ ber ©rammati! erlernt

unb jeben ^lugeuBIid mit :prätentiöfen (S;itaten au§ h^m aUermobernften ©itten=

lejicon toürjt , öiel Beffer. £)er Unterfd^ieb ^tüifd^en Q^ri^ unb einem fd^ön an=

gezogenen ßommi§ Beftanb für fie aBfoIut nur in gri^enS %xkt —
g^ri| tourbe enblid^ mübe, fid^ mit i^rer ßr^iel^ung ju Befi^äftigen , unb

Befd§rän!te Balb feine 5lu§fteIIungen auf ha§ ^ötfiigfte.

i)ie ^tii öerfloß — Balb ftanb eine äßiege mit grünfeibenen 33or!^ängen

in bem 3ttttmer ber Gräfin, unb barin lag tin ^uäBIein t)on auSgegeid^neter

©d^ön:^eit. ßl^arlotte terjärtelte unb tierl^ätfdielte ha§ ^inb mit ber ßeibenfd^aft,

toeI(^e ein X^ier feinen jungen geigt — eine ßeibenfd^aft , hk ^umeift erlif(^t,

foBalb ha^ 3unge ber :|3^t)fifd§en 5ßftege ber Butter ^u entrat^en öermag. f^ri^

freute fid^ üBer ben üeinen ^erl, ben er nad§ feinem 35ater ©iegfrieb taufen

ließ, !ünbigte bem alten trafen hk @eBurt be§ ©ö!§nd^en§ an unb l^offte nun

leidster hk 25erföl^nung be§ ©rgürnten gu erreid^en.

^od^ ließ ber @raf bie ^n^eige uuBeanttoortet 1

©d§toärmerif(^ toaren gri^enS Oäterlid^e ^efül^Ie anfänglid^ nid^t, unb toenn

er bem ^nir^§ l^ie unb ha eine !leine 9led^erei ober ßieBfofung gönnte, fo gefd^a^

hk§ mz^x au§ greunblid^!eit für bie Butter, benn au§ toirüid^em ^ntereffe an

bem ^inb.

ginmal jebod^ ha tarn er fo gan^ gufättig in hk ^inberftuBe, ben §ut auf

bem ^o:pf, fd^on im SSegriff augjugel^en. Der Meine faß in feinem ^ah — ber

^u§brudf eine§ unenblid^en :p]^i)fif^en 3Bo]^IBe^agen§ f^rad^ au§ feinen ]§alB=

gefd^loffenen ^euglein, unb lag auf feinem bid^en ^ör^erd^en, öon bem man jebe

ßinie genau unter htn glänjenben ßafuren be§ l^eEen 2ßaffer§ fa!^.

gri| Beugte fid^ üBer i^n unb f^ri|te i^m fd^ergeub ein ^aar Kröpfen

äßa'ffer in ha^ l^üBft^e ©efid^td^en. £)er Meine Blidete ben* 35ater groß on, imb

aU biefer ben ©d^erj tüieber^olte, ba üd^erte er fo luftig, ha^ e§ iüie ha^ Girren
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eine» 2^äuB(^eity ila\\c\ iinb baBct Icfjntc er ba§ ,^attc .^öpft^en ]\ixM mib bvürfte

feine rofa gänftd^en feft an bic 33rnft.

(Sin paar ^aqe fpäter trat f^riij tüicber in bie ^inberftnBe ; ha^ ^^ah tnar

t)orilBer, ber Meine lag, auf bem 3ßic!eltif(^ , tüo bie .^inberfrau im 33eqriff

ftanb, i:^n abjntrocfnen. @r ernannte ben 35ater, löd^eltc nnb ftrerfte bic ^crntd)cn

m^ xi)m au§. ^ri^ !onnte ft(^'§ nic^t Herfac^en, ba§ ^ürfd^c^en ein tüenit^ ,^n

ü^eln, ben 3^ifiPfi"flc^* in feine ^rüB(^en ^n fterfen unb nad) feinen .f)önb(^cn

au ^afd^en. @in ei(^entf)ümli(^e§ 03efü()I Befc^Iid) il^n Bei ber iöcrüf)rnnq bicfeg

frifd^en, tüarmen ^inberIeiBe§.

S5on nun an !ani er iäglid) in bic .^inberftube unb fei'i? and) nur auf

einen Moment. 3)a§ .^inb tüurbc immer fjübfdjcr, bie crften tücißen 3^ft"d)en

fd^immcrten il)m ^tuifd^cn ben l'ippen, fein .feäuBd^cn tüar lönt^ft t)erfd)n.iunben,

unb tneit^e (^olbcne .ftärd^cn ftinqen il^m in bic 6tirn. i^alb finc^ cy an, in

einem !urjen ^Koddjen auf alten 33ieren auf bem Icppid) f)crum ,^u frabSctn,

ja ftd^ ein ober bay anbcrc DJkl, an einem ^ö6et ()altcnb, auf,yitid§ten ; unb

einmat a(§ fyri^ c^erabc mit trä(^em Cäd)e(n bem treiben be§ ATnäBleind ,^ufal),

qefd)a^'§, ba% bicfcy plöl^Iirl) ben 6effe(, an ben co fi(^ biy bal)in c^cf)altcn, Io§=

lieg, unb nun ftol,^ unb müf)fam ein iJüS^^en t)or baö anbcrc fc^cnb unb bic

^änbd)cn angftredcnb, um fein (^teid)c\eh)ic^t \\i befcftii^en, üier tüin.^ic^e Schritte

biy äu feinem 33ater I)in macljtc, an beffen ,Hniccn cy fid), non ber c^rogcn 5ln-

ftrcngunq cttt)a§ anger 5ltf)cm, triump^ircnb feftl)iclt.

kU bann fpäter mx lUim^ *'33Jäbd)en in ber i^riin uml)anc^encn 2Qßie(^e lag,

ha ftanb ein ,]ierlid)Cy 0)itterbettd)on in bem ^innner ^ritj '•}3la(^in'§. —

SQßay fic für qute ,Uamerabcn tnaren, ber ^4>apa unb Sic(^i, h)a§ gri^ bem

ücinen 3Burm nid^t TOcy cr.^äliUe unb flaute, n)oDon er alten anbern ^cnfd^cn

(^ec^enüber ftumm blieb — tjon feinen l'iebcn — lion ber .£)eimatV. • • • . Unb
6icqi fal^ mit feinen (großen ^^luc;en immer fo trcut)cr3i(^ unb fcicrlid^ brcin, aVi

ob er axi^ jcbey SOßort nerftünbe. fianc^ el^' er nod^ ein öaupt= unb 58citüort

mit einem 3}erbum ^ufammen ftaypcin tonnte, tougte er fd^on ju (i§pcln : „®ro6=

papa", unb ttjcnn fein 5ßatcr auf bic qroge ^t)otoqrap^ic einc§ alten 8d^(offe§

beutete, bie ein(^crat)mt in feinem Ütaud^^immer tyrxc^ unb fragte, „tüay ift ba§

Siegt?" murmelte biefer: „^eeburgl" —
®a§ Mnb trurbe fein greunb, fein (SJeföl^rte ; er liebte c§ mit einer ^b*

götterei, bie nur bie 35äter !cnnen, loelc^c if)ren iJrauen entfrembet finb unb

!ein anberc§ ^ntercffe auf ber SOßclt befi^en.

^er Meine fiattc natürlid^ eine franjöfifd^c $8onne, bod§ luar i^r ^oftcn

beinal^e eine Sinecure. gri^ lieg ba^ Mub !aum au§ ben ^ugen.

©anj !ur3e S^xi xxaä) feinem ©injug in hxc SÖßiplingcrftragc l^atte er au§=

gered^net, ha^ e§ in 5lnbetracöt ber ll^cnerung ber ^Riet^tnagen eine groge @r=

fparnig fei, fic^ ^ferbe 3U l^alten.

^ie Söfung biefe§ ^ed§enejcmpcl§ erhielte er tDa^rfd^einlid^ nad^ htm Ütecept

iene§ @enie§, tücld^eS mit überjeugenber Marl^cit bctüiefen ^at, ha^ §6tel§ crften

Dlangeg immer billiger finb, al§ |)6tcl§ ^toeiten 9iange§.
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5(B Siegt !aum bxd 3a^re sohlte, fe^te i^n gri^ fd)on neBen ft(i§ auf feinen

^utfd^irtoogen unb fu^r mit if)m in ben ^xater. @tö§erer 6id§eti§ett l§aIBcr

tüuxbe ber l^Ieine mit einer Breiten Seibenf(^är|3e an ha^ (S^elänber be§ ^utfd^ir=

Bo(fe§ feftgeBunben.

^er ^ntf(f)irtr)agen be§ trafen ^algin gel^örte Bölb au ben Be!annteften

^raterftaffagen ; ha^ Bilbf(j§öne ^nb neBen bem öornel^men . Blonben ^ann,

mu^te 5Iuffe]^en erregen. (Siegi toax immer äugerft gef(^mac!t)oII geüeibet unb

bie tt)ei(^en golbenen 2oäm l^ingen il^m um hk ©(^ultern Bi§ üBer ben ©ürtel

l^craB. S3on S^tt gu 3^tt rii^tete er fein @eft(^t(^en jum $a:pa em:por unb

lispelte i^m ernftl^aft irgenb eine tüid^tige ^inberfroge ^u. £)ann Beugte fii^

gri^ lä(^elnb p xi^m l^eraB unb manchmal legte er baBei ben 5lrm um il^n.

@§ toar eine tual^re ^er^enSfreube , bie SSeiben neBen einanber p fe^en.

33iele öon ben£)amen, tneld^e gri^enS @ru§ feit feiner ^eiratl^ nur fremb unb

gleii^gültig ertnibert Ratten, niiiten il^m ie|t mit ber größten 3^reunbli(^!eit p,
unb lorgnetirten baBei ba§ ^inb.

5ln einem f(^önen, glängenben ^:priltag ftieg ^xi^ mit feinem ©ö^nd§en

au§ unb promenirte, ben SCßiener ©etüol^n^eiten gemäß, mit i^m in ben 5Iuen.

£)a tnarb er ^dIöIHc^ t)on einem gangen 6c§tt)arm el§emal§ il^m Be!annter 2)amen

umringt. 6iegi erleBte einen tnal^ren %xmm);)f); jebe tDoEte einen ^u§ ober

eine ^atfi^^anb t)on bem üeinen gelben.

„i)eliciö§!" fc^toirrte e§ öon 5Jlunb au ^[Jlunb. „(Sin üeiner dngel!" unb

bann l)ie§ e§: ,,^alain! ©ie muffen un§ ba§ ^inb Bringen."

„g^ri^, nit^t tt)a5r, ^u Bringft i^n morgen um fünf; ha fjaUn meine

^nber bie ^anaftunb', Du !annft bo(^ getoi§, nic§t toal^r? . . . £)u . . . !ennft

ja ben äßeg!"

Unb gri| läi^elte gef(^mei(^elt unb öerBeugte fi(^.
—

ßr felBft toar feit feiner §eirat:§ nie mel^r in ber @efeEf(^aft erfc^ienen;

für ben kleinen jeboi^ na^m er hk ©inlabungen an. Der Meine foEte e§

lernen, mit feine§ (SJIeic^en a^ t)er!e5ren; gri^ tooHte hk folgen feiner

Dumml^eit allein aBBügen, fein ©oT§n burfte nit^t barunter leiben.

$Ißenn gutgeartete abelige Altern in normalen 35erl§ältniffen i^re Mnber

häufig au einer 5Irt contientioneHer SBefc^eiben^eit breffiren, fo eraog §ri^ ]§in=

gegen fein ©öl^nc^en mit Befonberer ^reube aum §od§mut^, er, beffen 5(nf:pruc^§=

{oftg!eit fpric^toörtlii^ getoefen toar.

äßcnn ber ©tola auf ber £)efenfit)e fte^t, artet er immer ein toenig au§! . . .

3:ro^bem er feinen §au§^alt fo Bef(Reiben eingerichtet, Bemer!te gri^ au

feinem ©rftaunen, bag er f(^on im erften ^aljre genau ha^ S)o|)peIte t)on feinen

9ftenten auSgegeBen l^atte. „2)a§ erfte g^a^r ifti immer fo," tröftete er fit^;

al§ cö aBer im at^eiten Sa^re nic^t Beffer, fonbern öiel f(^Ied§ter ging, fing il^m

bie ^ef(^i(^te an unt)eimli(^ au tt) erben. —
3u feinen ©pielpartien — fie tüurben no(^ immer fortgcfe^t, nur erfd^ien

(i^arlottc icijt fetten Beim ©ouper, g^ri^ entfc^äbigte fie getoöl^nlid^ bafür burd^^

eine l'oge im If)cater — pftegtc fid) aucf) ein getoiffcr ^Baron ©(^neHer einau-'
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flubcn — ein ivitmüt[)ii^er, Wo^lbckihin ^Patron, her am „C^clbucrbiencn" feinen

rechten Ö^cfc^madE finbcn fonute uub, in ^olc^c beffcu öoii feiner, in bicfer ^Jiic^=

tung fel^t emficicn ^amilie c^eäc^tet, feine 3^it i"i^ feine dienten jtüifc^en 5In=

tiquitäten unb 2än,^erinnen öergettelte. @r l^atte in J^ri^en'» (f^cabron fein

i^rein)i(Iicjenia!§t aBnebient.

3n feiner S5erftimmung tüanbte fid^ gri^ an 8(^neIIer mit ber fjracje, 06

er fein einträc;Iid§ere§ ^lacement für haaxc^ @e(b tüiffe, al§ öfterrei(^ifd)e

(5taat§pa^iere? |)ieranf onttüortetc ber inbolente S3anquievöfof)n: er felber (eqe

fein @e(b Qn§ ^rincip nie anber§ a(§ auf t^t)pot^cfen an; iDenn ^ri^ el jebod^

tüünfd^e, fo tüürbe er fic^ Bei feinem SBrnber, ber ba^ öäterlid^c @cf(^äft fort=

füf)rc, erfnnbigcn.

£)en nä(^ftcn 2^ag fd^on fam er mit feiner aUbefannten (S^efölliqfeit ^n

iJri|, Srad^te if)m eine qan,^c Sifte öon „fidleren ^papieren", bie qerabe nm jene

3cit enorme Diüibenben ^al^Iten nnb fcljte f)in,^n: „mein ^rnber lägt fid) !Dir

Beften» empfel^Ien nnb £)ir fagen, 2)n möqeft in finan.^ieUcn Angelegenheiten

t)ö(Iig üBer if)n tierfügen."

^JJHt d)arafteriftif(^em ßcic^tfinn legte gri^ fein Jl^ermögcn in bie |)änbe

be§ SSanqnier» — ber SBanquier mad)te fid) eine ©l^re baron§, bem jungen

ß^atialier gefällig fein ,yi fönnen. -

5hin fonnte grit^ bequem unb ol)nc tücitere ©ctüiffen^fcrupcl breimal fo

uicl au^^geben, aly früher. 6ein 33ermögen toud^g unb h)ud^g, o^ne ha% er

fic^ je in hie gefjeimni Quollen O^rünbe biefe^ 2Bac^*5t{)um§ l)ineint)erftanb. @§
na^m enblic^ fd^on hk unn)al)rfc^einlid)ftcn Ximenfionen an: 3)a^ bauerte

längere 3ctt.

^ine§ 5Lage§ melbete ber '43anquier bem jungen Cl^rafen, er fei ^efi^cr t)on

einer Million unb fragte i^n iugleid^. ob er realifiren tüoüe?

„S^i tt)a§ benn?" meinte gri^; „e» preffirt ja nid^t , übrigen^ —
l^m! iä) n)erbe einen biefer 2^age mit ^i^nen barüber reben. «öeute l^abe id^

feine ^di."

(Ex l^otte ben Äinbern öcrfproc^en , fie in ben 6ircu§ ju fül^ren; ha blieb

il^m natürlid^ feine 3eit, öon ®efd)äften ju reben. —
ß§ tt)ar M einem S)iner hei 6d§neller, tno er plö^lid^ einen jungen, nid^t

5U bem eigentlichen ginanjfreig 5äl)lenben ^inifterialbeamten fagen 1)'öxk:

„Xraurige Ängfic^ten — in ben Abenbaeitungen ftel^t, bie Stentfelb = £on§berger

tüadfeln!''

g^ri^ burd§fu^r'§. So tüenig er fid^ aud^ um feine ©efd^äfte befümmerte,

tüugte er bo(^, ha% ber größte Z^til feine§ S5ermögen§ in 6ternfelb = ßon^«

bergern angelegt tnar. — @r l^eftete bie Augen auf ben ^an^^exxn — ber pdfte

gleid^gültig hk A(^feln — ,,eine unbebeutenbe gluctuation", brummte er unb

fragte ftd^ ein fel^r grogeg 6tüc! Surbot öon bem bereite l^alb entblößten gifd§^

ffelett herunter, ha^ il^m ber SSebiente präfentirte.

50^it ber 6elbftübertt3inbung eineö burc^ unb burd§ tDol^ler^ogenen 5Jlenf(^en

fu^r ^ri| fort, ^öf(id§ mit feiner ^aä)haxm ju plaubetn, unb babei tonsten

ha^ iapanefifd^e 6petfefeiÄ)ice mit ben gefd^liffenen ^r^ftaUfd^alen unb S5lumen=

auffä^en öor feinen Augen einen fcl^r toilbcn Zeigen!

®cutfa^c IRunbfdOau. XI. 9. 22
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^aäj Xifd^e, noc() immer ein öerBinblid^eg Sätteln auf ben 2t:p:pen, ha5

^lonocU im 5luge, ha^ ^affeetägd^en in bet §anb, tüarf et einen ]§eimli(^en

Miä in eine S^ituncj , hu auf einem ^u^ribon aufgef(^lacjen lag. @§ fu^r

i^m lali üBet ben Ülüden . . . ba ftanb :plö|Ii(^ S5axon 6(^neIIet neben il^m.

„6ie i^aBen öoEftänbig Unxed^t, ft(^ gu Beuntul^igen/' .öexfii^exte ex; unb ^xi^

ladjte unb ^uc^te hk ^(^feln, al§ ^anble e§ fi(^ um eine Sapalie. — S)en nä(^=

ften 2^ag aBex fd^xieB ex bem SÖanquiex ein SSiEet, in bem ex i^^n Bat, hk

5lctien füx il^n ju t)ex!aufen. £)ex ^anquiex xiet^ i^m aB — bex 5D^oment fei

t)ex:pa§t unb boxläufig ni(^t§ gu tl^un, al§ ju töaxten, Be5au:ptete ex.

gxi^ fügte fid^. ^uxj baxauf xiet^ i^m SBaxon 6(^neE'ex eine öextüitfelte

^O'lanipulation an, hk ^u Begxeifen ^^xi| fic^ ni^i hk ^Jtü^e na'^m, tüel(^e aBex,

tüie bex SSanquiex mit aBfoIutex SSeftimmtl^eit t)oxau§fagte , einen ungel^euexen

©etüinn 5um ütefultate ^aBen mu^te.

@§ l^anbelte fic^ gana einfa(^ um ein l§aI§Bxec§exif(f)e§ ^öxfen:§a3axbf:|3iel.

gxi| tüax mit Mem ^ufxieben; tt)a§ Dexftanb benn ex babon? 6einc

finan^ieEen 35ex!^ältniffe fingen an, i^m immer unBequemex 5u tnexben. @x

tüollte xei(^ ttjexben.

(^txahe um biefe !^tii geigte e§ fi(^, ha^ ex ein paax gxoBe Ütei^nungen

jaulen foEte, um hk fi(^ feit hxtx Sal^xen 5^iemonb gemelbet :^atte. 6einc

Ö^elbt)exlegen^eiten tr>uxben :peinli(^. @x geballte feine§ 35atex§. ^ein @ott!

je^t !onnte i!^m bex alte §exx bo(^ ni^i me^x Böfe fein. 5lBex . . . l§m! ...

ft(| na(^ foId§' ial^xelangex ©ntfxembung mix ni(^t§, bix ni(^t§ in einex (i^elb=

öexlegenl^eit an ben alten .^exxn p toenben, töax x^m toibexiuäxtig.

„3^ein, nein, ha^ gel^t nid^t," exjäl^lte ex feinem toinjigen 35extxauten,

©iegi; „tr)ix tüexben exft feigen, oB un§ bex ®xo6pa:|)a fxeunblid§ geftnnt ift,

unb tnenn ex ft(^ gut ^eigt, nun, bann tnoEen tt)ix i^m Bei(^ten — tnenn

nid^t, . . . vogue la galere!"

^a§ fux(^tBaxe Unglüdf, tüeld^e§ i^m bxol^te, al^nte ex nid^t. £>ie ^Ixmutl^

tnax füx i1c)n tin (S^ef:^enft, t)on bem ex xeben gel^öxt, o!^ne baxan p glauBen —
ettüa§ füx i^n nid^t S5exftänblid§e§ , tok füx einen fexngefunben 5D^enfd^en bex

SLob. - —
S^nbeffen mu^te 6iegi'§ S5onne i^m fein :^üBfd^e§, neue§ ^atxofen!oftüm

antl^un, tüoxauf il^n ^xi^ ^u ^böle fül^xte, um t^n :pl^otogxa^3]^ixen ju

laffen.

£)ie ^ufnal^me gelang t)oxtxeffIid§. gxi^ l^atte eine näxxifd^e g^xeube mit

bem SSilbd§en unb jeigte e§ aEen feinen Sßefannten. ^ag bex ßJxogpa^pa biefem

@ngel§!ö^fd§en ju tüibexftel^en bexmöd^te, l^telt ex füx unmöglid§. @x fd^xieB

il^m benn fo xed§t au§ bem ^ex^en ]§exau§ einen langen SBxief, in U)eld^em ex

feiner großen 6el§nfud)t, hen fSakx tx)ieber p fe^en, 5lu§brudf gaB; bann lieg

er 6iegi, bem er hk §anb fül^rte — ber !(eine §elb ^atte erft Jür^Iid^ ange=

fangen, Dereinjelte !^, u, f ^tüifd^en brei ßinien p malen — auf hen ^üdten

ber $p:^otograp^ie fd§reiBen:

„ßieBer ©roß^apa!

.^aBe midf} ein tüenig lieB. 3d^ !üffe £)ir bie §änbe unb Bin 2)ein

üeiner @n!el 6iegi."
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3ß{e im gieBer, jcboc^ cf)er in frcnbiger, al§ in banqer ©rttjortunq ^axxtt

er ber 5lntit>ort cnt^ec^en. %m vierten Zai^e traf ein SSrief Uon ©(^neebnrg ein.

gri| er!annte hk ©(^rift fcine§ S3ater§, fein ^erj flopfte ^oä) anf — l^aftig

erBrad^ er ben Umf(^Iag. i)erfeI6e entl^ielt ni(^t§ al§ bie ^l^otoqra^l^ie 6ieqi'§.

£)f)ne ein SQßort l^injuäufügen , Ijatte fie ber alte §err äurürfqefanbt

!

^a BaHte gri^ äornig bie g^anft nnb ftam:^fte auf ben ^oben. 3)ann ^ob

er feinen üeinen 6o^n in feine 5lrme nnb fügte nnb Ijerjte if)n, aU Ijätte er

il^n tröften mögen oB be§ il^m anget^anen 6c§impfe§.

%n einen ^ann, ber ba§ im ©tanbe getüefen, fonnte er ftd) nnmöglid^

mit einer S5itte tüenben, motzte e§ aud^ fein eigener 3]ater fein.

5Da§ ttiar @nbe 6e|)temBcr getüefen. — ^nrae 3cit baranf !om ber Üiuin,

t)oIIftönbig , unerbittlich! 9li(^t bie bi^crete 5trmutf), bie un§ üerftol^len om
5(rme jupft nnb nn§ Icifc gumurmelt: „einf(f)rän!en . . . fparen!" — nein, bie

e(^te, Brutale 5IrmutI), bie nn§ plö^lirf) mit il)rer fd)mu^igcn .^anb Beim .^^ragen

:pac!t nnb un§ au§ bem tüarmen, tüeid^en ^Jieft nnferer leBenSlangen @etPol^n=

l^eiten l§crau§reigenb, auf bie !alte, ijbe Straße ]^inau§tüirft nnb nn» r)öf)nenb

3ufd^reit: „.jüngere, gauEcn,^er, frier' I"

£)ie DJliEion toar jerronnen! ^n bem %a^c, ha ber S3anquier Schneller

^ri^ ben ^nin anfünbigte, feilte er augleid) l^inju: „6ie finb natüiiid^ nid^t

ha^n Verpflichtet, ^l^re 2)iffcren3en jn ,^al)len, §err ßiraf — bie Situation liegt

t!§eiltt)cife in 3^ren .g)änben."

gri^ Bli(!te i^n nur grog an! — 2)a§ 5(crgftc aBcr tt)ar, ha^ fein 33ex=

mögen nid§t einmal bajn l)inrei(^te, aEe feine 3Serpflid)tungen 3U bedten!

3[e^t melbeten ft(^ plö^lid) eine ^enge fleiner ©läuBiger, Sattler, S(^nci=

ber, Sd^ufter, 5Lape3ierer, bereu gorberungen jn 3^aufcnben angetüad^fen tuaren.

fjri^ geriett) außer ft(^. ^ic fleinen ßeute burften nid)t burd^ i^n Verlieren.

(Sr löfte feinen ganjen .^an^ftaub auf, er fd^lug 5llle§ lo§, Von ben orienta=

lifd^en ^eppid)en in feinem ^Jumoir Bi§ ju Siegi'g fd^tuarjem Sammtfoftüm
nnb feinen Venetianifd^en Spi^enhagcn.

Söie er fid^ and^ Bemühte, ^lle§ !onnte er nid^t Berid^tigen. Einige ber

!leinen ©läuBiger tüurben gemein unb jubringlid^ ; bie meiften jebod^ brel^ten nur

BetrüBt, aBer mit unVeränbertem ^efpect il^re ^ü^en jtoifdien hen öänben unb

murmelten: „tvh !önnen ja tüarten, $err @raf; tütr Verlaffen un§ ganj auf

ben §errn ©rafen!"

Stumpf, BeinaT^' apatl)ifd§ leBte er feine 2^age l^in. ^aß bie SBol^nung

ring§ um il§n leer unb öbe tüurbe, mad^te i^m feinen ßinbrud. 5ll§ jeboc^ ber

2^ag fam, tno er fid^ Von feinen ^ferben trennen mußte — ein 5!Jlitglieb ber

SCßiener jeunesse dor6e ]§atte fie il^m für einen fel^r fd^önen ^rei§ aBgefauft —
ha

dr ging no(^ mit Siegi in ben Stall l^inunter unb fütterte hk fd^önen

SE^^iere mit 25rot unb 3uder unb ftreid^elte il^nen bie ^öpfe unb flopfte fie auf

ben §al§; nnb al§ er fid^ bann fortfd^lid^ unb fie nod§ fo freunblid^ fd^anen

unb tüie^ern l^örte, tVar il^m, al§ riffe man i^m ein Stüd ^erj au§ ber

«Stuft!

22*



340 Scutjd^e Oiunbfd^au.

%üe %üc^e frug ifju feine j^xan, tvann et fid§ an jeinen ^aUx tüenben

tüerbe — ex aUx antttjottete niä)t batauf. ^aä) bem ©c^im^f , ben ber TOe

feinem ßieBIincj angetl^an, !onnte il^n md)t§ ntel^r Betüegen, i^n an^nBetteln.

^i(^t§? . . .

.'
@i: badete e§ bamal§. „^ein 35ater mng Don meiner mißlichen

Sage gel^öxt ^aBen/' fagte er fi(^; „nnb töenn i^m ba ni(f)t t)on felBft ber

(5^eban!e !ommt mid^ gu unterftü^en — !ann ic^ nid^t§ t^un!" —
@r nal^m ft(^ t)or, eine Stelle an fnd&en — natürli(^ eine, tnie fie feinem

Flamen geBül^rte. SQßenn an^ ^ente in Defterreic^ nid^t mie ^u Seiten ßnb=

tt)ig'§ XIV. in granlreid^ jeber altabelige 5flame mel^r ober tüeniger anf ein ^ofamt

ober einen ©el^alt ^nf^rnd§ l^ot, fo gibt e§ bod^ Bei nn§ nod^ l^nnberterlei

6inecnren, bnrc^ bie einem inngen ^Ibeligen, toetd^er nid^t gegen feine ^afte ge=

fünbigt l^at, ein ftanbe§gemägeö ßeBen ermöglid^t toirb.

Seine fatale ^eiratl^ aber erfd^toerte hk 6itnation nad^ aEen 9lid§tnngen

]^in. Sein SeBenSl^origont Verengte unb öerbüfterte fid^ me]§r nnb mel^r.

SBon ber nüchternen Sä^igfeit, bie, mit ber SSergangen^eit abfd^Iiegenb,

!räftig hu 2^rümmer einer ^nfammengeBroc^enen ©jifteng an§ htm Sßege rdnmt,

nm fid§ mit feftem 35orfa^ ein nene§ SeBengglüd^ jn f^affen — t)on ber l^atte

er ni(^t§. @r l^atte nnr hk :paffit)e 5ln§baner be§ Stoläeg, ber hk il§m anf=

geBürbete Saft rnl§ig anf hk Sd^nltern nimmt ^ nnb Bi§ 3um 3iifcitnmenBred§en

tüeiter fd§le:^:pt, toeil er e§ gan^ einfa(^ t)erfd§mö]^t ^n üagen nnb ftd§ htm

5!JlitIeib :|3rei§ p geBen. —
5^ur ein ©efül^I leBte ftär!er in i:§m al§ ber ©tolj, nnb ha§ toax hk

SieBe gn feinen ^inbern.

@r für feinen ^l^eil toäre lieBer öerl^ungert , aU ba§ er hk ^itte, toeld^e

man il^m einmal aBgefd^Iagen, ein jtoeiteS ^al toieberl^olt l^ätte. 5lBer hk armen'

üeinen SBürmer barBen fe!^en, ha^ Brad)te er nid§t üBer§ ^er^.

@r Befnd^te ein :paar einftn§reid§e ^erfönlid^!eiten — ßente, bie p feiner

gamilie ftet§ in naiven SSe^iel^ungen geftanben l^atten. 5^a(^bem fid^ aBer einige

t)or ii^m ]§atten tjerlengnen laffen, anbere hk Erfüllung feiner SSitte mit einem

gejtonngenen Säckeln l^inan§gefd§oBen l^atten, fül^lte er ft(^ toie gelähmt, nnb

fügte fid^ Vorläufig in tranrig l^inBrütenber llnt!^ätig!eit. £)ie Situation mn§te

\xä) ia frül^er ober fpäter önbern — fo tröftete er fid§. ^nbeffen leBte er t)on

— Sd^nlben, unb !onnte e§ nid)t Begreifen, toie e§ !am, ha% bie :|3rofeffioneIIen

SGßnd^erer fo gro^e Sd^toierigfeiten mad^ten, i^m, hem mntl^mafelii^en ©rBen t)on

S(^neeBurg, lumpige :paar l^unbcrt (S^ulben p leil^en.

äBenn er üBer bie SSer^öItniffe feine§ S3ater§ genauer unterrid^tet getoefen

tüöre, fo ^ätte il§n ba§ toeniger öertounbert. 5lBer er tonnte feit ^al^ren gar

nidf)t§ mel^r t)on bem alten $errn. @ine feltfame Sd^eu l^ielt il^n batjor ^nxM,

mit fjremben öon bemfelBen ju reben, fein traurige^ S3erl^ältni§ gu il^m bet^

inbi§creten 5^engier feiner S5e!annten BlofeäufteEen. ^He ^age ertoartete er nod§

]^cim(i(^, o^^ne fid§ feine Hoffnung felBft ein^ugeftel^en, fein ä^ater muffe 5!JlitIeib

mit i^m em^finben, muffe ^löpd^ al§ l^ilfreid^e 35orfel§ung erfd^einen.

^Ber fein 33ater erfd^ien nid§t; unb fo !am e§ fdölieglid^ ba^u, ba§ er,

^x\^ ^al^in, mit feiner grau unb feinen ^inbern jtoei enge StüBd^en eine§
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bvittcn 6toc!tt)cr!» in her ficopolbftabt T6c,^ocj — 6tüb(^cn, bic tf)m feine

6(^tt)icc^crmnttci\ tuclt^c eine h\ü\c{C %xi garni cinc^crid^tct ()attc, Qbt)crmtetf)ete.

ßr)arIottc bcHot^tc fic^ ^toax Hon ^rül) biy ^lljcnbs über ben imöeranttnort-

litten Seid)tfinn if)rey ©ntten, füf)(te fid) jcbod) im ^an,^en t)ie( qliic!Iid)er , aU
m ber SGßiplinc^erftrage. !Den qon^en 5ßormittac| imeiut^efd^nütt im 91ad)tcorfett

l^entmluitqevn , bQ§ 5rü()ftüd für bie 3i"^^cr!^<^rrn bereiten f)elfen, ein tüenic^

flatf(^en, fofettiren, nnb 5(benb§ in einem ber fd)önen .^(eiber, bic fie l^eimlid)

nn§ il^rcm 2BoI)Iftanb I)crüber(^efd)mn(^(^e(t , jnm 9f{onad^er ober in eine onberc

^ierl^alte (^e^en, fid^ bort Oon einem Dn^cnb Stu^ern .^tüeiten nnb britten

Jlianqeö ,,3ran Gräfin" titnliren nnb bie ö^onr mad)en laffen — tüar eine

SBonne nad§ ber finnqtüeilc il^^-cr früheren ^jiftenj. 6ie qinq aüc ^(benb anS —
cv faf} inbcffen ,^n .^anfe bei ben .^tinbern nnb Hutzelte an aller()nnb nnnjnfjr*

|d)einlid}en ^IRöc^lid}!eiten ()ernm, bie feine ßage plö^lid^ öertünnbeln f)ättcn

muffen unb mad^te ^(öne, tüdä)e öon ©lürf^anfallcn an§(^nqen , bic nie

eintrafen! —
llnb plö^li(^ füljlte er oft eine f(cine tnarme «öanb in ber feinen nnb ()örtc

ein tücid)eö 6timmd)en, ha^ il)m ^nflüftcrtc: „'^ci);>a, er^äfil' mir ©thjag."

rX^lciäj, Sie(^i/' nnb and feinem iBrüten ^eran-s 6emüf)te er fid), ein

Infti(;eö ^JJlärlein jn erfinben — aber 6ieqi fd)üttelte ben .^iopf, bann fid^ an

bie ii^rnft be» 33atery fd^miet^enb nnb bad 'Jlermdjen nm feinen IgaU, bie 6d^läfe

^ärtlid^ an feine Söanqc c^efd)mieqt, flüfterte er: „©r.^äftt' mir tjon 6d§neebnrc^,

^apal" — '
'

Unb ber SOQinter ,^oc^ vorüber — ber SGßinter mit feinen Inneren 9löd^tcn,

feiner Hon .^^olilenbnnft Derqifteten Stnbenlnft nnb feinem .^nfammenframpfcnben

(^efül)l fümmerlic^er 5Been(^tt)eit. Ter f^rü^linq !am. Siet^i r)atte feine rotljen

•iBanc^en nnb fein ()citere§ I^aci^en oerloren. 9(lle 5lbenb in ber Xämmerftnnbc

fülirte il^n fein $8ater fpa^^ieren. 2)a§ .^inb ()üftelte.
—

'3In einem lanen '^(priltac^ n^ar'd, nnb bie 2öo(fen I)ini^en tief, ^ie nnb ha

U^ man eine 6d^tnalbe änc^fttid) in ber enqen öJaffe l^in nnb l^er flattern.

6iegi tüar früf)(in(^§mübe nnb fd^lcpptc ben Sd^ritt — plö^Iic^ jertte er ben

33ater mit fid) fort nnb jnbelte: .^apa! . . . ^ßapal . . . bort . . . ftel^ft 3)u'g

benn nid)t, ha^ ift ja nnfere ^iefal"

^ri^ blidte anf. @r l^ätte fein el^emaliqer .^aöallerift fein muffen, nm in

bem t)or einem ^iafer c^cfpannten SBrannen nid^t an^enblirftid^ ben „^anti(^en"

t)on feinem l^übfd^en ©efpann jn er!ennen.

„^iefa, na tüie c^e^t'S benn 2llte?" rief er frennblid^.

3)a§ ^fcrb bec^rügte \t]n fogteid^, fd^orrte nnb tüie'^erte.

60 fat)en fie fid) tüieber! ^ri^ ftopfte bem $Pferbe ben ^aU nnb fjob

6ie(ji empor, bamit er ha§ %^kx anf ben ttjeigen 6tern in feiner 6tirn !üffen

!önne tnie e^emalg.

3)ann gingen fie tneiter. O^ne ein 3Sort gn reben, ftreid^elte gri^ bem

meinen bo§ ©efid^t.

@r fül^Ite, h3ie bem .Knaben bic ^l^ränen über bic 3Banqen liefen. 5(rmer

Heiner Sßnrfd^, er tücintc ganj ftill nnb tjcrfto^ten, an§ 5lngft, ben Sl^ater 5U

!rän!en

!
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gri^ fd^nürte es ben |)nl§ 311. @r fül^tte fein ©öl^nt^en 3U einem S^ätx=

Man; dba ba§ ^nb !onntc ni(^t§ effen.

3n betfclben ^aä)t erhanüc Sie^i. £er 5ltät evüärte ha§ Ue6cl für eine

iCungenentäünbunc^. i)xd 9M(^te i*ö(^eltc ba§ ^inb unter ben quoItioUften

Sd^merjen in gxi^enS kirnten — bann cjing hk ©efol^T t)orbei. Diad^ btei

$Ißo(^en fonntc ha§ SBütfc^c^cn ha§ ^ett öcrioffen; bod^" tüat'g ie^t nod^ Blaffer,

nod§ fd^tüäd^cr aU jutior.

293ä]^renb ber Äranü^eit Sieqi'^ l^atte fid§ gri^ tion einem ehemaligen guten

$8e!onnten l^unbert Bulben geborgt. ^ur3e 3^it barnad§ Begegnet er bem S5e=

fannten auf ber Strafee. 5ll§ er nun auf i^n jugel^en tüoHte, ba mcrlte er,

tüie berfelBe il^m t)on SQßeitem au^ttjeid^enb ,
quer üBer bie 6tra§e auf ha^ an=

bere ^^rottoir ^inüBerfd^ritt.

£a ^adtte il^n ein rafenber S^xw, ein nid^t mel^r Bered§nenber Blinber 3orn.

2)iefer lum:|3ige .^unberter mußte ^urütferftattet ttjerben — um jeben $rei§. @r

t)er!aufte feinen äßinterüBerrodt imb feinen golbenen ^l^ronometer , ben er al§

fccf)3e]§niäl^riger ^naBe öon feinem 35ater ^um (S^efd^en! Befommen unb jum

5Inben!en für ©iegi aufgel^oBen l^atte . . .

@r jal^lte hk l^unbert ©ulben . . . tnie oft Bereute er'§! . . .

IX.

Unter ben ^Jliet^ern ber SCßitttre ©d^rutt, fo ^ieg ß^aiiottenS Butter,

Befanb fic^ aud^ eine quittengelBe grau t)on einigen öier^ig ^al^ren, bie ein

fd^maleg, ofenlofe§ Sod^ inne l^attc unb Sommer unb SBinter immer ba^felBe

Crlean§!leib Don grün angefd^immerter 6d^äBig!eit trug. 6ie l^ieß f^rau ^icf

unb tüar Bettlerin öon ^rofeffion.

$ßon irgenb einer armfeligen ßommiffion, bie er Beforgt, :§eim!el^renb, l)örte

5ri^ eine§ 2:age§ eine feiner 6d§tDägerinnen an ber %^nx feiner grau rufen:

^3:ie ^id tüartet." — „^ä) Bin fertig/' lautete hk 5lnttt)ort unb (S^arlotte trat

auf ben @ang, einen Sörief in ber §anb. gri^ f^^'öttg auf fte ju unb entriß

i^r ben Srief, bann brängte er ßl^arlotte in il§r 3^"^^^^ ^nxM unb fd^lug bie

Ifjür l^inter ftd^ 3U.

£a§ ©(^reiBen tüar an ben ©rjBxfd^of ton äBien abreffirt.

„2ßa§ enthält ber SSrief?" l^errfd^te er fie an, röd^elnb, hm ©d^aum auf

ben ßippcn unb faßte fte ^ugleid^ fo Brutal Bei ben §anbgelcn!en , ha^ fte mit

einem fd^arfen ©d^merjengfd^rei t)or il^m auf bie ^nie fan!.

©ie fd^tüieg tro^ig.

„(Sine SSettelei, nid^t tüa^r?"

3omtg ftieß er fie öon fid^. „©d^äm' ^id^!" rief er.

„Xio§ ift an 2)it!" entgegnete fte ^ö^nifd^, „ttjenn ^u nid^t arBeiten tuillft,

muß ic^ Betteln."

Jiijl . .
." i^m tüar'S, al§ ^aBe i^m 3emanb mit ber gauft t)or bie ©tirn

gcfc^lagcn; er mad^te ein paar ©d^ritte äurücf, taumelte, gxiff nad^ feinem ^ut

unb ging au8.
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6fte her 5(6enb l^ereinBrac^, ^atte er eine Stede gefunben — in bem SSüteau

einet %xamtoaX}=(^e]tU}d)a]i, — ^unbert öuCben monatlich I

£er ©ommet bxaä) ^etetn, fc^töüler a{§ getDö^nlic^. lieber cjan^ SOßien lag

e§ tüie ein f(^{etc^enbe§ gieSer. 2)ie SBdunte auf ber S^lingftrage räufelten nic^t

nte^r ttäumerifcf) leifc toie im f^rü^üng, faft toie ein f)eifere§ ©üfteln fCang'e

ie^t but(^ i^r üetfengtet 2au6. SBenn in ben öffentlichen öärten frü^ eine

^o]e erBIü^t toar, fo fa^ fte benfeCben ^6enb fc^on Braun unb t3erfc§runtpft au§,

aU ieljxe fte öon einem ^a^fenbatt ^urüc!; hk blaue 3^onau tüurbe braun tuie

ein (S.anai unb hie äßien erinnerte me^r a{§ je an ben ^anjanares.

£ie 2:^eater luaren leer, hk ZxamtoaVj^ überfüttt; tDa§ nur fonnte, ftrebtc

bem £'anbe ^u. £ie Fußgänger brücften fic^ auf ber SC^attenfeite ber 2^rottoir§

gegen bie ^anh- £er -öimmet toar eintönig blau, hk .5öuferfaf;aben mit

fd^reienb tüei§em 2id)i übergoffen, ha^ ben ^ugen tüe^e t^at.

£urc^ bie ^tmofp^äre 50g ft(^ ftumm unb tücfif(^ ha^ efte Sommergift

ber Stöbte — tüiberlic^e ^lusbünftungen, ein matter -öauc^ öon allgemeiner

SCßelf^eit unb gäulniß. ^ne furchtbare 2^Qp^u^=ßpibemie öer^eerte SGßien, —
man fonnte feinen längeren Öang machen, o^ne einer öon Sanitätemännern

getragenen ^anfenfifte ^u begegnen, au^ bereu i'uftloc^ eine braune .f)anb ober

gar ein oerjerrtes (Befi^t auf^ucfte.

Siegi lourbe täglich müber unb fc^tüäd)er, ^üftelte ein toenig, beflagte ]\ä)

aber über ni(^t§. 3fri^ confultirte feinen alten öau§ar^t ; biefcr öerorbnete gute

^oft unb Sanbluft, unb fprad§ fic^ im Uebrigen nic^t aus.

grife brang ^eftig in i^n, toollte barüber beruhigt toerben, ha^ nic^t§ @e=

fä^rli(^eg Vorliege — ber olte öerr blieb ftumm, unb urplö^lic^ burc^fc^auerte

gri^ jene» ÖJefüfjl burc^ ^arf unb SSein bringenber Äälte, ha^ un§ bei hex

^erü^rung einer Seiche ben ^t^em benimmt. 3it^ ex]ien ^ale fam i^m ber

©ebanfe, er fönne ha& ßinb Verlieren.

Xagegen f)ielt fic^ fein Stol^ nic^t. ^ugenblicflic^ fc^rieb er an feinen

Später, fe|te i^m feine eigene '^oit\ unb ben 3uftanb be§ .tobes auseinanber,

bat flehentlich, ben franfen Knaben nac^ Sc^neeburg hinaus bringen ^u bürfen.

2age unb äßoc^en Vergingen — er erhielt feine ^nttüortl

Stumpf lebte er toeiter, behielt nur gerabe genug med^anifc^e (^eifte§gegcn=

tüart übrig, um feine 51rbeit in bem (^omptoir orbentlic^ ^u leiften. (^ arbeitete

langfam unb mü^fam, aber man ^atte ^fäicffic^t für i^n.

Sßielleic^t lag ber 51u§toeg au» feinem ßlenb irgenbtoo fnapp neben i^m —
er fanb if)n nicl)t me^r.

3eben Georgen flang Sicgi'ö Stimmc^en fc^toäc^er, toenn er bem $ßater

beim 51bf(^ieb ^uflüfterte: „Äomm' balb!''

äßarum ^atte er bamal^ bie fjunbert (Bulben prücfge^apl 3eber £emü=
t^igung ^ätte er fic^ je^t mit greuben ausgefefet, um Siegi hie S5ec|uemlic^feit

öerfc^affen ju fönnen, bereu er nun einmal beburftel .Käufern muffen —
Inaufern muffen um eine Crange, um ein ©efrorenel, nac^ bem fic^ ein franfee

^nb fe^ntl ...

@5 famen ^comente, in benen er fic^ fnirfc^enb fagte, bafe er fic^ fein
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©etoiffcn mcl^r barau§ tnad§en Irürbe, ju Betteln unb p ftel^Ien für ©legi,

»er c§ ift nid^t ©(^uft, iüer tüiH! . .

.

(^n ober 3tt)e{ ^oi Bet^et^nete er einem äuföHtt^ noc^ in 25ßien öerBlieBenen

„grennb". @r machte ein |3aar Schritte ifim entc^ec^en ,. Bereitete ft(^ öor, t^^n

„onjuBetteln" — sitterte :|3lö|Ii(^ am ganzen ^ör:per . . . nein, er !onnte ni(^t,

Beim Beften Sßillen nid^t!

Unb tt)enn bann ber S5e!annte öorüBer tnar, fi^üttelte i^n ber 3orn, ber

^(erger üBer feine — fyeigl^eit!

£>o§ ^inb tonrbe f(^h3äd)er nnb fd)tnä(^er. ©inmal l^atte e§ f?ri| in ben

^Prater gefül^rt, nm e§ gu gerftrenen. 2)er f(grille ^lang ber ^ilitärmufi! —
bQ§ SBieberfel^en be§ SßacjengetümmelS — tDa§ ber Sommer baöon üBrig lieg —
an bem er fonft fo frenbig %^t{l genommen, brüdfte htm ^naBen ha§ üeine

^erj tüunb.

6ie fagen jnfammen anf einer S5on! unter ben berftauBten SSöumen. £)er

Meine fal§ mit großen, ftarren fingen bem SßagengetoirBel ^u, ber Später Blitzte

unüertoanbt auf ha^ mnh. „Unter^öltft £)u' £)i(^? (5^efäEt ^ir'§, Siegi?"

frug er, ftd§ ^ärtlic^ p xijm nieberBeugenb ; ha läd^elte ber Meine mül^fam unb

fagte: „3a, ^apaV
5la(f) einem 2ßeil(^en lel^nte er ba§ ^ö:^f(^en mübe gegen ben S5ater unb

lig^elte: ,^omm', nac6 6an§."

*

SSalb bermot^te er ha^ SSett ni(^t ^u t)erlaffen . . . gri^ l^örte ha^ SiBort

:

5lu§3el^rung ! .

.

@r tougte, ha% e§ ftd) nur nod§ um 2öo(^en ^anbeln !önne. ^and^mal
fagte er ft(^, e§ toäre Beffer für ba§ Mnb, ber 2^ob Tarne ft^neH. liefen ®c=

banfen aBer toe^^rte er öon )iä) oB. 5^ein! nein! 2ßenigften§ no(^ ein SBeild^en

bie !(eine Stimme l^ören, hk mageren ^IBangen ftreid^eln fönnen!

:Da§ rofige Mnbergefid^td^en toar fal^I ^ufammengefi^rum^jft ; ioie Bräunlii^e

6töc!(^en ragten hk 5lrme au§ ben 5lermeln be§ ^emb(^en§ 5^rau§ — ein täg=

Ixä) h\ä)kx unb fi^ärfer ge^eii^neteg 9^e^ t)on bunMBIauen 5Ieber(^en umjog hk
6(^Iäfen — ha^ 5^ä§(^en tourbe f:pi^ — üBer ber 6tirn Breitete ftd§ ein Bern=

fteinfarBener 6(^immer . . .

@§ !am hk Seit, ha gri^, toenn er frü^ in fein Bureau ging, fürchten

mußte, am ^Benb ha^ Mnb ni(j^t me!§r am ßeBen jn treffen. SBenn er Beim

^lat^'^aufefommen bie treppe l^inan ftieg, fd^nürte fid^ i^m ha^ .^er^ ^\i=

fammen . . . leife trat er in§ S^tnmer.

£)er üeine ^opf Betoegte ftd^ in ben Mffen: „^alfial" l)an^U ein I)eiferc§

©timmd^en , unb ha^ ^erj be§ 33ater§ jauc^jte auf ! . . .
—

3>n ben legten 2agcn be§ ^uguft§ !am'§ — in einer bumpfen, Ijäßlid^en,

fd^tüülen ^ad^t. — @r tüax allein mit hem Mnbe. .

(S^arlotte l)atte fid^ äurüctge^ogen
, fie lonnte nid^t ftcrBen fel)en. £>ie

Sd[)toülc tüar utua*träglid[). J^ritj ^atte bie Q^enftcr geöffnet, fie gingen auf

einen £id)ti)of l^inauö, in bem bie fiiift um nid^tS Beffer bar, al§ in bem

,^ron!en^immer. 2)ct föeriid^ ber 9kfeba unb iUofen, toeld^e ^xi^ mitgeBrad^t

l)attc, um bie fc^led[)te 2uft ein toenig ,vi tüüracn, fdfilidf) fidf) traurig burd§ ha^
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enge 6tüb(^en. @§ tüar, al§ mifd^te ftd§ bex 5Iobe§!am^)f bet SSIumen in ben

2obe§!ant^f be§ ^{nbe^. 2)ut(^ Riffen anfgeftü^t, lag 6iegt in feinem 35ett=

^^n. @r at^ntete fo xa\ä) nnb fut^^, ba§ man hk ^t^emjüge !aum jn

jäl^Ien öermod^te, — üBerftütät unb nnregelmägig , tüie ber ^ul§fc§tag cine§

gieBetnben, üangen fie bnri^ ha^ ©(j^tneigen. „^apa!" lispelte er t)on 3eit

3n Seit.

,,5^nn, mein ©ngel?" fid^ üBer i!^n TBengenb — „tüünfd^eft ^u @th)a§?"

„5^ein . . . nnt . . . tüann gelten tüir nad^ 6(^neel6nrg?"

„SSalb, mein Meinob . . . Bolb!" —
Da§ SSetüngtfein bey ^inbe§ öertüifd^te fic§ — e§ tüarf ftd) auf feinem

Sager l^ernm — bann aerrte e§ :plö^li(^ an bem ßeintnd^, jerrte baran mit

einer (Betüalt, hk man feinen abgejeljrten ^'dnhtn ni(^t zugetraut l^ätte. @§

fing an p pl^antafiren , lachte l^ell auf, fc^naljte mit ber 3unge, aU gelte e§,

bie ^Pferbe anzufeuern, bann mit bünnem, ^itternbem 6timmd^en fang e§ ein

alte§ frauäöftf^eg ^inbeiiicb, ha^ i^m feine ^onnc geletirt:

^11 etait im petit navire ..."

5Dem armen gri| erftarrte ha^ ^(ut in ben albern — er ftü^tc ben steinen

in feinen Firmen auf — f)ielt il)n feft an feiner S3ruft. S)er fül^Ie §au(^ be§

l^eranBred^enben 5Rorgen§ burd)fpielte bie ßuft — ba» ßid^t ber Unfd^Iittferje,

Bei ber gri^ tüac^te, ftadertc unl^eimlid^. ©rauc 6d§attcn l^ufd^ten burd^ ba§

3immer, tnie Öiefpenfter — t)on ferne l)örte man hm Icifen Sd^rei eine§

S5ogeI§.

Pö^Iid^ t)crlöfc^tc hk ^erje. j^xx)^ fd^ra! ^ufammcn, er Beugte ftd§ üBet

ha§ mnh — e§ toar tobt! ...

X.

Den ^^orgen barauf Be!am er einen ©elbBrief t)on feinem 25ater. i)et

SSrief entl^ielt eine ^aufenb = @uIbennotc ncBft ein :paar ^erjlid^en unb Beforgten

Söorten be§ alten trafen. 2)a§ lefete Sd^reiBen feinet ©o'^ne» l^atte il^n nur

auf ben complicirteften llmtDegen erreicht; er tnar foeBen t)on einer üieife nad^

^uftralien aurüdfge!e!^rt. @r l^atte t)on ben gerrütteten SSerl^ältniffen be§

6o^ne§ ^ic^t§ getnugt.

51I§ ^Inttüort fd^rieB xijm gri^ nur bie ^orte:

„Da§ ^nb ift tobt!"

@§ tüar ben ^kd^mittag nad^ bem ^egräBnig unb iyri| allein ju §aufe.

ß:^arIotte fül^rte hk ^inber ein tüenig f|3a5ieren — ha l^örte er brausen fd^arf

!lingetn. @r ftanb auf, öffnete hk %^nx. @in t)ornel§m au§fel§enber, tüeiß^

l^aariger §err frug il^n: ,,3ft ber @raf ^Jlaljin . .
."

,,S5ater!" ftotterte g^ri^.

£)er 5llte machte einen ©t^ritt t)orti)ärt§, l^eftete bie 5tugen auf ha^ Bi§ gur

Un!enntlid§!eit t)er:^ärmte @efi^t, ftredtte hk ^rme au§ imb ri§ ben ©o^n an

feine SSruft. ^Her ©roll, alle gegenfeitige S3itter!eit tüar tcrgeffen ! . .

.
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S)Qnn fagen ftc tnitfamtnen in bem :^ä6li(^en buTn:pficjen Siwi^ei-*/ in betn

6iegi geftoxben tvax, unb gti^ fd^üttetc fein £)ex5 au§.

6ie fa^en niäji felftr nol^' neBen einanber, nut getabe nal^' genug, utn em=^

anber bte tiefe STl^eilnal^Tne öon ben @eft(^tern l^eruntet lefen ju !önnen unb um
einanber ju l^ören, o^ne laut xeben ju muffen; unb inmitten feine§ ttoftlofen

3ammer§ berurfat^te e§ g^n| botf) eine ungel^euere Q^reube, toiebex mit ^emanbem

3u tjetfe^ren, ber lijU öerftanb unb feine tüunbe 6eele in innige§ ^itleib tauchen

ju bütfen!

Qx exjäl^Itc bem 35atet 5llle§, feine @l§e, feinen Sei(^tftnn — fein @tenb.

@r mer!te Balb, ba§ ber alte §etx ß]^axlotte für f(^Ie(^ter gehalten, al§ fte h)ar,

unb 6iegi in fjolge beffen ni(^t at§ feinen @n!el l^atte aner!ennen tüoHen.

S)a§ tüar nun Vorbei! @r ließ fid^ alle SSilber be§ Meinen geigen, er inter=

efftrte fi(^ für jebe @ett)ol^n^eit be§ Mnbe§, forfi^te gri^ unermüblid§ au§, —
faft fd§ien'§, al§ it)o](Ie er l^ierburt^ einen 5ll)eil be§ ©dimergeS, ber ben 6o5n
Bebrütte, an ft(^ ^iel^en, um i!^n gri^ aBgune^men.

^a ]§örte man brausen Schritte; ^l^arlotte trat mit ben Mnbevn l^erein.

fjxi^ erf(^ra! ein hjenig.

„^apa, ba ift meine grau!"

5tber ber alte §ern: ging il^r entgegen, al§ 06 fie eine fyürftin gettjefen tnäre,

nannte fte feine Zoä^kx unb üißte fie auf hk 6tirn. ^ie Mnber tüollte er

gar ni^i au§ ben ^rmen laffen.

2)en näd^ften borgen Befud^te i!§n fyri| no(^ mit bem Meinen im §6tel

^unf(^, — na^ einem ungemein l^er^Iid^en 5lBf(^ieb trennten fte ft(^.

,M^ öerftel^t ftc§ t)on felBft, ba§ ^u foBalb al§ möglich mit deiner ^amilie

nac^ Sc^neeBurg ^iel^ft/' ^atte ber alte §err no(^ 3um ©(^Iu§ Befümmert gefagt

;

,,^u Brauc^ft hk .g)eimat5, mein armer S5urf(^!"

SCßie fic^ gri| freute — in bitten aW feine§ 3ammei-§ auf hk §eimat]^

freute

!

Sie toaren fd^on im ^acfen Begriffen, im 5lufBre(^en, ha !am ein SSrief

öon Sd^neeBurg:

„ßieBer 5ri|!

80 fi^tüer mir'g tüirb, bie§ t)on ^ir p Verlangen — £)u mußt £)eine

6teIIe in 255ien Vorläufig Behalten. @^' ftd& meine ©efd^äftc geüört ^aBen,

fann ic^ leiber 5^i(^t§ für ^iä) tl^un, mein armer lieBer ^xi^. 5htr ^ebulb, e§

toirb ftd^ ja 5lIIe§ Balb geBen . . . 2C."

%U hk OJefd^äfte ftd§ gcflärt Ratten, ha fteUte ftd^'§ ^erau§, ha^ ber alte^err

ein SSettler tüar. 3ln 'toftfpicligen 33erfuc^cn, (Selb ju öcrbienen, l^atte er anfänglid^

fein Sßermögen jerfplittert unb bann — möchte man'g glauBcn — t)on ber allgemeinen

Bnä)i, leicht öJcIb ju öcrbienen, bie ^Jlillioncn aufju'^eBen, bie auf ber 6tra§e lagen,

anqcfterft, ^atte ber alte ßaüalier ftd^ in ein foloffaleö 5lctienunternel^men in

auftralifc^en ©olbminen t)ertt)idfelt. £)er Sonte Sa^riani, ben* er in ^\^i !ennen

gelernt, ^attc i^m bie öinträglid)!eit be§ Unternel^menS flar gemad^t. — !Dcr

9iamc (Sapriani ollein Bürgte ja an unb für fid^ für ein guteö ®efd)äft. ^Jlan
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ftcHte bcn alten ßaüalier an hk ©:|){|e bc§ S^ertüaltnngSratl^S , man Brandete

feinen 5^anten, um bem publicum 35erttauen etnjuflögen, unb nnBegtenäte§ 33er=

trauen flößte er bem publicum au(^ ein, ber alte eble 9^ame, ben feit fünfunb=

fec^jig ^aijxtn ein burd) unb bnxä) el^renttjertlöcr ^ann getragen. 3m erftcn

Qa^r 3al^Ite hu (^efeUfc^aft ungel^eure 2)it)ibenben — au§ i^rem 5lctiencapital.

3m atneiten na^m hk 6ad§e eine Böfe 5Jliene an. — ^er ^onte jog fi(^ Iang=

fam äurüd, bie £)inge ftanben ni(^t fo, tt)ic er anfängli(^ gebälgt — man :^atte

tl^n falfc^ Berichtet. . . . @r riet^ bem trafen, ber na^ $ari§ ge!ommen tüar, um

ft(5 mit iijm ^n Bef^rec^en, feine 5lctien tüegaugeben, langfam ol^nc ^luffel^en ^n

erregen. !Dat3on aber tüoHte ber (Sraf ni(^t§ ^ören. @r l^atte ft(^ bem ^uB(i=

cum t)er^flid§tet, er l^atte burd^ feine SBertrauen§fcIig!cit .^unberte t)on ^enfd^en

um xijx Öelb gebracht — öielen fiatte er felBft ^ligerebct, ^aik gctt)äf)nt, ifinen

bamit einen £)ienft äu ertoeifen. @§ itjaren arme Seute barunter, unbemittelte

SSertüanbte, ja alte :^iener, el^emalige fiel^rer feiner ^inber, bie il^rc ganzen ^r*

f:parniffe in ha^ unglürfli(^c Unternehmen fiineingcftccft l^atten, auf fein äBort

^in. — @r gerieti^ au§er ft(^, taufte Uon ben ^^Ictien jurüc!, fo t)icl er fonnte,

reifte felBft nad^ 5luftralicn, um firf) pcrfönlic^ ton bem Staube ber £)inge ju

üBer^eugen. @r, ber fein gan^eg ßeben lang, feit er ber 6d§ule cnttüad^fen ttjar,

!^ö(i)ften§ eine 3Qßl)iftre(^nung jnfammeugefteEt — red^nete unb flügelte nun mit

bem 5lufgebot aller feiner 5äl)ig!eiten an ben @rtrag§mögli(^!eiten be§ llnter=

ne^men§ l^crum.

6o fd^limm al§ e§ tion @uro^a au§ gcfc^ienen, ftanben bie 6ad)en rii(^t, —
Bei einer energifd^en Leitung !onnte fid) ba§ (JJanjc I)cBen; e§ l^anbclte fid^ tior=

läufig nur um bie @rtüeiterung be§ urfprünglic^en 5lctienca^ital§. 5lBer ha§

35ertrauen ber Aktionäre tnar erfc^üttert; umfonft Bemühte fid^ ber Öraf, nad^

ßuro^a 5urüdtge!el^rt, um bie ^efc^affung neuer goub§ ; umfonft tüenbctc er fid§

an ben ß^onte ^a^riani, fteUte il^m öor, ha^ er, al§ bie urfprünglid^e 3^rieB=

feber ber gan3en 6peculation, öer^flidjtet fei ju l^elfcn. 2)er ßonte Bel^auptete,

mad§tlo§ p fein.

i)ic 5lctien fielen tiefer, immer tiefer — fielen mit fc^toinbelnber Sd^nelligleit.

@ine§ 2:age§ erl^ielt gri^ bie 5^ad§rid§t: „2ßir muffen 6d^neeBurg t)er=

laufen!" —
gri^ tüar'§, al§ l^aBe man i^m mit einem §ammer auf ha^ tnunbe öerj

gefd^lagen. Seine elegifd§e Se^nfud^t nad^ ber $eimat!^ t3ertt3anbelte ft(^ in einen

Brennenben S)urft, in ein bringenbe§ SSegcl^ren, ha§ itju öer^el^rte. @r ^atte

geimtnel^ tüie ein S5üuer, ja — tüie ein SlotnaÜ

©in Stäbter, ber Binnen ^e^n 3a]^ren oft brei« ober me^rmal hk Stßol^nung

tüec^felt, in Q^olge beffen nirgenb§ tiefe äöur^el gefc^lagen ]§at, ber !ann ftd§ t)on

bem §eimtt)e^ leinen begriff mad§en , ha^ einen ^enfd^en ju ergreifen Vermag

na^ ber Schotte, auf ber er geBoren unb fein ganjer Stamm öor \^m feit

Generationen gro§ gett)ad§fen, Bi§ er ttjie eine ^fCanje an biefe fpecieEe 5ltmof^l§äre,

biefe f:peciel[e @rbe getüö^nt, nad^ jal^relanger 5lBtt)efen]§eit , tüo er aud§ inbeffen

geleBt l^aBen mag, nac§ langen ^a^^ren boc^ tüieber „nad^ §aufe" gurüdtftreBt. —
@r ^atte ftc^ mit Siegi pgleid^ Bei ber UeBerfiebelung au§ ber 2ßiplinger=

ftrage einen §uften gel^olt, ber kleine töar ben golgen biefer @r!ältung erlegen.
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^rife lebte noc^, oBer feine O^cfimbfjeit tüat zerrüttet. Seine (Stimme toax er=

lofc^cn, faft QÜe Zao^c gegen 5lBenb überliefen t!^n falte ^iebetfd^anet. ^ie 9M(^tc

fanb et tro^ feiner großen ^übig!eit auf feinem Sager feine ^ui)t.

6tunbenlang fd^Ieppte er fi(^ onf unb nieber in bem ärmli(i)en 6tüb(^en,

in treld^em ha^ leere S5ett(^cn 6iegi'§ ftanb — er l^ottc e§ bnrd§au§ ni(^t tüeg=

räumen laffen hjollen — nnb babei backte er an 6(^neeburg! —
3}er!anfen . . . ! Sd^neeburg öerfaufen . . . ! lieber biefen Jammer öerga^

er momentan ben St^mer^ um fein tobtet ^inb. 3n farbigen SBilbern- ^ogen

bic öcimat^§erinnerungen burd^ feine 6eele faft mit ber £)eutli(^!eit Don ^aUiu

cinationen. @r fal^ bie 5!)^orgenfonne auf bem feuchten ^oo§ glänzen, ha^ bie

6trof)bäd^er be§ £)orf§ übergrünte, — er fa^ hu großen fd^Ieimigen ^fü^en t)or

ben ^ütten imb ein unge]^eure§ 6d^h3ein, ba§ fic^ tüol^Iig barin tüät^te, eine

6d§ar ^üljner fd^arrte auf einem ^iftl^aufen, unb ein .Raufen frierenber 6(^ul=

finber fauerte öor ber Sd^miebe unter bem ^euj.

@r falö ben 2eid^ inmitten be§ i)örflein§; ^oä) angefd§tt)olIen fi:p:perten bie

üeinen braunen STÖcHen im berbrieglid^ nergeinben öerbfttüinb unb eine einzige

fiagere Ulme tüarf il^r in bie Sänge ge^errteg 6)3iegelbilb quer barüber l^in. ^r

faf) bie tüeid^e fd^toarje @rbe am ^Teii^ufer mit ben ^bbrücfen un3äl§tiger @änfe=

füge burd^furd^t. ßr fal^ bk ©änfe felbft ^ifd^enb unb hk glügel fd^Iagenb,

mätirenb ha^ Sid^t auf ber raupen rofafarbenen $aut i'^rer gerupften f8'auä:jt

fpielte. — Strol^bäd^er, 6d)ti)eine unb (SJänfe l^atten i^n getüig niemals befonber»

intereffirt, gang unbetüu§t l^atten ftc^ biefe ßinbrüdfe feiner 6eele eingeprägt —
fie gehörten jum ©anjen.

6r fa^ lange, burd^fid^tig tüeige 9lebelfe^en über frifd^ geadferte gelber

gleiten, in büfteren Sögen, tt)ie bie i^lagettjeiber be§ üerftorbenen 6ommer»,

flatterten bie .^räl^en hmä) ben braunen ^erbft, — eine blonbe ^lii) ftanb

ätüifd^en gtüei frummftämmigen 5lpfelbäumen am Straßenraub unb blidfte neu=

gierig au^ fd^tüarjen, blaulafirten ^ugen t)or ftd§ j^in.

25^irr bur(^ einanber tüed^felten bie 25ilber. @r fte'^t ben $iar! mit feinen

h)citen fmaragbgrünen SCßiefen, au§ benen uralte SSäume in großen, fd§tt)er=

fälligen Gruppen emporragen. @r !ennt bie 6timme iebe§ einzelnen 23aume§;

ber 5Il)orn rafd^elt anber§ al§ bie ülotpud^e bort, er tneiß genau, tüeld^er ^aum
im öerbft orangegelb tüirb, unb treld^er nur gelb mit fd^tt)ar,^en 2;upfen, unb

tDäd)cx bunfelrot^. — 3e^t betoegen fie alle il^rc fc^tneren Häupter unb

fingen, ha^ e§ h)ie ein granbiofer 6l}oral burd^ bie ftiEe ^erbftluft Hingt —
langfam löfen einzelne Blätter mit grauen ^l^auperleu tüic mit fcinftem ©(^melj

bereift, fid^ ab, unb fin!en fcl)aubernb in ba§ @raö. —
Hub ber 2Birtlifd^aft§garten , ba^ ^4^arabie§ ber .^inber, mit feinen uralten

^Hpritofenbäumen, bereu (?:rüd)te immer ghjifd^en bie altmobifd^en 8albet)rabattcn

fallen! Cl)! h3a§ für 55rüd)tc ha^ finb, groß unb gelb unb faftig, tüie ^^lpfel=

finen mit einer raul)en Oiinbe auf ben ^adfen! — ^
5)ann ladete er leife über irgeub ($tn)a§, ha^ fid) nor gtnaugig ;3i"^'^)^'i'" 3^^=

getragen, ^r crtüad)te am feinen 33ifiouen, ful)r fid^ über jbie 8tirn. äBo tuar

et? 3n einem fd^lcd)ten ^Jiietl^.^immer neben bem leeren 33ettd)en feinet

ticrftorbenen .Uinbeöl
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^übe legte er fi(^ nieber. £)a§ Se|te, toa§ er t)or bem ©infc^lumtnern

hmüiä) faö , ttjar ein groger rotl^er (5anb|3la^ t)or bem 6(^neeBurger 6d)log,

mit f(^malen ^eleifen burd^furi^t. £)te ©eleife Btibeten einen 5lc^ter — ben

erften 5l(^ter, ben er al§ fünfäel^niälöriger S^nrfrf) mit feine§ S5ater§ SSiererjug

cum aplausu in ben 6anb ge^eic^net — ber feine, nic^t für alle 5!Jlenf(^en fa6=

Bare @eru(^ ber ^rbBeerBIätter glitt noc§ an i^m öorüBer — bann öertöifd^te

ft(^ ^lCe§! ^itleibig legte il^m ber Schlaf hk §anb auf ^erj unb 6tirn. —
©in :paar 6tunben fd^lief er, tt)ie hk 2:obten fd^lafen, unb mit bem näc^ften

5[Rorgen Begannen feine Qualen öon 9^euem.

SSarfu^, tüie ein Bettler, l^ätte er nat^ 6d§nee6urg jurüdtüanbern mögen,

nur um fic§ auf biefe lieBe @rbe l^intnerfen au !önnen unb ben SSoben feiner

^eimat:^ 3u !üffen.

Sauge bauerten hk ^ran§actionen ; hk .Käufer !nauferten, tüie ha§ gen)ö]^n=

liä) gefd^iel^t, lx)enn fie fi(^ einem zerrütteten 3]ermögen gegenüber fe^^en. 6d§on

ftanb äu fürchten, ha% hk gerrf^aft e^ecutirt tüerbe. 3)a im grül^ial^r !am

ßa^riani unb Bot für ©(^neeBurg einen ^rei§, ber jum toenigften genügte, um
hk S5er:pflic^tungen be§ alten §errn üoEftänbig gu betfen. ^er 5lntoalt brang

in ben trafen, biefe Gelegenheit nid^t ju öerfäumen — bcnnot^ äögerte 6ieg=

frieb 5!Jlal5in. 3)rei 2^age irrte er tnie ein SBal^nfinniger in ©(^ueeBurg um=

l^er — bann fing er an nac^augeBcn, mit SSebingungen ; aBer aEe SSebingungen

fielen t)or ber Energie be§ ß^onte — Wal^in'^ ^o:pf öertoirrte fidö. ©r gaB in öielen

fünften nai^, in toelc^en er niäji ]^ätte nad§gcBen muffen; klaffen Don tnertft=

öoEen 3^aritäten, bie er ft(^ ^ätte OorBe^alten !önnen, gaB er mit in ben ^auf.

@r t)ergag an 5lEe§, unb tüie ein 5Jlenf(^ fi^liefelid^ au§ einer ?^euer§Brunft

trium:|3]§irenb einen alten 9tegenfd§irm unb ein ^inberf^ieljeug rettet, fo rettete

er ton feinem S5ermi3gen — au§er ber ^Familiengruft , tt)el(^e er öon 5lnfang

lier aufgenommen — ni(^t§, aU . . . ben au§gefto^ften 6d)immel, ber in ber

§atte geftanben l^atte, unb ben irgenb ein 5!Jlalain, Bei ber SSefreiung öon äßien

burc§ 6oBie§!t), geritten.

S)en 5Jlorgen naä) Unteraeid^nung be§ 3}er!auf§contracte§ fanb man ben

ehemaligen S5eft|er ton 6(^neeBurg tobt in feinem S5ett — ein ^er^ft^lag ]§atte

i^n t3on feinen dualen Befreit. —

gri^ erfahr an einem 2:age ben 35er!auf öon (Sc^neeBurg unb ben ^ob
feine§ S5ater§ — er toar geBroc^en!

(5;a:priani ;^atte eine ©d^tt)ä^e unb ha§ toar bie, Verarmte 5lbelige in feinen

ßomptoirg au Bef(^äftigen. «Sie arBeiteten f(^le(^t, er ttugte e§; benno(^ t)er=

toenbete er fie mit Befonberer SSorlieBe. @r Beaa^lte fie au§geaei(^net unb Be^an=

bclte fie graufam.

(5ine§ 2;age§ lieg er ^ri^ hk 6teEe feine§ ^rit)atfecretär§ anBieten. 3um
(grftaunen, ja autn @ntfe|en aEer feiner ehemaligen greunbe na^m gri^ hk
Stelle an, —

%n einem füllen ^aiaBenb aog er mit grau unb ^inbern in ba§ !leine

(Sarten^du^c^en ein, ba§ am ^anbe be§ $ar!e§ neBen bem Gemüfegarten ftanb

;
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unb mit ©e^mera t)crmif(^te 2öonnefd§auer but(^riefelten il^n, tüä^xenb er alle,

ade SÖßege bc§ lieben alten 5kfte§ bnr(jölief, ha^ nun einem ^nberen gehörte. —
ör mußte feine ^inber hjaxnen, nid^t auf ha^ @ra§ 3U treten, ni(^t§ aT63u=

reißen — auf feinem eigenen (i^runb unb ^obcn, ja auf feinem ©runb unb

S3oben ; benn, ha^ biefer SSoben enbgültig aufgel^ört l^atte. «fein" 3u fein, tüurbe

il^m nid^t !Iar.

gür i^n blieb ß^apriani immer nur ein jeitiüeiliger nfur:pator. 6elbft je^t

no(^ glaubte er an bie ßontrereöolution ;
— tüoburd^ biefe eigentlich l^ätte be=

tücrfftcUigt tüerben foEen, ha^ freiließ l^ätte er ni(^t ju fagen getnußt!

^Uland^mal !am er ;)lö|li(^ auf bie alte ^D^iüer, feine el^ema'lige ^inberfrau,

her er ein €hha^ getnäl^rte, gu unb fagte: „@ie, Miller, erinnert 6ie fid^ nod^

tüie ha^ tnar? . . . unb ha^"^ . . ."unb tt)enn fte ertniberte: „^a, |)err ^raf!"

bann löd^elte er, matt.

2)a§ geuer, hk gan^e ^tn^etuofität feiner 5latur tüar berglül^t.

S5i§tüeilen bef(^lid§ il^n ha§ ©efü^^l, ha^ er eigentlich öer^flid^tet fei, @ttüa§

5u tl^un, um feinem 6öl§n(^en ha^ S5erlorne ^uiM ju ertt)erben. —
^n (S;onte da^riani l^otte freiließ feine Saufba!^n begonnen mit einem

6ilbergulben in ber 2af(^e — aber ba^ tüax ettr)a§ ^nbere§. 5!Jlit biefem auf

ber 6(^neibe be§ @efe|e§ l^erumbalancirenben f^inanjüinftler in bie 6(^ran!en

3U treten, toar nid^t hk 6a(^e ^Jri^ ^Dlalgin'S. —
60 fu]§r er benn fort mit fd^toermüti^iger 9leftgnation t)on alten Sitten gu

träumen unb nad§ inunberbaren @d§idtfal§fügungen au§3ufpö]§en , hk nie ein=

trafen.

3[nbeffen — !aufte er ^romeffen unb legte aEe 5lbenb biefelbe Patience,

burd^ toeldie er immer tüieber biefelbe grage an ha^ ©d^idffal rid^tete: „€b
Sd^neeburg toieber an ben Meinen juriidtfaEen tt)erbe?" —

(g^ortfe^ung folgt.)
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S3on

$rof. C!5u|tatJ Coljn»

I.

^utc§ bie ©titnnte eine§ gxogen 6taQt§manne§ ift neulid^ Sel^auptet tüorben

:

bte ^olttt! fei ntd§t, tote bie ^tofeffoten meinen, eine 3[ßiffenf(^aft, fonbern eine

^nnft. 3d§ glaube, bie Männer, bexen amtlid)er SÖeruf e§ ift, :poIitif(^e 2Biffen=

fd^aft 5u lehren, bürfen bem ^ftid^tmöfeigen äBunfc^e, il^re ©inftenj p rei^tfertigen,

butd§ hk einfädle @egenBentex!ung genügen : bie ^oliti! in ber §anb be§ ^erüleg

fei atterbing§ eine ^unft; in ber §anb be§ 5lriftoteIe§ eine 2Qßiffenf(^aft.

@§ liegt l^ier gunäi^ft — ni(^t au^fd^lieglii^, tüie tüix feigen toevben — eine

^le§rbeutig!eit be§ 3Borte§ t)or, üBet ttjeld^e man fid^ terftänbigen muß, el^e

man tüeiter ge^t. £)a§ SGßoxt, fo lange e§ flüffig ift im lebenbigen ©:pra(^=

^ebxaud^e feinet claffifd^en ^eimatl^, bient atten ben !^tt)tdzn, hk ,,^olitifc^e§",

b. ^. ©taatli(^e§ beaeid^nen tDoEen — fei ha^ nun ein beulen ober ein Sl^un,

ein 5L]^eilne!ömen ober ein ßen!en; ber jetoeilige 3ufa^ be§ ergänjenben 2ßorte§

^iBt bem pffigen Sinne für jeben gaE SSeftimmtl^eit. 5lnber§ toirb e§ mit

htm 5lugenBlid^e, too biefe§ SeBen erlifc^t unb Oon bem 6taat§toefen ber ©ried^en

für hk 9^ad§toelt nid^t§ übrig bleibt al§ einzelne Oerftümmelte üiefte ber politi=

fd^en ßiteratur. ^e^t entftel^t um ba§ bürftig gerettete 3Gßer! be§ 5lriftotele§

ein öieH^unbertjä^riger 5lnbau be§ nad^folgenben @ef(^led^te§ unb unter biefem

^inbrude erfd^eint hk „^olitif' al§ hk äBiffenfd^aft t)om Staate. Sel^rftül^le

ber ^oliti! toerben gegrünbet, au§ toeld^en fid^ gelegentlid§, toie in i^nxiä) feit

bem 5lnfange be§ ad^tje^nten ^a^rl^unbert^, ein „:poiitifd§e§ ^nftitut" enttoid^elt.

S5i§ bann hk neue ßnttoid^lung ber 3Gßiffenfd§aft 3U einer ©Spaltung unb 5Jlannig=

faltig!eit be§ 3[ßortfinne§ treibt, burd§ toeld^e hk „^olitif aufl^ört, ha^ öanje

ber 6taat§toiffenfd£)aft im Sinne ber ^riftotelifd^en ^oliti! ju bejeii^nen, unb

fid§ auf einzelne S^l^eile biefe§ ©an^en ^urüdtjiel^t, o^^ne inbeffen an «Stelle be§

altererbten $IBo:§nfi^e§ gu einem redeten 9tul^e^la|e gelangen 3U !önnen.

^) ^ad^ einem beim eintritt be§ Se'^rftu'^t? für ©taotBtoiffcnfd^aften an ber Uniöerfität

©öttingen gel^altenen SSortrage.
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Xod) toäl^tenb biefe neuere @nttütcf(ung öor fi(^ ge^t, ift e§ ha^ öffentlid^e

£e6en be§ 3citaltct§, tüel(^e§ bie öebanfen be§ antuen 6taat§ in bte äßtr!Ii(^=

!eit ber öegentüatt l^ineinäufü^rcn fu(^t, tüeld§e§ bamit bie „^oliti!" ju einer

praftifd)en ^tufgoBe ber SSolBgefammtl^eit gu mad^en ftxeBt; unb in bem (S^rabe,

al§ biefeg gelingt, ergreift auc^ ber 6:|3ra(^geBtau(^ ha§ antue 355ort tüieber, um
i^m ben Stempel biefe§ pra!tifd§en S5eftreBen§ auf3ubrüc!en. ^m ßatein ber

^enaiffance, fo bei SSobin, ift t)on hem „politicus", al§ bem pra!tif(^en 6taat§=

manne, hk 9lebe; hk europäifd^en S3öl!er gelüöl^nen fi(j§, tjon ^oliti! unb

^politüer befto allgemeiner in biefem 6inne ^u teben, je mel^r ba§ pra!tif(^e

StaatSleBen in ben 5!yiittelpun!t il^rer ^ntereffen tritt: juerft hk ©nglänber,

bann hk gran^ofen, hk £)eutf(^en unb hk übrigen.

äBie nun in biefer pra!tif(^en SSebeutung tüieberum biejenigen ßin^elnl^eiten

hervortreten, tüeld^e ber politifirenben ^el^rsal^l eminent pxa!tifc§ ober intereffant

erft^einen, toie 3. 35. öortoiegenb an S^erfaffunggpoliti! ober an au§toärtige $poIi=

ti! ober an ^axteipoliti! gebac^t tüirb, toenn man ettoa öon politifc^en Üteformen

im ©egenfa^ p focialen üteformen rebet, ober toenn hk Sc^toei^ i!^r 5Departe=

ment be§ 5lu§U)ärtigen al§ politif(^e§ Departement be^eid^net u. bgl. m. — ba§

auö^ufüT^ren l^at l^ier füt un§ feine SSebeutung. £'ie ^l^atfat^e, auf toelc^e e§

anfommt, ift biefe: ha% hk %xi be§ neueren 6taat§Ieben§ bagu gefül^rt ^at, ba§

2Bort ^oliti! mit unt)erfennbarex 35oxtiebe füx hk ^xaji§ be§ 6taat§Ieben§

in Sßefd^lag 3U nehmen, unb baß hk 5lbfic§t beutlid^ ift, toeld^e man ]^egt, tDenn

man an hk 6pi^e eine§ 5luffa^e§ bie beiben SSoxte fteEt, bie htm unfrigen ben

Flamen geben.

n.

„^oHti! unb ©taat§toiffenfd§aft'' neben einanbex — fte fpxed§en !tax unb

!ux3 ha^ ^xoblem au§, n)el(^e§ un§ befd§äftigen foH: bie ^xage nad^ htm S5ex=

l^ättnig be§ 8taat§leben§ 3U bem £)en!en übex ben @taat. 6ie xufen un§

mit biefem ^xoblem iene fxembe ^leußexung auxütf , hk toix im Eingang anfül^xten

unb buxc§ hie ^D^el^xbeutigfeit be§ ,5ßoxte§ „^Politi!" nux öoxiäufig toibexlegten

;

ha fte na(^ il^xem innexften 3^ec^ß ben ^feil be§ 5lngxiff§ tiefex einbringen lieg,

ha fte bie Wo^liäjhii einex SGßiffenfd^aft t)on ftaatlid^en £)ingen beftxeiten

tüonte. 3>m ^ngefii^te biefex gxage fd^toinbet bex SBoxtftxeit übex bie S5ebeu=

tungen be§ 2öoxte§ ^oliti! in ^iäji^ gufammen: je^t ift e§ übexl^aupt nid^t

me^x ba§ oielbeutige 2Boxt, ttield()e§ man an feinex Stelle ftel^en laffen obex

buxd^ tin beutfd^eg un^tüeibeutigeg Söoxt exfe|en mag — e§ ift bie fod)Iid§c

iJxage: gibt e§ tint 6taat§tt)iff enfd^aft?

3)ie exfte SBaffe bex SSext^eibigung, na(^ toeld^ex toix gxeifen, ift bie fd^ein=

bax ftäxffte, abex aud^ bie 3erbred^Iid^fte. SCßenn t)on einer mit amtlid^er 5lutoxität

befteibeten Stelle ben ^xofeffoxen bex -fje^bel^anbfd^ul^ jugetooxfen tüixb, bex ben

amtlich eingefe^ten Sel^xcxn bex ©taatStoiffenfd^aft ha^ 33oxi§anbenfein eben biefex

3[ßiffcnfd^aft abftxeitet, fo mögen fie bie amtlid^e %^ai]aä)t 3ux ^btoel^x entgegen=

galten, ha^ fie biefe ^ßiffenfd^aft 3U lel^xen bexufen ftnb, ba§ e» eine fold^e

3[ßiffenfc^aft alfo aud^ tüoljl geben muß. 3;cbod§ tüic alle§ pofitioe "iRtä^i niemals

bie (e^tc ^nttüoxt auf eine tüiffenfd^aftlid^c, b. 1^. ben ßJxunb fud^enbe gxage bieten



^Potiti! unb ©taat§»ifjenfcE)aft. 353

!ann, fo an^ f)ier. 3rgenb eine t)on ^tntgtüeöen Beftel^enbe ^l^atfai^e tann

nic^t bte le^te ©ntfi^eibimc^ entl^olten für hu Qtoei^et tneld^e e6en ha^ SSefte^enbe

auf feinen ÖJtunb äur Ütebe fteEen tüoEen; nic§t itgenb eine amtlid^e ^lutorität,

fonbern aEein ber Befferc @runb !ann entfd)eiben, unb tüix ^oBen juäufe^^en, 06

lüir biefen 3U finben Vermögen.

2ßit ^i6en leibet um fo mefir 5lnla§ baju, aU e§ ft(^ int ©rufte nid^t um
eine öerein^elte 5Ieu§erung ^anbelt. ^enn biefe, oB auc^ bon ^ol^er amtlicher

Stelle fommenb, ^ot bod§ im iniffenfc^aftlit^en 6inne nur (geringe 5Iutorität:

ein groger (5^eigent)irtuo§ mag üBer bie ^^^ft! bc§ 6(^atte§ reben, aber er ift

feine Qnftanj bafür. D'lein, jene ^leufeerung ift ein einaelner ^aE unter üielen

^Taufenben t)on g^öEen, ha gleii^e 5lnftd§ten fid^ l^ören laffen; fte ift ber 5lu^bruc!

einer lluäufrieben^eit, Ungebulb, (^eringfd^ö^ung in tüeiten Greifen be§ ^ublicum§,

auf tt)el(^en ju anttüorten ^fli(^t, beffen ©runb 3u befeitigen eine tDÜrbige ^uf=

gaBe ift.

III.

§ören tüir bie ^enge jener Unaufriebenen, fo tritt unö Oor ^Eem bie SBa]^r=

ne^mung entgegen, ha% e§ \iä} in crfter Sinic nii^t um ha^ einzelne @eBiet ber

3Biffenf(^aft ^anbclt, nit^t um bieJßortnürfc gegen biefe» alinn, fonbern um ^e=

f(^tt3erben ober 6:pottrufe, bie gegen aEe Sßiffcnfc^aft über^au:pt gerichtet finb.

^a§ ift nun einmal bie ^rt ber 5D^enfc^en. 6ei e§ einem inneren !^nc{e

folgenb, toelc^er ^ur 33ere!^rung ber l^öd^ften ^eftreBungen beö benfenben @eifte§

antreibt, fei e§ ber l^er!ömmli(^cn Sitte getreu, tx)eld§e in einem ß^ultnröolfe öon

lange :^cr ad^tunggeBietenbe ^nftitutionen gefd^offen ^at, bie fold^e 35ere]^rung

]^eif(^en — rufen fie l^eutc mit lärmenber S3egeifterung ben Z^akn ber 20ßiffen=^

fd^aft il^r §ofiannat) ju, um fie morgen mit (Seringfd^ä|ung 3U ftrafen bafür,

ha% eben biefe äßiffenfd^aft ftd§ unfähig gezeigt, üBerf^annten ^Inforberungen ^u

genügen, ^an l^at feit ben 6(^ulia!^ren l^unbert Wal jene§ 2Bort Seffing'g

tüieberl^olt Don bem SSefi^e ber Sßal^rlieit unb bem ©treBen nad§ 2Qßal^r]§eit : man
ift glcic^tüo^I ie nad^ Saune leii^t Bei ber §anb, tüenn e§ paffenb f(^eint, bie

£eiftungen ber Sßiffenfd^aft nad^ bem ^age ber unerf(^ütterlid§en Söal^rl^eiten gu

meffen, hk fte äujEiage geförbert. ^an fd§eint Befliffen unb ift e§ anä) tool^I in

hm Befferen 6tunben, ben felBftänbigen SBert-^ ber ^Jorfd^ung anjuerfennen

:

bemtoc^ BleiBt man biefer 5lBftd§t gar Inenig getreu, tnenn man aBBalb bie

grage nad^ bem ]^anbgreiflid§en 5^u|en an eBen biefe gorfc^ung rid)tet unb auf

eine nid^t gerabe jarte SBeife aEe§ ba^jenige 5)en!en burd§ feine llnt)ott!ommen=

f)eit 5U Befd^ämen fud§t, h)eld)e§ ftd§ nid()t unmittelBar nü|lid^ 5ur ^erfteEung

ettna eine§ neuen garBftoffe§ ober eine§ neuen 35er!e]§i-§mittel§ erliefen l§at.

£)ie ^Ulenfd^en tüiffen nid^t, tt)a§ fte t^un.

3[ßa§ ift benn hk SBiffenfi^aft? 3ft fte tin frembeg Söefen, treld^em bie

OJle^^r^aW Sii^^^t^u^fi^n 3^ machen l^ätte tnegen ber eigenartigen Gräfte, üBer

bie ba§feIBe geBietet? 6inb \^x gä^igfeiten gegeBen, Vermöge bereu fte bie @rünbe

aUc^ 6ein§ auf^ubedfen unb greuäenlofe äßo^ltl^aten 3U f:|3enben im ©taube ttjäre,

gä^igCeiten ton anberer 5Irt al§ bieienigen, tneld^e man aU gemeine^ @ut aEer

^enfd^en !ennt? 3ft hk f)zuk ge^jriefene unb morgen gefd)oItcne ^l^eorie auf
3:eutf$e mmbfc^au. XT, 9. 23
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anberem ^oben gctüad^fen aU hk ,,^rajt§'\ tütläjt in i^ren Befferen ^ugen=

bltc!en fi(^ auf fie al§ auf listen ftär!ften (Sxunb Bexuft, um bann tüteber !ec!

if)tcr 3U flotten?

^tt nt(^ten. @§ cjtbt nur ein £)en!en, e§ c^i^t nur eine Sogü; e§ ift ein

unb biefelBe ^raft, tneli^e ben fingen auf ben ©runb ge^t, fei ha^ im 6innc

be§ unmittelbaren 5Jlu|en§, alfo im £)ienfte be§ aHtäglidficn 5L^un§, fei e§ mit

jener Entfernung tion ber :pra!tif(^en S5ertt)ert^ung, tüelc^e fic^ einfteEt ha, tüo

ha^ 5^a(^ben!en über ben @runb ber i)inge eine felSftänbige ^lufgaBe tüirb.

3:^eorie unb ^raji§, 2Biffenf(^aft unb SeBen, fie finb nic^t anber§ t)on einanber

gefc^ieben, al§ ber jur ©elBftänbigleit er^^oBene SSeruf beg Mnftlerg, tneli^er ba§

6d§öne barftellt, t)on bem ben ®efe|en be§ (^ef(^matf§ unentrinnbar unter=

tüorfenen ^anbtner!, ha^ gleii^fam emBrt)onif(^ unb uuBctüugt bie ^unft in fi(^

fc^liegt. 3e ,]§ö^er ha^ |)anbtöer! fteigt , um fo mc^r tüirb c§ biefen ^eim be§

Sd^önen , entfalten : aBer üorl^anben ift ba§ Moment be§ ©efd^macteg immer unb

unter allen Umftänben. E§ ift eBenfo mit bem ^^un unb bem £)cn!en, mit

bem ^ra!tif(^en SeBen unb ber 2öiffenfd§aft. 3n aEem menfd)Ii(^en §anbeln ift

ein t^eoretif^e§ Moment, fot^eit e§ meufc^Iii^, fotüeit e§ ticrnünftig ift; unb je

t)ei*nünftiger ha^ §anbeln ift, befto ftär!er ift ha^ t:^eoretif(i§e ^loment; benn um

fo tiefer ift man ber 6a(^e auf ben (Srunb gegangen.

5lBIe^nen !ann man biefe |^oIgeri(^tig!eit nur bann, tnenn man hk ^e=

geifterung für ben ^latur^uftanb ^u ber ßonfeguen^ ülouffeau'g treiBt unb ha§

5)en!en fi^tec^tl^in al§ Entartung anfielt; tt)ie benn ^f^ouffeau in ber %^ai ein=

mal fagt (Discours sur Fin^galitö) : j'ose presque assurer que l'^tat de reflexion

est un etat contre nature et que Thomme qui mödite est un animal d6prav6.

^Ber eBen mit biefer ^IBlel^nung giBt iiouffeau bie ftär!fte Unterftü^ung

für ba§ tt)a§ tüir fagen ttDoHen; Beleuchtet er hk unflaren 25orfteEungen ber=

jenigen Seute, U)el(^e fo gern Bereit finb, im (SJegenfa^e ^u 3^1^eorie unb 3Qßiffen=

fdjaft ben fogenannten gefunben ^Jlenf(^ent?erftanb au rül^men, ber — aBgefel^en

Don bemjenigen, tt3a§ fid) t)on felBft öerfte^t — ni(^t§ fo fel^r fein eigen p nennen

fc^eint, al§ ben 5!Jlangel getüiffer SSefi^ftüde, tüeld^e eigentlich nid^t feilten foHten.

^enn, tük biefer gefunbe ^cenfd§ent)erftanb , fo lange S5ernunft S5ernunft unb

beulen £)en!en ift, ettt)a§ t)orau§ l^aBen foHte öor ber tniffenfd^aftlicfien Erlennt=

nife, ha^ ift ni(^t m Begreifen.

2Gßa§ ift bie ^Ißiffenfc^aft anber§ al§ ba§ Siel be§ S5emü5en§ , bem S;rieBe

naäj Er!enntni6 bie :^öd)ftmögli(^e SSefriebigung ju getüäl^ren, ba§ gorfc^en nad^

bem ö^runbe ber £)inge ju ber erreid^Baren 2^iefe Vorbringen ju laffen — alfo

Bei aller Unfertigfeit ba§ jetüeilen mögliche ^a§ ber äßal^rl^eit, tüeli^eg bem

menf(^li(^en ©eifte jugänglii^ ift? 3Benn e§ bem Öefe^e ber 5lrBeit»t]^eilung

entfpric^t, ha^ aUmäl^lid^ ein felBftänbiger ^eruf fic^ enttx)ic!elt , tuelc^em biefe

^2(rBeit be§ 2)en!en§ ^ufäEt : fo ttjäre e§ bod) eine UeBertreiBung, in biefer Beruf^3«

mäßigen ^rBeit§tl)eilung ha^ entf(^eibenbe .^ennjeic^en für jenen fCüffigcn S5e=

griff äu fud^cn, tücld^en tüir al§ ,3iffenfd)aft" l^infteHen. ^Jlur foüiel ttierben

toir Behaupten bürfen, ba§ jene§ ®efe^ ber ^rBeitStl^eilimg ber 5lu§brudf einer

mäd^tigcn 5lotl)tt)enbig!eit ift, tt)cil c§ fid^ einmal nid^t änbern lägt, ha^ berjenige

t»on anberer ^rBcit auf bem ttjeiten S^lbc menfd^li(^er 2^l)ätig!eit möglic^ft ent=
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laftct fein ttiu^, tüetd^cr ftatt in bk breite ft(^ jn Verlieren in bic 5liefc bcr

2)inge einbringen ttjiH. §iei: finb bie 6(^ran!en in ber 6ac^e felbft gegeben:

ber ßinjelne, bet Ungetüö^nlic^eg öermag, !ann fie üBertüinben; benn anbete

©c^ronfen, al§ biefe natüiiid^en, [teilen ni(^t im SSege. ^ntmer tücrben tvix für

ba§, tt)a§ äBiffenfdiaft fein foE, in 5lnfprnd§ nel^men, ha^ — im öegenfa^e ^u

bem nngefd^ulten £)en!en unb htm immer Jt)ieber t)on öorne 5lnfangen be§ natitr-

liefen S5erftanbey — jebe 2^]§eilnal^me an ber 5lr6eit ber SGßiffenfc^aft fi(^ au§=

tt)eife bnrc^ bie ^Jä^igfeit, bie Beften Bi§^er erreichten ^etl^oben ber @r!cnntni§

anautücnben unb bie ©efammtl^eit be§ Bi§ljer erfannten 6toffe§ ju betüöltigen.

SBer biefe gorberungen erfüllt, !ann mit ©elaffenl^eit jnfd^anen, tüenn ber natür=

lidöe 35erftanb be§ ,,^ra!ti!er§" ber 3:l§eorie ha^ 6(^anfpiel barbietet, tric er

originelle ©ntbetfnngen mad^t burd^ eben jene 6inne§tänf(^ungen , ge!^If(^Iüffe,

Einfälle, treidle bie l^erangereifte 2^^eoric in ber !^c\i i^rer ^inber!ran!]^citcn

übertDunben ^at. %nä} tüirb bie 2^f)eorie mit ÜJec^t fagen bürfen, ha^ auf bem

2[öege biefer originericn @ntbec!ungen niemals eine ftctigc, fortarbeitcnbc, ^Jlafd^c

an ^afc^e fügenbc 3ßiffenf(^aft iüadjfen !ann, ha^ t)iclme]^r biefe§ jm^tlofc

5^atnrleben be§ 35erftanbe§ ba^ gerabe ©egentl^eil ber fortfd)reitenben ß'nltnr ift,

hk, i^rem SSefen nad^, im §anbeln unb im Renten ba^ einmal Erarbeitete ju

betna^ren unb ju öermel^ren trad^tet.

IV.

5lllerbing§ ift bie gemeinfamc gute 6ad^e bcr SBiffenfd^aft nid^t bie einzige

5lufgabe ber SSertl^eibigung für un§. @§ finb bod^ nod^ bcfonberc Q^ragen hc=

f^eiligt M ber ^ln3ti)eifclung ber ©taat^tüiffenfc^aft unb if)rer ein3elncn Gebiete.

^a§ ©anje ber äßiffcnfd^aft gerfällt in eine üieil^e t)on gäd^crn, toeld^c i^ren

@toff au§ ber .^anb ber ^Ratur empfangen , U)ie er t)om @infacf)ften jum S^i=

fammcngcfc^ten unb jum 3>ertt)idteltften auffteigt. ^}latl)cmatit ^^t)ft!, 6;^emie,

$^i)ftologie, ^^fijdtjologie, (Stl^i! — fie geigen eine auffteigenbe Drbnung, tneld^e

ba^ 5lbbilb ber fortfd^reitenben S5crtnid^lung be§ 6toffe§ ift. £)iejenigen t)on

i^nen, tnelc^e bk großen elementaren @rfd§einungen aEe» 6ein§ bel^anbeln, fie

ergrünben jene 2[Ba:^rl^eiten , tüeld^e — ^t^ax bk ©runblagen aEer fonftigen @r=

!enntni^ — bo^ tüeit abliegen Don ben engeren greifen , bk fid^ um bk 5ln=

gelegenl^eiten be§ menfc^lid^en, fittlid^en, l^iftorifc^en ßeben§ fd^lingen. Um ebenfo

t)iel al§ iT^r 6toff einfacher, elementarer ift, um ebenfo biel entfernter finb fie

öon b^n eigentlid§ menfd^lid^en 35orgängen, tüelc^e ba§ l^iftorifd^e, fociale, politifd^e

6ein bilben, unb bereu tniffenfc^aftlid^er üteij baburd^ nid^t öerminbert toirb,

ba% bk 6d§toierig!eit i^rer @x!enntni6 um ebenfo öiel größer al§ ber 5toff t)er=

tüicfelter ift. 2Ber mit bcn ^nfprüi^en mat!^ematif(^er ©etoi^eit an bk 5ln=

gelegen!^eiten ber ©taat§toiffenfd§aft l^erantritt, ber t)er!ennt bie unbeugfame

9^ot^ti3eubig!eit, bie in ber 5^atur be§ 6toffe§ liegt ; tüer au§ einem 6tanbpun!te,

ber biefer @inft(^t nid^t jugänglii^ ift, mit unangemeffenem §o(^mut^ bie ^ül^fal

ber Staat^toiffeufd^aft Derurtl^eilt , bet Verlangt t)on ber 3[ßiffenfc§aft, tt)a§ i^^r

Stoff Dertoeigert. 2Benn fold^e SSeurt^eiler bo^ nur bead^ten tooEten, ba^ ber

5lbel be§ 6toffe§ mit feiner 6d^U)ierig!eit in unauflö§lid§em Qufammen^^ange

fte^t; ba§ bie Unfid^erl^eit ber @r!enntni§ l^ier um gerabe fo Diel größer ift, al§

23*
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ber @egenftanb unjcrcm ^er^cn naiver liegt, bag bic ^ronc ber Sc^öpfunc^ aiic^

ha§ bornenüottfte OBject ber gorfi^img ift.

^an möchte foId§e Ungered^tigfeit el^er jenen Seuten ter^eil^en, tnelc^e, gar

!e{ner äßiffenfc^aft na^e ftel^enb, i^x M^äji ^nm fonteränen ^ilettantifiren ba=

bur(^ Betüeifen ttJoEen, bag nad^ il^rer 35etftc^ernng hk fragliche äßiffenfd)aft noä)

!einen 5tnfptu(^ auf ben 5Ranten einer 25^iffenjd§aft l^abe, fo lange e§ il^r nid^t

gelungen fei, Sel^rfä^e öon abfoluter @etüi§§eit anfjufteHen. ^an möchte bicfer,

l^eut^ntage nid^t gerabe mangeinben (klaffe non ßeuten el^er folc^e ^rt be§ Urt!^eilen§

nac^fel^en; benn eben tüeil fie n)iffenfc§aftlid)e 5lrbeit in irgenb einem gad^e nid^t

!ennen gelernt !^aben, fo tüiffen fie e§ nid^t, fo l^aben fie e§ nid§t innerlid^ er=

leBt, tüie t)er!e]§rt fold§ ein ^D^a^ftab ift. Minbere 5lad^fic^t öerbient e§, tnenn

bie SSertreter tjerfd^iebener g^ad)tt)iffenf(i)aften au§ eben Jener ^ierar(^if(^en

(S^lieberung be§ 6toffe§, öerntöge beren fie unten, bem Elementaren am näd^ften,

fte^en, ben tolafe p einer geringf(^ä^igen ^riti! berjenigen gorft^nngen nel^men,

toeld^e an bem fpröberen unb ]§b^eren Stoffe fii^ abmül^en.

@§ ift namentlid^ bie 9^aturtüiffenfc^aft mit il^ren unleugbar großen @r=

gebniffen , toeld^e in neuerer ^tii i]§re 5lnl^änger nid^t nur 5U einem gelegentlid§

übertriebenen ©elbftbehjufetfein herleitet l^at, fonbern aud^ jur 5lnma§ung eine§

^i(^teramt§ über ^et^oben unb |?ortf(^ritte ber ^iftorifd^en 2Biffenfd§aften,

tt)el(^e§ hk angebeutete S5erfd§ieben!^eit be§ Dbject§ überfal). ^el^r nod6 oI§ in

S)eutfd§Ianb , ift bcrartige§ in Englanb unb 5ran!reid§ gefd^elften, um bann t)er=

möge :po:pulärer ^arfteHungen in hk S^eite ber beutfdjen ^ilbung einzubringen.

Sßäre 6d§abenfreube am ^la^e, fo !önnte man für bie SBeläftigimg burd^ fold^e

3umuti§ungen fid§ einigermaßen entfd^äbigt füllten biird^ bie anbere, aber gleid^=

artige ^eobai^tung, ha% nämlid^ eben jener $]§t)fiolog, tneli^er un§ fein DJlenfd§en=

red^t auf bobenIofe§ kannegießern burd^ ben ^Jtangel einer naturtt)iffenf(^aftlid^en

@taat§tt)iffenfd§aft beitieift, burd^ ben ^Jlatl^cmatüer oerl^öl^nt tüirb, toeil bie

:^l§^fiologif(^e 2Bei§]§eit ber matl^ematifd^en ©etüipeit entbel^re ; ha^ ber ßl^emüer,

tüeld^er geltenb mad^t, unfere Sßiffenfi^aft fei !eine SGßiffenfd^aft, fo lange fie nid^t

eine ß^emie be§ gefeUigen ^enfd^en getüorben, t3on bem $]^t)ft!er jurüdfgetoicfen

tüirb, toeil bie SSal^rl^eiten ber ßfiemie fitf) t)on ber Strenge ber :p^^fi!alif(i)en

(^efe|e entfernen.

Offenbar aber !^anbelt e§ fid^ ^ier nid^t um jene üeinen @m^3ftnbungen ber

Sd^abenfreube unb ber ^enugtl^uung. S)iefe ^eobad^tungen finb Iebigli(^ ha^n

beftimmt, ein toaxnenbeS ^ilb ber SSerirrungen gu geben, toeld^e au§ einer grunb=

fä|Iid§en 35er!ennung be§ SBefeng ber äBiffenfd^aft im Einjelnen entfpringen.

5Dop))eIt unerfreulid^, hjenn äl^nlid^e ßrfd^einungen fid§ im engeren 5lad^bar=

t)erbanbe ber t)iftorifd§en Sßiffenf(^aften tüieber finben, ha e§ benn ni(^t gerabe

äu ben Seltenl^eiten gel^ört, ha^ ber ^r(^äoIog, ber im 9lebel bunüer Fragmente
ber 33ergangenl^eit feinen 2Beg fud§t, mit ber Unfi(^er]§eit ber politifd^en gor=

fd^ungen l^abert, ober tüo^l gar ber ^ubliciftifd^e §iftori!er, tüeld^er fo öielen ^n»
laß äu befd^eibenen Urt^eilen über hk Unetf(!)ütterlid^!eit tDiffenfd^aftlid^er @r=

gebniffe :^ätte, bie 9lationalö!onomie t)on fern !^er abfan^elt, ha% fie in ii^ren

crften ©runblagcn unfidjer fei.

^Eerbingg tüirb man mit gutem ©etoiffen bie S5ertreter anberer gäd^er erft
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bann ]nx ''-Sf]ä)c\hcni)c\{ crmaf)non biivfiMi, tuenn innevl)alb bcv lii^nicn ^adjc^

bic crforbciiid)c 33efd}cibcnf)oit tuadct, tücnn fjicr nid^t im eichenen l^aqcv ein in«

terncr Streit tobt über ben i^oi'inc^ ber t3er)d)iebenen Wett)oben, in tt^eld^em

man ft(^ an()cifd)iq mac^t, mit biefem ober jenem nenen ^J}litte( ]\i einer bi'M)er

nngcfannten Sid^crl^eit, ja ^n einer enbf^iUtii^'n C^ctüi6t)eit ber 5^orfd)nnq jn qe*

langen. Diefelbe 3]er!er)rtl)eit ber 3»n^»tf)nn(^en, tüeld)e bic Arbeit ber SBiffen»

fd^aft Don '^{n^en bebrof)t, tüirb öon ^nnen f)er yim '•JJia^ftab ert)oben bei biefem

Streite. 3n biefem ]\ä} c^e(^enfciti(^ überbietenben öifer üerpflid^tet man fid) \\i

einem Siele, beffen ä^erfolqnnc^ nid^t^ a(^ f(äii(id)e^ Scheitern einträtet — vitreo

(latunis noiiiina ])onto. %u^ ber '9)fatt)emati! ift baö Stic^tüort ftrenqer ^]}ktliobc

in bie ^itnrtoiffenfc^aft , anö ber (enteren miebernm in bie f)iftorifd)en 3äd)er

fiiniiberqefdjleppt tüorben, bi3 nun enblic^ innert)alb ber einzelnen e5fäc^er ber

Staat^iüiffenfc^aft bie enti^ec^enc^efetiteften ^JJletf)oben für fid^ ba»3 ^|U-äbicat ber

„ejacten" J^orfdjunc] in '.Hnfprud) ne()men. IBcnn fie bod^ bet^reifen moHten, ha^

c^ an6cr()a(b ber ^atf)ematif c^ax feine ejracte SBa^r^eit c^ibt, ober für alle

5^orfd^inu^ ein ein^ic^e^S Webot , njeld^e« für ba^ fittlid^e l'eben fli(t h)ie für bic

^iffcnfd)aft : „e-? finb uirtovlei (^oboii iinb ein Weift".

^Jiein, fold^e Ueberfjebnnt^ t>on p4 tDcifcn nnb bemiod^ ein floreS ^etüngtfein

tjon ber '39ebentnni^ ber SBiffenfc^aft bct)a(tcn — baronf fommt e5 an.

^Bir lenfen bamit in bie cni^ere 'Jlnfi^abe nnfere'3 Iftemaö ein. ^oliti! nnb

6taatytr»iffenid)aft I iiBao fann bic Staat-stüiffcnfc^aft für fid) in ^Infprud^ nefjmen

neben ber ^^olitif^ 2Bad fann fie 3nr (Meltunc^ bringen i^r cjeqenübcr? SBelc^en

iöernf I)at, nm ben Wei^Mifatj bentlid)er ,^n be.^eic^ncn, baS 2)enfen über ba^

Staatvieben i^ci^enübcr bcni hanbediben (Eingreifen in ben Wanq be§ Staat§=

lebend ?

Xnrd) biefe Sragcftellnng fällt uon Dornf)crcin ein Öegenftanb am ber ör-

intcrung, tr>e(d)cr iiie(mef)r in bie iöetrad)tnng be§ allgemeinen iöernf^ ber Söiffen*

fd)aft gc()5rt qU in bie ''Hnfgabe, mit ber tüir und t)ier befc^äftigen. ^Jiämlid^

bie ä.^ert()cibigung berjenigen ^^ofition, tücld^e überhaupt nid^t nad^ ber Söejiel^ung

be» Ten!eny auf bie ^^rari? be-? bebend fragt nnb hm unabr)ängigen ^eruf be5

^en!eny nur um feiner felbft tüillen beliauptet. Tiefet bleibe beifeite. 3Bir finb

hä heutigem ^lnla6 bringenb genug in ^Infpruc^ genommen burc^ bie ßöfung ber

3tt)cifel, h}eld)c bie obige J^rageftellung anregt.

ßiner ber feinften politifd^en Xenler, %Uid^ be 2ocqnet)ille, meint — ha,

tüo er ben (Hinflug ber politifd)en Literatur be§ ad^t^e^nten ^^^rl^nnbcrt» auf

ba§ fran,^öfifd^c 3}ol! t3or ber großen ^eüolution ju begrünbcu fud^t — : tüenn

hk Q^ran^ofen bamald uod^, tnie einftmald, an ber ^anbe»t»crtoaltung ^^eil genommen

f)ätteu, fo tüürben fie fid^ burd^ bie 3been ber jeitgenöffifd^en 8(^riftftcüer grau!*

reid^§, bic bcm tüirflid^cu Staate ebeufo ferne ftanben tüie bie ^3kffe be§ 3}olfed,

uid^t ^abcn begeiftcrn laffen; fie lüürben eine getüiffe ,^enntni§ ber ©efd^afte be-

r)alteu l^aben, tüeld^e fie gegen bie „reine ^Ijeorie" betüal^rt f)ätte.

T)av, tüa» f)ier ^ocqueuille fagen tüill, ift fo einleud^teub , ha^ über ben

3nl)alt feiner 3Bortc !aum geftritten tüerben tvirb. 5lnberö fte^^t e§ mit ber
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5{u§bntc!§n3ctfc. 3ft e§ tüirüic^ tüol^x, baß bie „^enntnig ber ©efd^öfte" ein

j^eilfatne» 6d§u|mittel (^egcn aUc „reine S^^eorie" ift? Unb l^aben jene jal^Iteii^en

Stimmen, ttjeld^e ni(^t gerabe ben feinften £>en!etn ange'^öten, nid^t ein c^nte^

Üicd^t, fic^ auf foI(^e SOßorte gu Betnfen, tüenn fie eBenfo reben? Hnb tüetben

ni(^t t)olIenb§ biejenigen p folc^ei: ü^ebetüeife ben ftät!ften S^itel falben, tt)el(^e

bux(^ langiä^xige Sl^eilnal^me an ben ®efd)äften ben <BM^ auf beten ^enntnife

cmmgen l^aBen?

^ennod^, glauBe iä}, läßt \\ä) eine 33ermittlung tjotfd^lagen, Bei tüeld^ev

Beibe Parteien geBül^xenb aBgefunben tnetben unb in Q^xieben mit einanbex leBen

!önnen. ^ä) tüäl^Ie gux (Sxläutexung ein S5eif:|3iel au§ einex onbexen ^a(^tDiffen=

fd^aft. ^ie gxoßen g^oxtfc^xitte , tt)el(^e bie ^atl^ologie tüöl^xenb bex legten

i)}lenfd§enaltex gemacht l^at, ^pflegen nt(^t Beftxitten 5u tüexben: bex :pxa!tif(^e

©xfolg biefex §oxtf(^xitte , bex ft(% in bex Teilung bex ^xanfl^eiten Beh)ä!^xt, ift

minbeften§ in einex großen 3^^^ ^on ^^öEen ein Beftxittenex. 6(^on bie £)iagnofe

be§ Seiben» ift in ^al^lxeidien ^äUen faft eBenfo unfid^ex tüie t)ox l^imbext ^a^xen.

5lBex e§ läßt fid^ ein @xunb finben, tüeld^ex biefe§, txo| bex xücfl^altlofen 5ln=

cx!ennung bex tt)iffenfd^aftlid§en ^^oxtfd^xitte , Begxeifen lel^xt. £)ie S^extnidtlung

nämlid^ iebe§ einzelnen ^alle§ in eine 5!}^annigfaltig!eit inbiöibuellex SSebingungen

mad§t ben Sßeg t)on htm tl^eoxetifd^en SSefi^e bex l^eutigen ^atl^ologie ju bex

@x!enntniß be§ ©inaelfaHeS fo fd^tniexig, ha^ hk em^ixifd^e 6eIBftBeoBad()tung

eineg t)exftänbigen 5)lenfd^en htm inbiüibueHen j^aUt Beffex gexed^t tüixb, al§ bie

2t)eoxie, toeld^e Bloß einen fd^malen unb geBxed)Iid)en SBeg bex inbiöibueEen ^e=

oBa(^tung px @x!enntniß be§ ^aEe§ Befi^t. ©o lange bie 2^1^eoxie nid^t um
ein gxoßc§ 6tü(f toeitex enttoidEelt ift, toexben bie Patienten in l^äufigen gäEen
©xunb l^aBen, ben ^xgeBniffen il^xex 6eIBftBeoBad^tung me^x ju textxauen al§

ben „xeinen Xl^eoxien" bex 2Qßiffenfd)aft. äBoEten fie biefe 2Ößiffenfd§aft baxum

t)exad§ten, fo toüxben fie eine ^^l^ox^eit Begel^en: benn ift fie nod^ nid^t ^u bex

S5oEenbung gelangt, tjexmöge bexen fie biefe ©in^elfäHe näl§cx ju buxd^fd^auen

unb p Be^anbeln t)exmag, fo ftel^t fie bo(^ ]§od§ erl^aBen üBer jenem rollen @m=
:piri§mu§, toeld^er nod§ gar feine S^l^eorie gezeugt l^at; fo toeift fie bod§ auf eine

3u!unft ^in, ba e§ il^x gelingen toixb, tiefex ju f(^auen unb suöerläffigex gu

xat^en; fo ift fie bod^ je^t fd^on in getoiffen Kategorien tion Kran!l§eiten gu

fiegreid^en Erfolgen gelangt, tüeld^e ben UngläuBigen l^anbgreiflid^ bie gortf(^ritte

nnb ben 9^u^en biefer ^Jortfd^ritte bartl^un.

@§ ift ä:§nlid§ mit ber 6taat§tt)iffenfd§aft.

2ßer nur ein Sßenig in bie 6d§ulen ber beutf(^en ^uriS^rubenj, (5)efd§id^ty=

forfd^ung, 5^ationalö!onomie 7C, l^ineingeBlicft ]§at, tüeiß gur Genüge, ha% jene

„reine 2^^eorie" ber 5^atur= unb ^enf(^enre(^te , üon toeIdt)er 3^ocquet)iIIe rebct,

in beutf(^er Slöiffenfd^aft feit mel^reren 5}lenfd)enaltern l^art unb fd^arf hitifirt

toorben ift. UeBer bie ^aßen oft ift gegen hk 3)octrin be§ 23crnunftred^t§ bie

^ebeutung be§ I)iftorifd^en Üted)t§, gegen bie ^i)rannei attgemeincr begriffe bie

5(d()tung öox ben üBer!ommenen S3efonberl^eiten bc§ ©taat§= unb 33olf§IeBen§

gcitenb gemad)t tuorben. 2)er ßiultug be§ Eigenartigen, Diatioualen, Socalen,

Snbiöibueden ift iuätoifi^en öfteri? ju einer .^öl}e getrieBen tDorbcn, ha^ man fid^

fragen mußte, tro benn t)ier üBerl^aupt nod) Ü^aum für einen gemeinfameu
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©xunbjug, für eine toiffenfc^aftlii^e ßrfentitnig be§ 5lIIgemeinen gelaffen fei.

£)er Erfolg biejer 6)egentt3ix!uncj ift jebenfaEg ber getnejen, ba% hk „reine

3:^eorie" be§ ad^tjel^nten 3a^r:^unbert§ , tüetd^e ba§ 6taQt§IeBen an§ einigen

t)orau§gefe|ten SSegriffen 5u t)erfte]^en nnb mit ben barau§ gefolgerten 9teform=

gebantcn ha§ notl^tnenbige TOft^eug für hk ^raji§ be§ ©taat§(eBen§ ^u Befi^en

meinte, Iftente längft aBgetl^on ift, aBgetl^an tüie nnr trgenb eine §^^ot^efe ber

5^aturtriffenfd^aft frül^erer Seiten.

Ungerecht toäre e§ gleid^töol^I unb unban!Bar gegen hk geiftüoHen Anfänge,

tocI(^e in jener I^l^eorie enthalten tüaren, ttJenn man ni^t einräumen tnoEte,

ha^ in ber unt)oE!ommenen ?^orm — äl^ulid) tüie in fo mani^en anbern |?ac^=

toiffenfd§aften — boc§ ber tü^ne ©nttüurf ju h^m ©inblic! in bie ß^rünbe aEe§

SufammenleBeng enthalten ift, tüelc^er, eBen tneil er ein Einfang, ein erftcr @nt=

tüurf tüar, nid^t baran gcmeffen toerben barf, intt)iefern er ben ^nfprüd^en einer

:^0(^entti)i(felten 2ßiffeufcf)aft genügte. 3a, felbft am ^agftabe ber praftifd^en

35erlt)enbBar!eit gemeffeu, tüar biefe ^l^eorie bo(^ ganj fo irrtf)ümlid^ nid^t, tt)ie

fic feitbem oft gefd^olten trorbcn; benn toer jDottte e§ leugnen, ha^ il^re au§ ber

aBftracten 35ernunft abgeleiteten ^orberungen einen unt)ertilgl)aren , l^öc^ft

concreten, unb, tt)a§ bie §au^tfa(^e ift, ,yim 2^5^^^ Berechtigten Sauerteig ab=

gegeben l^aBen für oEe fernere 6taat^^= unb (5iefeEfd^aft§enttt)ic!lung?

3ebod), tt)ir toiffen, bie äBiffenfdjaft ift in ben l^unbert ^ö^ren, treidle ha=

^tüifc^en liegen, eine anbere gctüorben. 3n ^^^ S^ortf(^ritten il^reg iBemü^^en^,

bie SCßal^r^eit auf feftere ©runblagcn ju fteEen, ift feiner fo nac§brüc!li(^ tjerfolgt

tüorben al§ berjenige, tüelc^er hk Sorgfalt ber ©injelforfd^ung, bie S^etüältigung

be§ X]^atfad§enmaterial§ , ha^ lieBeöolle ßingel^en auf bie S5efonberl^eiten be§

tüir!li(^en SeBen§, ber S^l^eorie an^ ^erj gelegt l^at. 5lac^ ben 5lnf(^auungen

ber ]^eutigen beutfd^en 6taat§tt)iffenfc^aft ift ber @egenfa^ ,^tt)if(^en einer „reinen

%^toxk" imb ber 3Cßir!li(5!eit gar nid)t t)orl)aubcn. £)enn fte tüill eine S^^eorie

finbeu, tüelc^e ein tJoEenbeter 5lu§bruc! aller SSirllid^feit , alle§ einzelnen @e=

fc§e!ften§ fein foH, unb tt)el(^e fii^ — fo lange fie biefem 3beale nicljt genügt —
toenigfteng forttüä^renb il^rer UnöoUfommenl^eit Betnugt Bleibt, ^nxä) biefe§

3beal aber, tr)cl(^e§ alle ^raji§ in bie Xl^eorie aufnel^men tDiCC, öerfi^tüinbet ber

Begriffsmäßige @egenfa^ ätoifc^en %f)eoxk unb ^raji§, ber ©egcnfa^ in jenem

üBermäßig :po^ulären 6inne, ha^ hk $praji§ t)on einer anbern äßal^r^eit p er=

jä^^len tüiffe al§ bie 2:i^eoric. @§ giBt t)ielmei^r nur eine äßa^^rl^eit für Beibe;

unb ber tiernünftige ©egenfa^ Beftel^t lebiglic§ bariu, bag fie fic^ al§ 3tt)ei co=

orbinirte Q^unctionen bc§ einen @eifte§ barfteEen, inbcm ber l^anbelnbe @eift

nad^ ben ^orfc^riften be§ ben!enben Reifte» in hk 2ßir!lic§!eit eingreift, ©ofern

nun biefe Beiben Functionen, gemä§ ben ^rengen menjd)li{^er ^raft, äußerlich

getrennt auftreten, mögen fie immerl^in an hk UntoEfommenl^eit erinnern,

tüeld^e ber ©rreic^ung be§ 3beal§ im äßege fte:^t. 5lBer e§ ift burc^au§ atneierlei:

biefe Unt)oE!ommenl§eit ein^ufel^en ober ienen üBlid^en äßal§n ton ben jtüeierlei

2ßa!^r!^eiten ju t^eilen.

VI.

tiefer Sßa^n toürbe tüeniger t)erBreitet fein, tüenu er fid^ nid§t unaBläffig

an ben Sßur^eln l)öd§ft ^ra!tifd^er 5lnläffe näl)rte.
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äßarutn ber ^ercjer ber 5)}ta!ti!er über bte ^l^eorie? ^ft e§ blofe bcii

6ünben auaufd^reiBen , tüdä)t bie 5l]§eone in i'^rer 3uqenb BegaTigen l§at ^

5Rinbeften§ cBenfo fel^r, meine i(^, ben 6ünben, lüeld^e bie 5pta!ti!et in i^rer

^ugenb Begangen ^^oBen. £)a§ S5erbammnng§nttT^eiL tnel(^e§ öot ettüa tikx^io^

galten ein iptengifi^er ^ntift unb ^pi^itofo^i) an hk 6pi^e einer ^rofd^üre

ftellte: üBer bie S^ßert^Iofigleit bet 3ui:i§^xuben3 afg 3ßi|fenf(^aft — biefeg Ur=

t^eil an fid^ ja frud)tBat nnb für bie 3nri§^rnben3 eine tüi(^tige ^al^nunq, e^i?

ift t)on ben ^Praftüern ber ipreugifd^en 3nri§pruben5 feitbem oft nai^ ber anbern

6eite l^in ntiliter acceptirt tDorben. 9la(^ ber anbern 6eite l^in — ha§ ]^ei§t

im 6inne be» ^abicali§mn§, tüeld^er in folc^em Stüeifel hk tt)iE!ommene Uzä)i=

fertignng für bie gönglit^e ©ntfrembung t)on aEer üle(i)t§toiffenf(^aft fie^t. ^ae

ift eine ©efinnung etiüa öon gleid^er ^ilrt, tt)ie tnenn ber nenere 6treit üBcr

ctaffifc§e nnb realiftifc^e (5(^nIBilbnng al§ ^ed)tfertigung für einen ©tanb^nnft

üerhjenbet tnerben tt3oEte, ber aUe 6c^nIBiIbnng al§ üBerftüffig erüärt. £06
e§ anä) t)ielc Brat)e fieute giBt, bie mit fe!^r mangell^after 6(^nIBiIbnng i^ren

2öeg buri^ ba§ ßeBen ftnben, eBenfo toie e§ nid)t toenige praftifc^e ^nriften giBt,

bie il^rem „gefunben ^enfd§ent)erftanbe" ha^ ^IJleifte, ber Sßiffenfd^aft ein ©eringe^

öerbanfen — bo§ ift ni(^t p leugnen, tüeil e§ eine 3^]^atfad)e ift: ha§ nal^e=

liegenbe ^ntereffe, tr»el(^e§ berartige $perfönli(gleiten l^aBen, bie SSebeutung ber

tt)iffenf(i)aftli(^en SBilbung B/eraB^ufe^en, unb ber @eft(^t§!rei§ , in tüeld^en fic

burc§ ben (i^ang il^rer SSilbung geBannt finb, mac^t tüol^I il^re unfreunb=

Ii(^e Stellung jur 2Qßiffenfd)aft öcrftönblid) , ift aBer eBen borum ein bürftigcv

5lxgument, trenn man oBjectit) bie. SSebeutung ber 2öiffenfd)aft erörtern tnill.

ßl^ara!teriftif(^ für biefe greife BleiBt e§ immer, ba§ felBft bie Befc^eibene

f^eoretifc^e Seiftung, toeld^e inner^alB berfelBen ft(^ an§ 2ic§t inagt, regelmäßig

bie ^runblage für :perfönli(^e 5lu§3ei(^nungen unb S3eförberungen tnirb, bie ha

Belneifen, ha^ bie (S^efommtüBerjeugung ber ^ra!tif(^en 6taat§t)ertr»altung f(^on

l^ierin ba§ ^er!mal l^öl^erer ^ü(^tig!eit erfennt. Wan barf fragen, oB ba§jcnige

£)en!en, tt)el(^e§ no(^ einige Stufen tiefer in hk ^rünbe ber 6a(^e l^inaBfteigt

ol§ biefe UeBerlegungen be§ gefunben ^enfc^enöerftanbeg , um feiner größeren

5Iiefe tniHen tnertl^Io§ toirb für bie ^rajt§'?^)

^IBer e§ finb aud§ anbere ©rünbe, tneld^e bie 5lBneigung gegen hk ll^eoric

unb bie ^l^eoretüer erüären.

5[)a§ ©taatstücfen be§ neunzehnten ^al^rl^unbertg ruft bie ö)efammt!§eit bc»

^) SSietteid^t getjört e§ ju ben X'^atfod^en, toeld^e für fid^ felBer f^red^en unb Bemerft 31:

»erben berbienen, ha^ gleidiäeitig mit bem enormen 2öacf)§t'^um ber Slnaal^l preu^ijd^er @erid^t?=

referenbore (1875: 1983; 1884: 3919) bie iuriftijdtien g^acultäten an ^riöatbocenten ober ertra=

orbinarien SJlangel leiben, tro^ ber ftaatlid^en ©ubbention, njetc^e ba§ SD'linifierium i^ald ein-

gcfüfirt t)Qt, um bie Saufbo^n ber ^riöatbocenten öfonomijd^ fidler ju jleflen. ^n ©öttingen

gibt eg feit Sa'^ten feinen ^riöatbocenten unb feinen ejtraorbinariu§; eBenfo in Königsberg; in

^aUe einen einzigen ^4^rit3atboccntcn unb feinen ©^traorbinariuS; äl^nlid^ aufeer'^Qlb ^reufeen-S:

in Söürjburg, in Tübingen, in Ofreilnirg, in ©ie^en fein ^rit)atbocent, felbft in (Strasburg feiner.

@runb ift nid)t etiuü bie übermäßige ßentralifotion, loeld^e fid^ in ben Uniuerfitäten Serlin,

ßeip,iig, ajlündjen ausprägt; benn aud^ biefe Tjaben DPrf)ältnifemäfeig fe'^r.njenige ^riüotbocenten.

Söarum üon otten ben Xaufenben ber ^teferenbare unb u>artenbcn ?lffefforctt fein 3uflufe? SDie

^ntioort ift einfac^.
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S5ol!e§ äur 2;:^etlnal^me an hen öffentlichen ^Ingelegenl^etten auf. ^ie ^htcn be^

ai^tge^nten ^a^rl^unbettS unb be§ 9iet)oIutton§3ettaltex§ ^^aBen bte „reine Z^toxk"

3ur (SJeltunq geBrad^t, ha% e§ !ein (S^emeintnefen geBen büxfe außer htm auf bcr

S5oI!§fout)etänetät krUi^enben. ©tinnerungen an bie terloten gegangene 3Sol!§=

freiiieit ber 5lnfänge germanifi^er 6taatenBiIbung, 5ln!nü:|3fungen an hk dufter

ber antuen §errlid§!eit , am nteiften aBer jeneg tüunberBate ®efe^ l^iftoxifc^er

@egentt)ir!ungen , tx)el(^e§ mitten in ber S5ex!nöc^etung be§ aBfoIuten 6taat§,

eBen in beut ^ugenBlitfe, aU ha§ ©efü^l bex Unextxägli(^!eit be§ Eliten fi(^ auf

ha^ |)öc§fte gefteigext, ba§ eingefi^Iuntntexte ©elBftBetüugtfein tnac^xief, unb t)on

unten T^exauf bie SSeffexung be§ Dafeing in bie §anb na^m — foI(^e 5ln=

läffe l^aBen e§ Bett)ix!t, ha^ bie S5öl!ex ficf) anfd^irften, il^xe gemeinfante 5lxBeit

am Staate felBft ju Befoxgen unb ben aufgefläxten ^e§^oti§mu§ oBäulöfen,

tneld^ex e§ mübe tnax, üBex 6!Iat)en ju l^exxfc^en.

S5ol!i?fout)exänetät ! ein gxo§e§ Sßoxt — ein 2öort öon einfd)mei(^elnbem

Mange — unb ein 23er(angen, beffen ©xfüllung ^iemanb foEte bextneigexn

!önnen. ^enn tt)a§ ift natüiiid)ex, aU ha% ein ^olt ba^ 'iRc^i I)aBen foUtc,

fein eigener §exx unb ^eiftex gu fein; ha^ e§ tüiffen follte, Beffex al§ ein ^Inbexer,

tt)a§ ii^m fromme; ha^ ^^liemanb auger il^m fei e§ ha^ ^ed^t fei e§ bie göl^igfeit

Befi^en foEte, i^m irgenb ettna^ t)or,^uf(^reiBen?

3n ber Z^at, tüenn man bie grage alfo ftettt, motzte bie '»Inttnort leitet

fein. ^Ber bie 3^*age tierl^üEt bie S(^tt)ierig!eit: ba§ tiiel miprauc^te 2[Bort

,55oI!'' ift e§, tüel^eS biefe 6d)tüierig!eit jubecft. S)a§ S5oI!, al§ ein ^an^eg

gebadet, ^at oljnc jebcn 3^eifel bay 9{ed)t, fein eigner -öerr ^u fein; e§ tüeig

am Beften, toa^ i^m frommt; ^Jliemanb auger il^m foE il^m ettüa§ t)or=

fi^reiBen bürfen. ^a» 3]ol! al§ ^an^eg — barin liegt e§. 2öo ift biefe

©renje ^u finben? @ttüa in ben tüirr burd^einanbcrlaufenben , ft(^ !reuäenben,

fi(^ n3iberf:pre(^enben 3nftincten unb 3ntereffen einer ^In^al^l einzelner ^enf(^en ?

©ttna in ben me(^anif(^en 3]eraufta(tungen, tüelrfje ein 3a ober -Jhin, biefen ober

jenen ertüä^lten ^^lamen au§ einer ^In^al^I t)on Stimmen entloben? ©tttja in

ben Erfolgen einer 5lgitation, triebe bie öilei(^gültig!eit ber großen ^njal^I für

bie 5lufgaBen be^ (S^anjcn ju irgenb einem ßrgeBuig aufftac^elt, ha^ bem 3]er=

ftänbnig biefer ^Dle^rja^l fern liegt? (Stttia in ber giction, tüeld^e eine i;i^eil=

nal^me unb ©inftc^t aEer ßinjelnen t)orau§fe^t für bie 5lngelegenT^eiten ber ®e=

fammt:^eit, ha fie !aum t)or]^anben ift für bie engften Greife ber :^äu§lid^en

^ntereffen? @ttüa in bem lauten ^Int^eil einzelner 6(^i(^ten ber S5et)öl!erung,

tnä^renb e§ gerabe bie S3eften unb ©eBilbetften ftnb, bereu 6elBfter!enntni§ fie

jtDingt, Bef(^eiben üBer ba§ S^aufeuberlei ber öffentlichen grogen au fc^tüeigen?

2)a§ ift e§. i)er tüeite 3Beg Don bem ©injelnen pm ©anaen, ber fteile

^fab, auf tüeli^em man au§ bem @eft(^t§!reife be§ ^rit)at=^enfc§en aum 6tanb=

:pun!te be§ 6taat§ empor!limmt — fie ftnb e§, toelc^e hk ßei(^tig!eit jener

!ü^nen Sporte in ein muffelige» ^roBlem öertnanbeln, ha^ ber @efammt:^eit ber

im S5ol!e enti^altenen ©injelnen bie ^fli(^t t»orf(^reiBt , fid^ au» ben fittlii^en

unb geiftigen 6(^ran!en il^re§ !leinen 3c^§ ^u ber erl^aBeuen 5luffaffung empor?

5ufd§tt)ingen, trteld^c für ha^ ^au^e forgt.

Unb tüaS ift nun ber tnirflic^e 3uftanb unferer Staaten? Unter getniffen
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Umftönbcn i)ai man btc S5crfii(^e mit bcr „reinen 2^^eorie" ^iemlicö tneit (^c=

trieben: bie bcmofratifc^cn ©emeintnefen bie§feit unb jenfeit be§ 2BeItmeete§

^ahm eine ftat!c ^xobc baraiif qentac^t, oB bet l^entiqe ^enfd§ aU folc^et fäl)i(^

fei, StaatSntenfd) ju fein. 3e üeiner ber llm!tei§ tüat, toeli^en ber 3BIi(l unb

bie ©efinnung be§ ©insetncn ^u Bel^errfii^en l^atten, um fo mäßiger tüaren

bie 3umutf)ungcn ; tücnn günftige SSebingungen l^in^utrdten , — hk ©r^iel^ung

jur SdSfttJertüaltung burc^ ba^ ß^oIonialleBen in ber neuen Sßelt; eine lange

]^iftorif(^e S^^^t in ber alten — , fo !onnte gelegentlid^ ^c§tBare§ geleiftet

toerben: bo(^ felBft l^ier empfing man baneBen l^äufig ben ©inbrud, ba§ biefe

©jperimente ber 2Baffer!unft SBräfig'§ gleichen; benn fie ktüiefen, tr)a§ hie

menf(i)li(^e 9latur au§!§alten !ann.

3n unferen großen Staaten mit ben ©etoöl^nungen eine§ fjoä) enttüidelten

^ebürfniffeg cit)i(ifirter ©emeinfd^aft , mit feftgetourselten (Setoalten für hu

äßal^rung be§' 6taat§*Öanäen unb mit einem Betüä^rten arBeitStl^eiligen 5lp:parat

für beffeu ^ienfte — Ratten foli^e 35erfu(^e ni(^t eBenfo freie§ ^Jelb. @§ ift

boppelt le^rreii^, ha% gleid^tnol^I ein tüeiter Spielraum für biefelBen eröffnet

tüurbe, ha^ nammiliä) jene§ concentrirte 6(^Iagtoort ber mobernen £)emo!ratie—
bo§ allgemeine gleit^e birccte 3[Ba]§lre(^t — in ben neuen S5au be» beutfd^en

©taate§ eingefügt tourbe, tneld^eS, ein aBgefür^ter 5lu^brud^ aEer bemofratifc^en

©op^i§men, bie 2^!§eilna!§me an ber 6(^affung be§ ©taatStoiHenS unb an ber

ßontrole ber Staatgüertoaltung jum ^eä)k aEer ^enfd^en mad^te.

3[ßenn felBft in biefem unferem beutfc^en Staate ein fo hjeitge^enber Einfluß

auf ben Staat Bei ben 5Jlenf(^en qU fold^en liegt, toenn e§ öffentli(^e§ 9te(^t ift,

bie Staat§praji§ ju üBen Vermöge ber ßigenfi^aft „eine§ £)eutf(^en, ber ha^

fünfunb^tüan^igfle SeBenSjal^r jurürfgelegt l^at" — toie nal§e liegt bie Meinung,

ha% mit bem Ü^ed^te au^ baSjenige gegeBen fei, tt)a§ Vernünftiger SQßeife feine

3Sorou§fe^ung Bilben foEte; boß au§ ^raft biefe§ lRec§te§ aEe jene fjäftigfeiten

al§ tor^^anben angenommen toerben, toelc^e ju beffen t)einünftiger 5lu§üBung

erforberli(^ ftnb.

Sinb fie aBer tt)ir!li(^ öorl^anben? 3ft ber l^eutige Staat mit ber 3:aufenb=

fältigleit unb S(^tt)ierig!eit feiner ^IrBeiten, mit ben 5lnfprüc§en an Erlernung

unb UeBung feiner ^erufgarten, bem gefunben ^enfc^enöerftanbe erfd^loffen

buri^ irgenb eine eigentümliche DffenBarung? 3ft ber 5Dur(^fd)nitt§menfd^,

melc^er fo oft ni(^t im Staube ift , fein eigen §auö xtä)i ju BefteEen , für fid^

unb bie Seinen ju forgen — ift er fällig, für ben Staat ju forgen fi^on \>a^

burc^, ha% er ein £)urd)fd)uitt§menf(^ ift? 3ft hk große ^laturnot^tocnbigleit

ber ^r6eit§tl^eilung für i()n aEein nid^t öorl^anben?

3;d) ben!e, bod). ^d) bcn!e, ber lü^ne 2Burf jene§ aEgemeinen ^]lenfd)eu=

rcd)t§ im Staate, er ift nid)t mel^r al§ ein großer ^^tperatio, tDcld)er ben

heutigen SBürger aufforbert, baöjenige ju ertoerBen, tüa§ er l^aBen foEte, aBer

freiließ t)on 9latur nit^t fjat. Unb alfo angefe^cn, eröffnet fid) un§ bie 3>er=

fö()nung ber öegenfö^e, tüeldje nm öon biefem Spiintte l)er entgegentreten; 311=

^q(eid) bamit bie @in!c^r in unferen Biöl^erigen Goebanfcngang. ''äU ^ftid^t auf

gefaßt unb baburd^ fitt(id) gereinigt , tüirb bie große 3bce *ber 2:l)eilna()me am
Staate, toc(d)c unfer S^italter erfüEt, aud; bie ^rüde eBen jener ßinfidjt, toeld^e
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tütt ~^ier öettxctcn. 6{e tüixb bet 5lntrteB, ^u lernen, ba too man f(^on ju

tütffen erlaubt; fte tüixh bte ^al^nung, jene 2:^eone gu tjerel^ten, it)el(^e bie

ri(^tt(^e ^raji§ etft ntöglt(^ niad^t; fie öexnti^tet t)or Willem ben £)ünM, tt)cl(^er

ftolg tft anf ba§, U)a§ i^nt fel§lt.

^er SBibetftonb, tüeld^en toir Beüagen, tnitb letber bann am l^eftic^ften,

tt)enn e§ nid§t Bloß bie qutgläuBiqe Unfenntnig ift, fonbetn toenn eminent

:pta!tif(^e 5lnläffe bagn treikn, ha% man fi(^ üBet bk Z^toxk ärc^ett, ^ä) meine

biejenigen :|3i:a!tif(^en 51nläffe, ttield)e bet S^^eotie nic^t fotnol^l einen inteEectueHen

oI§ einen moralifdjen S3ortt)ntf gn ma(^en ^aBen, baß fie nämli(^ l^öl^ete ftttlic^e

f^otbernngen fteEt aU hk pxatix\ä)tn ^ntereffen be§ einzelnen ftdö öerle^t

g^ü!§lenben tüünfd^en mögen. 3n biefem g^aHe tt)itb bie ^oHe ber „^l^eoxie"

gelegentlich in §änbe gelegt, tt)eld§e töenig bamit ju fi^affen l^aBen : ber ^raüifc^e

(Staatsmann, tneld^er focialpolitifd^e üleformen tntE, tüirb ein gefd^oltener

Xl^eoretüer , tücil feine 6taat§:praji§ ni(^t gufammenftimmt mit bem tt)ol)l=

öerftanbenen ober üBeloerftanbenen Qntereffe be§ einzelnen @ef(^äft§manne§ ; ber

tDo!§lgefinnte gaBrüfterr ober ©rnnbi^err felber länft bie ©efal^r, al§ X'^eoretüer

tierurt]§eilt gu toerben, tneil fein ^etoiffen :pra!tif(^e Einrichtungen ^eröorrnft,

bie bem ©d^lenbrian be§ fremben (Sjetniffeng fittlid^ üBerlegen unb be§!^alB un=

Bequem finb. 35ßar bie %^coxk fo lange Bloß ha^, tt)a§ man fd§alt, tneil man
e§ nid^t öerftanb, fo ift ie|t aii^ Zljcoxk aUcg ba^, tt3a§ man fd^ilt, tneil man
e§ nidjt üBt. 5lBer in Beiben i^äEen ift ber ©t^cltruf ber 5lu§bru(^ be§ unrul^igen

(Sctoiffeng.

SCßäre eine fold^e ©enugtl^uung erforberlii^ , fie lüäre rei(^li(^ 5U flnben in

allen bm g^äEen, too bk l^ier angebeutete ©efinnung bk bürftigfte 5E:^eorie p
greifen \xä) anfi^idt, Inenn fie il^rem engen :^ra!ttf(^en ^ntereffe entgegen!ommt.

£)ann mit einem ^al fteigt irgenb ein S5u(^, irgenb ein 9kmc, ju einer §ö]^e

be§ ^nfe:^en§ em:por, ba^ man Befrembet ift, tüie biefelBen ^enfc^en fo t)er=

fc§toenberifd§ mit il^rem SBeü^raud^ fein tonnen für ba§ eine 6tü(flein ber 2:^eorie,

toeld^e boä) eBen nod^ fo i^art üBer bk 2:^eorie im ©anjen urtl^eilten?

VII.

@§ BleiBt naä) aUebem eine §offnung offen, ba^ bk tüiffenf(^aftli(^e ^e=

f(^äftigung mit bem Staate unb feinen einzelnen ö^eBieten i^ren SBert^ gur 5ln=

erfennung Bringe unb il^re 5lnl)änger tiermel^re.

^ag e§ erlauBt fein, auf eingelne ]§ert)orragenbe ^un!te ^iuäutneifen , an

toelc^en fi(^ bk SBebeutung berfelBen Betoä^rt.

i)er englift^e 9leifcnbe Waäen^k SGßaEace erjälilt in feinem intereffanten

SSuc^e üBer 9ftu§lanb t)on ber boctrinären Lanier, mit tneld^er in ^eterSBurg

neue (i^efe^enttnürfe üorBereitet tüerben. g^ür englifc^e Sefer, aBer aud§ für

beutfi^e, fagt er aEe§, toenn er au§ einem Raufen ä^nli(^er ^Ictenftüde bie

5!Jlaterialien p einer 9ieform ber Armenpflege in folgenbem S3eifpiel öorfüi^rt:

5uerft eine p]^ilofop^if(^e llnterfuc§ung üBer bk SCßol^lt^ätigleit im ^Ittgemeinen;

bann einige Semertungen üBer ben ^Talmub unb ^oran; bann eine §intoeifung

auf bie ^e:^anblung ber Firmen in ^Itl^en naä) bem :peloponneftf(^en Kriege unb
in 9^om unter ben ^aifern; bann einige öage 6ä^e üBer ba^ Mittelalter mit
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einem ßitat, ha^ lateinifc^ fein foE; anlegt ein SSeri(^t üBet bie ^tmengcfe^c

Sei ben neueren 33öl!ern, tüorin hk Könige bet 5lngeljad)fen , bie i»länbif(^en

^efe^e ber @raugan§, 6d§tüeben unb 5^ottt)egen, ^xantxzi^, §oEanb, SSelgien,

^reu§en unb faft atte fleineten beutfc^en Staaten ettnä^nt tüerben. Unb aUec^

ha^, t)om 5^almub Bi§ auf ^effen=£)axmftabt , in^ einunbatoanaic; ctat)fexten I

^ann ber tl^eoretifc^e ^^^etl mit einer klaffe pfammengejerrter Zitate au§ ber

beutfd^en, franjöfifc^en unb englift^en Siteratur — al§ ,Je"^te ©rqeBniffe ber

2ßiffenf(^aft". ^anj 3ule|t unb bürftig — bie §au|3tfa(^e: nämli(^ bie ^^n-

ttjenbung aller ber 2[Bei§()eit auf hk ^i^ftänbe be§ eigenen 2anbe§.

(S;it)iltfirte S5öl!er machen e§ getnö^nlii^ anber§. 6tatt biefe§ nu^Iofen

girniffe§ ber §aIBcuItur fragen fie juerft hanaä), tüie e§ Bei il^nen felBer an^^

fielet, unb nur au§nal§m§tüeife ftreift ber Wiä ü6er frembe Sänber unb ßr=

fal^rungen. 3ft e§ aBer nii^t bennod^ tryafjjX, ha% jene (S;aricatur einer tüiffen=

f(^aftli(^en Söel^anblung fd§tt)eBenber ^fleformfragen eine entfernte 5lnbeutung ift

3u einer 5!Jletl^obe, toelc^c angeBaut tüerben foEte unb Bi§l§er tiel gu toenig au§=

geBaut ift; ha^ bie 5lrt unferer @efe|geBung burc^ tniffenfi^aftlid^e S5ertiefung

getüinnen !önnte, tnenn e§ anäj 3ut)örberft Bloß in bem 6inne gefi^e^^e, ba§ man
ha^ grembe, ja BIo§ ha^ @igne, ba^ einige 5!}lenf(^enaltcr ober .^a^rael^nte

jurütfliegt, Beffer !ennt aU e§ ber gall ift? Um ein jur §anb Iiegenbe§ ^ei=

fpiel au§ einem l^ötfift :|3ra!tifd§en £)etail p nennen, ift e§ ber ^ül^e hjertl^,

ba% ]xä) unfere SSeftreBungen für 9teform ber @in!ommenfteuer an tet^nifd^e

formen üammern, hk man treffenber Beurtl^eilen !önnte, ttjenn man ni(f)t fo

gan^ unb gar bie ^art an ber ßanbeSgrense gemalzten ßrfa'^rungen anberer

Staaten ignorirte? 3ft ha^ nic§t eBcn ha§ SOßefen ber tt)iffenf(^aftli(^en @r=

fa:§rung in il^rer SSebeutung für hk ^raji§, ha% fie üBer ben @efic^t§!rei§ bc§

aHtäglti^en (^efd§äft§ räumlid§ unb geitlid^ T^inau§ greift, um i'^n gu ertüeitern?

ha% fie ben gefammten ^lieberfc^Iag be§ ©ebad^ten, be§ @r:proBten unb be§ ^i§=
lungenen fi(^ au eigen tnad^t, um il^n in ben 3)ienft be§ unmittelBaren S5ebürf=

niffeS au fteEen?

Die naturtüiffenf(^aftli(^en 5lnforberungen :^aBen hen 2öiffenfc§aften bom
menfc§Ii(^en ^ufammenleBen öfter augemutl^et, il^ren ^txi^ an ber S5orau§fagung

ber !ommenben ©reigniffe au§ ber S5emeifterung be§ SSeoBad^teten au Behmben.

2öir :^aBen Bereits gefeiten, ha% e§ nid^t rid^tig ift, ben ^agftaB ber 5ktur=

triffenfc^aft an hk SBiffenfd^aft t)on anbergartigem Stoffe au legen; bie 3u=

mut^ung tüäre bal^er aBauIel^nen. Dag fie jebo^ nic^t im ^inbeften Befriebigt

tüerben tonnte, ift bamit ni(^t augeftanben. S5i§ au einem getniffen (^rabe ift

tüirflic^, fo unt)oII!ommen fie ift, bie l^eutige Staatgtüiffenfd^aft Befäl)igt, tjon

bem er^ö:^ten 6tanb)3un!te i^re§ UeBerBIidte§ üBer hci§ 35ergangene unb ®Ieid)=

aeitige, fönttoidflungen t)orau§ au feigen, tocld^e in ben 5^ieberungcn ber alltög=

liefen ^perf^ectiöe ni(^t ti^aljrgenommen toerben. 5^ur in unbeutlid^en Umriffcn,

nur a^g^aft; aBer f(^on mit bem 2Biberf:prud)e be§ l^iftorifd^en 5lnBIidte§ gegen

bie im Momente Befangene Meinung, fc[jon mit ber barau§ flicgenben 6!cpft§

bem ^lltäglid)en üBertegen. Diefe ünblid^c @infcitig!eit ber öffentlid^en ^JUnnung,

njetd^e öergigt, ha^ fie geftern eBen fo encrgifd^ ha^ @egentf)eil getooEt ^at;
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biefe atmofp^ärtf(|en 33orgän£^e t)on ^axm 311 äali, t)on 8onncnf(^ein ju

Stegen, tnag finb fie benn anberg, aU lauter ^taj:i§ ol^nc SE^eorie^

@§ ift aber nt(^t Hog ba§ SSel^cxxfc^en be§ 6toffe§, ba§ äßiffen, jonbem

namentlich auc§ ba§ 2)en!en, töeld§e§ l^iei: 3U ertüäl^nen ift — ha§ ^en!en, beffen

^eruf in bet gä^ig!eit Befte!§t hk einaelnen 35oi:fäEe be§ ßeBeng in ben aK=

c^emeinen ^i^fotnntenl^ancj einäureil^en. ^ö^öve hk^e^ 2)en!en eine fic^tBaxe 3ctti(i=

!eit, toie biejenige be§ 6;ircu§ ober be§ Cr(^efter§ — 9liemanb iDürbe baran

ä^Deifeln, ha% fie muffelig geübt fein tüiE. £)a^ ber Sßirtuo§ beg niufüalifd^en

.-^nftrument§ langiä^rige 33orftnbien ntad^t, um bie Ringer gelenüg, Mftig,

fidler, feinfül^lig jn machen, ba% er felbft auf ber §ö]^e feiner ^unftfertig!eit

immer tneiter übt, um ba§ Errungene 3U erl^alten unb ju me^^ren — ha^ er!cnnt

al§ notl^toenbig ^ebermann. ^ene ^^ertigfciten be§ menft^lid^en §irne§, tüeld^e

man ni(^t fielet, hk aber tnegen ber Unfi(^tbar!eit um ni(^t§ tücniger geübt fein

tüoEen, \a um befto me^r — jene gertig!eiten, ttjcld^e barauf berul^en, bag fie

ha^ feine 2:aftentt)er! bc§ 35erftanbe§ 3U f:piclcn üerftel^en, fie tnoEen geübt fein

üon ber ^ugenb l^er unb erft ba§ Tla^ ber Uebung entfi^eibet über i^^re Sciftung§=

!raft. 5Jleinen benn jene mufÜalifc^cn ßeute, bie ein fo feines ©e^ör l)aben für

hk %'öm ber 6aiten unb ber menfd^lid^en Stimme, ha^ bie ungereinigte Sogif

i^re» gefunben 5!Jlenfd§ent)erftanbe§ ha^ ©el^ör be§ in ftaatStüiffenfd^aftlid^em

£)en!en geübten ^anne§ nid^t cbenfo teiie^t tüte ein falfd^er 2on ober ein

!ra^enber ^ogen? deinen {ene tnol^lgcfinnten §era-en, tüeld^e un§ au§ ber 2iefe

il^rer pra!tif(^en SSilbnng — ettüa am ©übe eine§ fonft guten ^iner§ — i^re

t)ol!§n)irtl§f(^aftlid§en 5lnf(^auungen 5um heften geben, ha^ unfcr D^r öon biefer

^31ufi! nid§t eben fo l^art getroffen tnirb tüie ha^ Ofer be§ ^uft!er§ öon bem

benadjbarten @e!lim|)er be§ ßlat)ier§? 60II man biöcutiren, too bie erften

Elemente correcten £)en!en§ fehlen, too iebc§ 5lrgumcnt ,^erbrirf|t an ber fteinernen

Ungefügig!eit be§ |)örer§?

£)a§ aber finb hk ^ra!ti!er, tüelc^e \xä} einbilben, ha^ fie ha§ ßeben förbern,

toenn fie hen 9tol§ftoff ilö^-'^r ßiiebniffc unvermittelt l^ineintoerfen in hk (^nt=

fc^eibung ber öffentlichen 5lngelegenT^eiten.

5^i(^t§ liegt fo l^artnädig im 2Bege j;ebe§ !laren 5Den!en§, al§ bie S5efangen=

l^eit in getoiffen fubjectiöen 33orau§fe^ungen , hk nur befto geföl^rlid^et finb, je

unbetougter fie mittt)ir!en. £)ie eigentliche 3u(^t ber SOßiffenfd^aft beftel^t barin,

bag biefe§ im ^^aturjuftanbe tnuc^ernbe Un!raut au§geriffen toerbe, bag nid§t§

t)orau§gefe^t toerbe, h3a§ nic^t 3ut)or betoiefen ift, ha^ hk £)en!organe frei

gemacht toerben tion ben fubjectiüen ©inbrüto be§ Seben§.

1)k ©nglänber nennen fold^e 35oreingenommen]^eit „blas"; ha^ foE feigen,

hk Söaage ift niä)i im ^lei(^geU)id§t , auf ber einen Seite liegt ein föetoid^t,

tt)elc§e§ fie ^erab3ier)t. Unb §erbert 6:|3encer ^äl^lt eine ganje 9tei]§e üon fold^en

©etüti^ten auf, hk ba§ llrtl^eil über öffentliche Dinge bceinfluffen. S5rauc§en

toir fie ^ier au toieber^olen ? Qebex 2:ag bringt un§ bie S5eif^iele, !ein ^enfd^

ift frei babon; aber hk ©injelnen finb e§ in öerf(^iebenem @rabe, unb ber ^eruf
ber tt)iffenf(^aftlic§en 3ud§t be§ Den!en§ ift e§, ben (Seift frei jn mad^en, hk
2ßaage be§ Urt§eil§ in§ @lei(^getoid)t ^u ftellen. Der geiftige Suftanb ber

ÜJlc^rja^l ber ^enfd^en ift aber ha^ gerabe ^egent^eil batjon: für fie ift bie
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^affe her innert notl^tüenbtgen Uxtl^etle im 3}otau§, ha^ ^d%i t3on ^Inbctn

gemacht; fte Bebtenen fid) i^rer tt)ie man ft(^ be§ §anbtr)ex!äeuge§ Bcbtent, ttielc§c§

anbere aukrettet l^aben. Die 6eI6ftänbig!ett bet Uttl^eilSBilbung Befi^ränft fid^

für fte auf ben üetnen .^ret§ bex untnittelBarften SSebütfntffe ; aBet felBft in

btefem ift ba§ SSoruxt^eil mä(^ti(^: tüo man fi(^ ben Iftoi^ mad^en lä^t nnb tüo

man bie SeBen§mittel einlauft, felBft ^ier ift ba§ Uttl^eil geBunben. S^^eitet

l^inauf, p ben entfernteren, ha§ ßinjelintereffe nur mittelbar Berü^renben

Dingen, tt)irb t)oIIenb§ ha^ Urt^eil nic^t anber§ l§inan!Iimmen !önnen al§ t)er=

möge ber l^anblid^en ^'üclen, tt)el(^e bie hergebrachten 5!}leinungen , (S^efü^Ie,

Sitten barBieten. 6ie finb freiließ nid)t an ftd§ öeröd^tlic^ ; benn fte ent:^alten

ben angefammelten SSorratl^ t)oraufgegangenen menfi^Iic^en @m^ftnben§ unb

£)en!en§. 3a fie finb im ßinaelnen Befonber§ t)erel§rung§tt)ürbig , tüenn fte an

bie ©rtüeiterung be§ ^^ p größeren ftttlic^en ©in^eiten anfnüpfen. g^ür bie

€Biectit)ität be§ Den!en§ finb fte gIei(^tt)ol§l §inberniffe. Die gange ©nttoid^Iung

in ber ^^ii}^ ber fittlic^en S3erBänbe t)on ber S^amilie aufh)ärt§ gum Stamme,

S5oI!e, SSateiianbe t)ereinigt mit ben ebelften ©efül^len unb SSerp^ic^tungen be§

^enfd^en eine :|3araIIeI laufenbe '^ei^e t)on 33orurtl§eiIen , t)on tt3el(^en-fi(^ ber=

ienige frei p machen ^ai, ber correct urtl^eilen toiU. @§ ift öfter BeoBad^tet

tDorben, bag biejenigen S5öl!er ber neuen Qdi (öon bem ^Itertl^um öerftel^t e§

fi(^ t)on felBft), ttjeld^e ft(^ t)orpg§n)eife al§ ftaatli(^ BegaBt ertniefen l^aBen,

bur(^ ein außerorbentliij^ ftar!e§ ^^ationalgefü^I fid^ au§3ei(^nen bor ben anberen.

@§ tüirb aud^ ni^i fd^ttjer faEen, ben ,3iifömmenl^ang biefer ©igenfd^aften auf=

jubedten: benn ber fittlid^=pra!tifd)e Sßertl^ eine§ ftar!en S5aterIanb§gefü5I§ ift

augenfd^einlid^, fo lange hk ^enfd^en finb, tx)ie fie finb. Dag aBer eine :^3oiitif(^e

Di§cuffton in ber SCßuräel öerborBen toirb, toeitn berartige @efü:^Ie in @egenfa|

treten, ba tx)o e§ fid^ um MavfteHung eine§ ftaatlid^en $roBIem§ ^anbelt — ha^

e§ ber 3^ob aHe§ reinetf Urtl^eileng ift, töenn jeber ber SSetl^eiligten tin anbere§

fuBiectit)e§ @efül^I mit in ha§ @efe(^t ber 5lrgumente fül^rt — unb ha^ hk
©a(^e bann am ärgften ftel^t, toenn p golge t)ielfältiger ^^^f^Htterung ber ®e=

fül^Ie im Jammer üeiner SSerl^ältniffe bie @egenfä|e ja^IIofe finb: ha^ Brandet

nid^t Betüiefen gu tnerben. @§ giBt in golge biefer §emmniffe l^eutptage ganje

S5öl!er, tüeld^e unfäl^ig finb gum oBjectiöen Den!en in ftaat§tt)iffenfd§aftlid^en

Dingen. So lange fie ben ^a^n nähren, ha% hie eigentl^ümlid^e §errlid§!eit

i^re§ ^iammt^, i^xa (S^efd^ic^te , il^reg Staat§tx)efen§ ber ftiUfd^tneigenbe 5lu§=

gang§:|3un!t jeber Erörterung fei — !ann man mit il^nen ni^t reben. Sie reben

ba^er auc^ mit einanber am lieBften, — unb in je engerem Greife, befto lieBer, —
itm ha^ ©efü^I biefer §errlid§!eit au§autaufd§en. Diefe§ SelBftgefül^I tt)irb

!ran!^aft, ttjenn e§ Bemerlt, bag 5^iemanb an feine S5ered§tigung glauBen tuiE

al§ bie bagu @el§örigen; e§ tierBinbet fid§ ha^ Mißtrauen gegen 5Inbere mit

bem 5lBerglauBen an ftd§ felBft.

§ier ift ein einziges Heilmittel, ttjenn hen l^arten 3:i§atfad§en öorgeBeugt

tüerben foH, bie am @nbe biefen %xanm gerftören muffen: e§ ift hit 3w^t be§

t)orau§fe|ung§Iofen Den!en§. Sd§i(ft fie i^inaug in bie freie SBelt, hit jungen

Seute, fo lange il^r Denfen nod^ Bilbfam ift; leiert fie mit bem SSorurtl^eil grünb=

lid^ aufräumen in ber ße^re brausen in ber ^rembe; unb l^aBt fo t)iel gefunbe§
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8clbftt)crtrancn ju ßiircr §errlid^!eit, ha% her 601)11 bc§ 3]atcrlanbc§ bic Sie6c

nid^t öciioren ^aBen tnerbe, ttjenn er ha^ S3oturtr)ci( öettorcn l^at.

SBer ni(^t ben ^utl^ unb bte ^raft !§at, üBer ftaatlic^e ^(ngclec^cnl^ettcn

mit ber n^cid^en IMcfangenl^eit ju urtl^cilcn, tt)ie ber 5iaturfotfd§cr im £'Qbora=

toriiim üBer bic ^cfc^mäfeigfeit be§ tobten 6toffe§ — ber ift t)on ben 33anben

nidjt frei, tüeld^e ha§ 3)cn!en l^emmcn. @tn D^eft fuBjcctitcr 5lrt tüirb, naäj

mcnf(^Ii(^er 6rf)tt)a{^l§eit, immer übric^ Bleiben; aber er !ann nur boburc^ auf

ein A^leinfte^ geBrod^t tüerben, ha^ man entf(^Iof)en ift, if)n ju befcitigcn, baö

man i^n aU einen Mangel, nid)t aU einen 33or,vig Betrad^tct.

ÜJlan mag cttna für l^eute ey a(y unmöglich crftärcn, bag bie @efd)i(^te bc^

tl{eformation§5eitalter§ ol)nc :i^eimi)(i)uug beö fubjcctio confcffioncricn 6tanb=

:|3un!te§ gefdjriebcn toirb: ha^ ahn fold^c (^ef(^id^t§ft^reibung um gerabc fo üicl

t)on tüiffcnfd^aftlid^er Dbjectitiität fid^ entferut, aU fic l^om fuBjectitien ©lementc

becinftugt ift, fd)cint auf ber «öanb ,pi licgcu. Hub jebe A^offnung auf eine ')U\=

näl^erung an bie üoEe t)iftorif(^e 3Baf)rf)eit, b. 1^. bicjenigc, tnelc^e aÜe rid^tig

urtl)eilenben ^enfc^en binbet, ift nur bann möglid), tüenn man bic tjor^anbcnc

Sude ancr!ennt.

VIII.

2Ö0 fänbc aber bic 5(uyfaat )o(d)en ©tre6cn§ bereiteren $öoben aU in ben

föeiftern ber ^ugenb! 2)er ©cift ift uodj biegfam; bie 93orurt^ei(e l^öngen nod^

an jarten 2Bur3cIn; bie 2Bud)t ber ^^(lltag§intereffen ift nod) nid^t empfunbcn;

hie Sßiberftänbc gegen ha^ i'erucn finb öerfjältnigmößig fd^U)ad). ^m größten

ift bie ^JJkd^t ber ^^räg^eit. ^(ber in ben auyertt3äf)(ten 6d^id^ten, tüclt^e fid^

]^inaufgcfd)tt)ungen über bic breite ""JJiaffc unb ftd§ t)orbereitct l^aben ju ^ö^erem

ßernen, — in ber a!abemifd)en ^ugenb, foll bic ^probc beftanben fein, tücld^e

ben ^eruf jum rüftigcn l^erncn ertincfcn f)at. Unb ber ßntfd^Iug ift Dorl^anbcn,

ftd^ frei ju mad^eu; innerlid) frei ju mad^cn öon ben 33anbcn bc§ Mtag§Ieben§.

®cnn tüo tüäre fonft ein crnftbafter föcf)a(t in bcm alten !Cofung§n)orte : „^rei

ift ber SSurfc^f'

.^ier ift bic 6tättc, tno ba^ ftaate^tüifjenfd^aftHd^c £en!en ju erjiel^en ift;

l^ier namentlid; ift bic 3]orbcreitung bec^jcnigen Xenfen^, tüeld§e§ in ben Xienft

be§ tüirüid^en 6taate§ einzutreten berufen ift; f)icr tritt bie 5(rbeit§t^ci(ung in

i^r ^ec§t, tücld^c burd^ bic SBal^nibecn ber 33oif§fout)eränetät ücrgeben§ unter=

brüdt tücrbcn tnitt.

S)er fteile $Pfab bon bem ^injelnen im 33o(!e l^inauf ju bem 6tanb^un!tc

be§ ©an^en — t)on biefer Seite l^er ift er am leid^tcften 3u erüimmen : benn

f)kx tüirb 3u rcd^ter Seit berufsmäßig erlernt, tt)a§ baju crforbcrlid^ ift. 3^on

ben 5lnfängen l^cr crl^ält ber (Seift bic Ü^id^tung auf ha§ ^an^e-, öon ben

3tüeden unb $pf(id§ten biefe§ ©auäcn töirb er ergriffen. 5Da§ @taat§beamtcn=

t:§um ift baju ba, ben @eban!en in fid^ ju t)cr!ör|)ern, ha^ e§, in ber 33iel]^eit

unb ^annigfaltig!eit ber ^ntereffcn innerhalb ctne§ 3^oI!e§, ein ©emeinfame§
gibt, toeId^e§ l^ingegebcn an hu 3bce be§ ©ansen !ein anbere§ 3ntcreffe !ennt

al§ eben btefeS. Unb ber Staat ift nid§t§ anberea, aU bie SBirüic^feit beS

äßa:^ren, in tneld^em bie ©efammtl^eit fid§ jufammenfinbct.
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£>er ©inüang biefe§ 3iifoinmcnIe6en§ tnirb befto größer fein, je tiefer ba»

teufen üBer feine ^rünbe in bk @efammtl^eit eingebrungen ift. £)ie ^oliti!

tüirb befto ntel^r hu ^lenfd^en öerBinben, befto toeniger fie trennen, je niel^r ha^

^en!en über ha^ (S^an^e an hk 6teEe ber Xl^eilgebanfen getreten ift. ^ie 6taot§=

toiffenfd^aft toirb fi(^ l^eilfam ertoeifen, inbem fie hk anSeinanbergel^enben S^rieBe

ber focialen (5;iaffen, ber l^iftorifd^en UeBerliefernngen, ber JBernfgftänbe, ber

2:ent:perantente üBertoinbet, tneil fie biefelben Begreift. £)ie Parteien im 33oI!e

toirb fie an i^ren $pia^ fteEen, nm fie öon bort aug em^orsnl^eBen ^n einem

freieren %u§Uiä, öon toeld§em man nid§t Bloß hk Partei, fonbern hk ^inl^eit

aEer ^Parteien fielet.

£)ie $p]§iIofo^)]§en toerben niemals (Könige tüerben; ani^ l^aben fie feinen

®runb, hana^ ^u Verlangen; benn fie l^aBen e§ im @rnnbe t)iel Beffer: aber bie

]§öd§fte 3bee ber §en:fd§aft ift hk, toeld^e ha^ ^öd^fte S)en!en üBer hk ^err=

f(^aft tertt3ir!Ii(^t.
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»deinen fd^öncrcn !^(iff fann man fid) bcn!cn, q18 bcn üor bcv .^auptfagabc

bcy Cfcnev ,^öni(^y)d)(offcy auf bcn I)cvv(id)cn Xonauftrom, bic .(tcttcnbrürfc unb

ba» c^togarticj aiiycinanbcif(nt[)cnbc .C)Qii)crmccr Don ^4-^cft, in bcm bic c^olbcncn

teujc bei* .^^ird^cn im Sonncnfc^cin aufbli^cn. iöicqt man nm bcn 9iücfcn bc§

6c^loffcy in eine bcr füllen 3tvnfjcn ein, fo (^elanqt man üor ein (^vogcd ®c=

Bänbc mit einer inuinvifrficn 3»irf)^'ift über bcm ^Untal: Taö DJiiniftcrinm

bc§ 3nnei-n.

Tcx ^Portier jiel)t Die cintvetenben iyvemben nidjt fonbev(id) anfmcvffnm an;

bcnn nid)t immer finb e^^ f)eriiorrai^cnbc 'jn'riönlidjfcitcn, Wddjc bicfc breiten

2^reppcn f)inauf eilen. CH' tüeife c^, ba^ bcr .^crr, bcr oben im crftcn ©torftücrf

^lubien^cn ertl)eilt niib ein paar ^hbeit^ftnnben fcincö anc^eftrcnc^tcn Xac^etücrfcä

l^icr ^ubrinc^t, i^ern täc^tid) 3c^c^*tt^onn empfängt unb über bic Äöpfc bcr 'Heffort=

miniftcr tjintuei^ allerlei ßcntc citirt, nm fid^ bcn öoUcn Ucbcrblicf fcincö 2Qßirfnng§=

frcifcy naäj allen '}ii(^tun(^cn ^u tüatircn. 2Öcr bic 8tie(^e crflommcn Ijat, tritt

burd) ,^tDci iBorc^emädjer in ein (^rofee^ mit aUcm Komfort auöc^eftattcteö 3i^^^^^c^-

5lu§ einer ©de, l^intcr bcm mit !jj?üd^ern, SBricfcn unb Ed^riften bclaftetcn

(St^reibtifc^ ergebt fid^ eine G^eftalt, f(^reitet bcm S3cfnd^ entc^cgen nnb reitet

il)m leutfcliq bie §anb. ^§ ift ein äülidjer .f)err, eine l^o^e, mac^cre Sifiur mit

bünncn, (grauen paaren, biinncm ^art nnb fränflid^cn 3"9C"- ^^c ^luqcn finb

flein unb faft c^änjlid^ (^eft^Ioffen ; Derqcbeng crtüartct man bcn großen freien

S3lid be^3 (S^cnic» barin aufleuchten ju fef)cn. Um bic l^oQcrn ßippcn bicfcl fe{t=

famcu ^auuc§ fpicit ein .^äd^eln. ^kn fie^t, er (äd^cU mit bcm öciftc unb nic^t

mit bcm ^crjcn. %nä) nad^bcm er ben Söcfud^er §u bcn rot^fcibencn, mit

fd^tüarjcm golj umral^mten 8i^cu, tüetd^c bic anbcre 6citc bc§ ©emad^c» erfüllen,

geleitet unb an feiner 6eitc in einem ^auteuil ^(a^ genommen fjai, belebt fid^

fein SGßefcn nid^t. 6eiuc 335orte finb peinlid^ farg imb abfid^tlid^ ^armtofen

3n!^alte§. @r ift offenbar mit biplomatifd^er 3>orfid§t bemüfjt, fein 3nnere§ ju

ncrbcrgcn, bie ^ufmcr!fam!eit bcr 2öe(t öon feiner ^erfou abjulenfcn unb bcr

öffcntlid^en Meinung nur feine Sl^aten ^ur S5curt^ei(ung ^u überlaffcn. Unb
bod^ tnar biefcr gebrochene ^anu ftor! genug, um ha^ fd^tnanfenbc 6taat§fd^iff

einer furj öorl^er fd^iffbi-üd^igcu Nation au§ taufenb gölöi-'niffen in hk t3er]^ä(tni6=

mäßige 6td§cr]§eit ber Öegentüart ju Ien!en; bcnn er ift !ein Geringerer ol§ —
Seutfd^e tRunbfd^ou. XI, 9. 24
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^oloman ^iyja, bcv aüniäd^tic^e ^Jlinifterpräfibent Ungarns. 60 fte^t et,

nun )(3öon ein :3^ccenninm, an bcm 6taat§xuber unb ^at tnäl^tenb biefer 3eit

burd^ 3a!^llofe tütn^ige ^mtiatiöen ®to§e§ (^eleiftet. 5lu§ bem t^aottjc^en 3BirrfaI

ber conftitutionetten SBiebergeBnrt Ungarn^ füf^rte fein einl^eitlid^er ^fab in bic

3u!unft. 3^^i ^^9^ 5tt)eigten \iä) ab unb liefen ft(^.enblic^ bianietral entgegen.

^agt^arigmuS ^ieg ber eine, ßiberali§niu§ ber anbere. Zi^a l^at e»

unternommen, biefe Beiben ©egenfö^e ju Vereinen; unb hk überragenbe ^ebeu=

tung bie)e§ großen 6taat§manney fprid^t fi^on au§ ber SQßal^I feinet ^ittel§.

Seit bem S^eginne feiner fruchtbaren 9flegierung§ti^ätig!eit ift er unaBIäffig Be--

ntül^t, ben ungarifd^en 6taat§6au baburc^ ju filtern, ba^ er ^tüifd^en bem feften

gunbament feiner häftigen SSauernBeüöüerung unb feinem ar(f)ite!tonif(^ fd^önen

5lBf(^Iu§, bem ftolsen nationalen ^bel, eine ftar!e ^ittelclaffe cinf(i)ieBt, bie in

feinem gcfunben Ieben§fäl^igen 6taaten!ör^er fehlen barf. ß-rft ttjenn Ungarn

eine fröftige S5ürgerclaffe — lüie fie gegentüörtig au^S ber @entr^ unb ben

StäbteBetDol^nern langfam jufammenftiegt — Befi|en tüirb, fann e§ ftd^ 3ut)er=

ftd^tlic^ unb tioUBerec^tigt in bie Uei^t ber großen euro:^äif(^en Staaten fteHen.

gür bie ^pi^^fiognomie ber ungarifd^en @efellfc§aft !ommt t)or 5IEem bcv

5lbel a(§ einer ber toic^tigften gactoren in S5etra(^t. £)ie ungarif(^e @efettfd)aft,

tüeit entfernt, eine burd) bie ^raft be§ bemohatifd^en ®cifte§ mel§r unb me^r

niöeHirte 5täd£)e barjuftellen, gleid^t öielmel^r einer $t)ramibe au§ üBereinanber=

geftellten Valerien öon Stäuben, hk in einer monar(^ifd§en Spi^e ausläuft.

£)ie l^öd^ftc biefer ©alerien ift hk fogenannte „^agnatenfafte", ber al^nenftol^c,

nationale ^bel. @r ift e§, ber ben Olal^men SBuba^eft§ mit jenem glänjenben

S5ilbe erfüllt, ju bem SSornel^ml^eit, Raffinement be§ @enuffe§, Sujug unb t)er=

fd^h)enberif(^er ^unftfinn bie Q^arBen ntifd^en, ber einen eigent^^ümlid^en 3öuBer=

fd^ein üBer ben mel^r ober minber nüd^ternen muffeligen ^afein§!am^f ber üBri-

gen Stäube Breitet. Die at)itif(^en ^nftitutionen finb zertrümmert, aBer

bie Bloße ^raft ber 3^rabition jiel^t einen golbenen ^ronenfi^immer um bic

Häupter ber einftigen mächtigen Dligarc^en. Da§ ungarifd^e S5oI! ben!t, tüenn

c§ mit Befriebigtem Stolpe ben fü'^nen Dteitern, ben feurigen ©efpannen nai^Blirft,

toeld^e hk Straßen S5ubapeft§ burd^jagen, tüenig baran, ha% biefe gläuäenbeii

ßaöaliere bie 51a(^!omnten berfelBen Uilaft), SSätl^or^, @ara, §6bert)äri) finb,

bic einft in el^rfüd^tiger 9lit)alität htn nationalen ^öniggtl^ron untergruBen. £ic

?lu§rufe ber 25ett)unberung finb aud^ um feinen S^on tüärnxer, tücnn fie in einem

biefer fport^luftigen Magnaten einen Defcenbenten Säecfenl)'§, 3ofifa'§, ^öi\)o:

£)effetüfft)'§ ober Item6nt)'§, biefer mäd^tigen Regeneratoren Ungarn^, erfennou.

Xa§ ungarifd^e 35olf madji feinen Unterfd^ieb älnifd^en feinen 5)lagnaten, bic

burd^ biefe ^rt öffentlid^e Sd^aufteUung unb ^raftentfaltung bem ariftofratifd§=

rittcrlid^en Sinne ber 5^ation fd^meid^eln. 3n jenem großen Momente, ha ber

ungarifd)e ^2lbel freitüiEig feiuen immcnfen 33orrcd^ten entfagtc, inbem er fie auf

ben ^2l(tat bc§ 5ßaterlanbe§ niebertegte, feierte er aud^ ha^ 35erför)nung§feft mit

feiner 9lation. „33ergeffeul)eit" tüar bie großmütljigc ^arole, bic ba§ neue lln=

garn au£?gaB, aU esf, auö bem Sdjutte ber 'iU^rgaugcnl^eit emportDadjfenb, ciucn

Schleier üBet feine 33ergangenr)cit h)arf. X)a§ ungarifd^e 35oIf l^at biefe§ ^eii:

lid^ nadögefprod^cnc ©clüBbc gcl^alten; nid^t fo ber ungarifd^e .^odjabcl mithin



2)ie ungai-ift^e ©ejeEfd^aft. 371

na^tne her burd§ ben trafen 3uliu§ ^nbväff^ re^räfenttrten liberalen 5lrtfto!ratte.

äßenn man nnmtttelBar m^ ber conftitutioneEen 9lcugeftoItnnq Uncjatn§ bie

SBa^tne^mnng machen !onnte, ba% hk t)on ber liberalen Strömung mitcjeriffene

^rifto!ratie i^re 6alon§ ben (^eBilbeten atter (S;iaffen, aller ßonfefftonen öffnete,

fo Bemerft man in neuerer Seit, ha^ fte ft(^ immer me^r unb me^r tüieber al§

^afte abfonbert unb fogar auf ben ^Jlittelabel — bk ungarif(^e @entrt) —
^eraBBIicIt. Söä^renb ber 3a^re 1867 Bi§ 1872 toar e§ ber 6aIon 5lnbräffl)'§,

be§ bamaligen ^inifter^räftbenten, in bem ba§ gefellf(^aftli(^e ßeben Unt^arn?

feinen fd^önen Senitfi erreid^te. Diefer 6aIon im großen 6til ift feitl^cr noc^

nid)t erfe^t iüorben. 5lnbräfft) unb feine @emapn, Gräfin .^atin!a, t)ereinigtcn

in i^ren 6oir6en aEe 5lrifto!ratien — bie be§ @eifte§, bie ber @eT6urt unb bie

be§ ©elbeg. 3n ber bamaligen liberalen Strömung brüdtte 5lnbräfft)'§ 6aIon

ba§ SSeftreben au§, oEe klaffen ber @efeEf(^aft ju amalgamiren. §eute finb

hk X^üren ber arifto!ratifct)en 6aIon§ längft toieber gefi^Ioffen. 3ebe§ @ei6urt§=,

^(affen= ober 6tanbe§intereffe ^iel^t fid^ auf einen befonberen @tanb|)un!t aurürf.

6o Befi^t SSubapeft gegentnärtig fogar einen feparaten ßluB für bie ^entr^, bie

t)on ber 5lrifto!ratie be§ 5^ationaIcafino§ at§ nic^t noBel genug Betrachtet tüirb

— t)on ber 9lü(^Bi(bung auf bem ©eBiete ber bemo!ratif(^en ©leid^fteUung be§

eigentlii^en S5ürgerftanbe§ unb ber 3uben gar nid^t ju rcben. geubali§mu§ unb

Ultramontani§mu§ reichen fi(^ bie ftänbe, um Ungarn in eine retrograbe 9^id§=

tung ju brängen.

£)iefer ungel}euren ^reffion ift e§ gelungen, ha^ hk 3]orIage ber Ütegierung

üBer bie ^fteform be§ £)Berl^aufe§, al§ fte auf ben ^}iei(^§tag§tifd^ gelangte, !einc

liBerale, fonbern eine conf eröatit) e tüar. £)abur(^, ha^ bie $au^tgrunb=

läge be§ ungarifc^en OBerl^aufeg bie ^nnal^me be§ ariftohatifc^en 5lEobialBefi|cv

ift, BleiBt ber <£)od^abel bie 6pi^e ber focialen ©lieberung ber ©efeEfc^aft. @r

ift ber @runb^feiler ber neuen ^nftitution, um ben fid) aUc anbern 3^tereffen=

p!^ären gruppiren.

6(^utter an 6(^ul[ter mit bem §o(^abel arBeitet ber ^o^e (S;ieru§ an ber

Bebauerlic^en Q^^'^Iüftung ber ungarifc^en ®efeEf(^aft. SGßol^l giBt e§ au^

^iri^enfürften in Ungarn, tt>el(^e angeftc§t§ ber brol^enben ^efal^ren jum t)oEen

SSetougtfein i^rer :patriotif(^en ^f(i(^ten ertüai^en, toie ber ßarbinal Simor, ber

Bei Gelegenheit ber S5er^anblung üBer ben ber ^agnatentafel borgelegten @nt=

tourf eine§ ^ifi^e^engefe^eS ft(^ gegen ha^ ^rrationeEe eine§ S5erfal§ren§ au§=

fpra(^, nat^ tnelt^em bie ^IBftimmung be§ ungarif (^cn DBerl^aufeg bux^ ^löpd^
l^erangejogene öfterrei(^if(^e G;at)aliere entf(Rieben toerben foEe. £)o(5 ba^

önberte nic^t§ an ber 2^^atfa(^e, bag bk S5orlage fiel, burd^ bk man bk S^t\be=

\oanb ^tütf^en ber d^riftlid^en unb iübifd^en SSet)öl!erung ftürsen tüoEte unb bie

man al§ einen S3erfu(^ be§ liBeralen gortf(^ritte§ t)on Seite ber Regierung an=

fe^en muß, ttJeil eieru§ unb öod^abel fte für fd^äblii^ er!(ärt :§aBen. ^eBen

bem Separatismus ber klaffen erlieBt fi(5 ber Geift religiöser Sonberung. 3Bir

glauBen nid^t, ba^ ber je^ige !leinli(^e confeffioneEe ^abtx fo fe^^r in bie Xiefe

ge^en tüirb t\)k einft, al§ bie §o(^f(ut:^ !at^olif(^er ©ntrüftung gegen bm.
5proteftanti§mu§ anfd§h3oE. S;^atfä{^lid^ Beginnt man jebod^ in Ungarn tüieber

nad^ ben religiösen ^e!enntniffen ber 9ti(^ter, ber S5eamten, ber 2[Bal^lcanbi boten
24*
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311 forf(^en, unb f(^ciit fid^, bcn „5(nbet§gläubigen", unb'tnärc er bcr bcn!Bar

e^rlic^fte Bürger, in bic eigene untere)]enfppre ju 3ie^en.

@in brüte» 5Jlotiö jener mannigfaltigen Spaltungen innerl^alb ber ungarift^en

ö)efeEf(^aft finb hk hnxä) ben 6Iaffcn= unb confeffionellen §aber !ü^n gemad)ten

^ktionalitäten. 3[ßir unterfd^eiben l^ier t)ier §au:t)tgru:p:pen : bie Ütumänen, hk

©latoen, bie 5Deutf(^en unb ha^ für ben ßrtüerb auf ben öerfd^iebenften SeBen§=

gerieten fo tüid^tige Clement ber ^ubcn. ^ie ^fluntänen, bie \xä) gerne i^rer

daffifc^en ^Ibfunft t)on ber etüigen Ütoma rül^men, tüietüol^l unter einem girni§

fran^öfifd^er SSilbung aud^ Bei il^nen ftd^ no(^ öiel t)on ber romanifc^en Uncultur

Birgt, finb iebenfall§ ein intereffante§ fSolUi^nm. ßinjelne SSertreter biefer

Üktionalität finb immer an bem großen 9legierung§centrum in ^uba:peft in

einftugreid^en 6teEungen tl^ätig. £)er t)orne'^me 6ieBenBürger ^^iumäne f(^itft

feinen 6o]§n ^tnar ^ur 5lu§BiIbung nac§ ^ari§, l^ält aber bann barauf, \^x\ in

ungarif(^en @taat§bienft treten p laffen. @§ ift jeboc^ ^äufd^ung, tüenn man
annimmt, ba§ biefe „gewonnenen" 9^umänen, bie fi(^ f(^einl6ar in freunblic^ere

©efinnung 5U ber ungarifd^en Staatgibee fteHen, hzn 6onberBeftreBungen il^rer

Dktionalität ni^i tro^bem anhängen.

3^amentlid^ ift e§ bic ^oefie, hk Siteratur üBer^aupt, hk ununterBroc^en

jünbenbe gun!en au§ bem ftamm= unb f|3ra(^t)ertoanbten ^önigreid§ Rumänien

auf bie ^arpatl^enl^öl^en 6ieBenBürgen§ ^inüBerträgt. „5lu§ Carmen ©i)It)a'§

^önigreid^" ^ti%i eine rei^enbe Sammlung rumänifd§er S5oI!§märd§en, tüeld§e bie

geiftreid^e Königin SlifaBetl^ aU SSetfruf an ha§ nationale SSetüußtfein be§ il^r

untertl^anen S5ol!e§ auf ben Md^ermar!t fanbte. (^ine§ ber f(^önften ^ärd^en

biefer Sammlung ift ein 3^tegefprä(^ 3tt)ifc§en „$uiu" ~ Rumänien unb i:^rer

Butter — ber @rbe, — tüeld^e fie im 5lraume ju tröften lam. „^uiu!" Hang
ber IRutter Stimme, ,,tt)er tnirb benn t)er5toeifeln? §öre mid^ an unb lerne:

in ftiller 9kd§t foEft hn lang f am, langfam beine Mten burd^feilen, aBer fo,

ha% e§ 9liemanb fielet, Bi§ id) bir ba^ 3etd§en geBe, fie fallen ju laffen!"

^uiu=9f{umänieij ift Befreit, ^it einer ^önig§!ronc auf bem §au^te l^at

fie fic^ er^oBen. 5lBer tner tneig, oB hk SieBenBürger Ü^umänen, bic fic^ auf

bem ©eBiete ber l^eiligen Ste^:§an§!rone al§ SSebrüdtte anfeilen, ha§ Programm
ber !öniglid^en ^id^terin nid^t ^cute fd^on auf ftd§ Bcjicl^en?

2)a§ ättjeite, ^olitifd^ tüid^tigcrc Clement finb bie in S3uba^eft IcBenben ^cx=

treter ber flatnifd^cn Stämme. 2)iefc finb ben SSerlodtungen bur(^ l^ol^e 5lemter

toeit tücniger äugänglid^ unb treten mit tJoEer SSeftimmt^eit für ben ^iftorifd^cu

6f)arafter i^rer Bcfonberen §eimatf) ein, Sic fträuBen fid§, bie ungarifd^e Sprad^e

3u erlernen unb tüotten nid^t einmal bem Sd^cinc mä) Ungarn fein. Erliegt

aBer l^ie unb ha einer ber S3erfud^ung, bem augenfdöeinli(^en 33ort]öeü einer

2öanblung feiner ^principicn, fo ift er al§ „üiencgat" für immer t)on feiner

^3iationalität loggelöft, unb fann feinen Hinflug fortan lücbcr 3um ^hifeen nodft

,Vim Schaben mel)r geltenb mad^en.

5(n 3al)l geringer, aBer inner^alB bcr maßgcBcnbcn ©efcEfd^aft§!reifc al

felir einflugreid) repräfentiren firf) bie ^eutfd^en. man trifft fie an ben .<po&

fcf)ulen, in bcn ße^rftül)lcn ber ^^fabcmic, in ben 9ieil)en ber £)en!cr unb ©elcl)rtcr

auf bem ganzen tücitcn öJeBietc be§ 2[ßiffcn§ unb ber ^ilbung.
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£)te Deutfd^en Bemül^en \xä) gleich ben Ütumänen al§ ungartfc^e Patrioten

3u erf(^etnen. 3!§re 6teEung tft eine etgentpntlii^e unb baburd^ tion ben übrigen

9^otionalttäten t)erfd)tebene, ha^ ft(^ einzelne trtrÜic^ al§ aufrtd^ttge ^Patrioten

fül§(en, aBer öon ben Unc^am bnri^ t)erle|enbe§ ^fJligttanen unb bte mit ftarrer

§attnä(fig!eit feftgel^altenen S5etbä(^tigungen iT^ve§ „@to6beutf(j§t!öum§" gettialtfam

3UXÜc!gefto§en tüerben. @§ ift ha^ ein inftinctattige§ SSanc^en be§ ^ag^an§mu§
t)or ber Suprematie ber beutfc^en (Jultur.

5Der 5[^ag^ariftrun(^ am ^ucjänglid^ften finb hk ^uben, bie in ben mittlem

unb tiefen Sä)xä)kn ber SBeööIferung compacter l^eröortreten. 6ie inerfen ft(^

i^r — babur$, ha^ fie il^re beutf(j^en ^amen ge(^en unc^arifd^e au§taufd§en unb

fic§ Ieibenf(^aftli(j^er al§ hk outod^tonen ^acjt)aren für hk unc|arif(^e 6taat§ibee

Begeiftern — förmlich) in hk 5lrme.

3Gßa§ lel^rt un§ ber gettjonnene UeBerBlid ? ^a§ hk (Sonfeffioncn unb haften

hk ©egentüart, hk ^Nationalitäten hk S5erqangenl§eit unb ^ii^iinft Ungarn^

3erftü(!en. i)ie Kroaten nel^men ben Otul^m 3nnt)i'§, bie ütumänen htn §uni)ab^'^,

bie 6erBen ben 3)ugonic'§ für il^re ^Nationalität in 5lnfprud); bie einen, um
€in fübflatt)if(^e§, bie anbern, um ein ba!oromanif(^e§ 3Neid^ bamit aufpBauen.

Unb Bei biefer Beifpiellofen 3ß^lP^itterung ber ungarifd^en (SefeEfd^aft t)erlangt

man öon ber Regierung ein fefte§ Ii6erale§ gortf(freiten

!

3mmer l^äufiger folgen ft(^ öom 5lu§Ianbe ]§er bie einjelnen Stimmen, hk

ba§ (SaBinet ^ig^a onüagen, ha^ e§ burc^ l^eimlic^e ^ag^arifirung§t)erfud§e ben

^pfel ber S^tetrad^t unter hk polt^glotten S3öl!erf(^aften Ungarn^ f(i)Ieubere.

^an öinbicirt bem großen Staatsmann in biefer ^Jiii^tung ^rincipien, hk
mit feiner ^o^m ftaatSmännifd^en ^ilbung, unfercr 5Jleinung nai^, unöereinBar

finb. @§ ift unmöglich), ha^ §err t)on %i^]a nur in bie fem einen ^jSunfte

ni(^t liberal fein follte. SSeber hk unjä^Iigen üeinen Üliffe, tneld^e bie

Integrität be§ ungarift^en Staat§ge5iete§ Bebro^en, noc^ hk eminente ©efa^r,

ha% fi(^ bie Staatsbürger nic^t ungarifi^er S^nge in immer feinblii^eren ß^egenfa^

3u ber ungarift^en StaatSibee fteEen, !onnten i:§m t)erBorgen Bleiben. §err tion

2;i§^a fte^t allen biefen ßonfequenjen t)oE!ommen gefaxt gegenüber. £)ie ÜNi(^=

tung, in ber fortgefc§ritten tüerben mug, ift il^m !Iar; aber unter ben gegebenen

S5er^ältniffen ift ha^ Vorläufige ^^ieberbämmen ber Seibenfd^aften— ein Interregnum

be§ er^tüungenen ^riebenS — ha§ unerläßliche Hilfsmittel für hk SlBol^lfal^rt

e» Staates.

£)ie ^Politi! ^^iSja'S ift bem 5luSlanbe mitunter ouc^ als fleinlid^er Sc§ein=

XiberaliSmuS bargefteEt toorben. 3[Ber biefe Auflage ergebt, fielet eben bie großen

tginberniffe nid§t, mit benen ber geiftreid^e ungarifc^e Staatsmann !ämpft; nii^t

bie mü^fame 5luSbauer, hk §artnäd^ig!eit, mit tüeld^er er in un^äl^ligen glätten

hk öffentli(^e Meinung attaquirt, ermübet unb mhliä) befiegt.

2ßir glauben, ha^ §err t)on ^^iSja aud^ auf htm Gebiete ber 9ktionalitäten=

frage mit einem realifirbaren liberalen @eban!en ^urüdfl^ält, tt)ie er mit t)ielen

anbren planen 5urüdfge:^alten ^at, bis ber geeignete 5lugenblidt pr ^nitiatiöe

gelommen tnar. @S tnäre jebenfattS nur eine natürlid^e, ouS ben großartigen

^rämiffen feiner biS'^erigen ftaatSmännifd^en Seiftungen gezogene donclufton,

tnenn toir annel^men, baß ber ungarifd^e ^inifterpräfibent ftd§ aud^ in ber
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^ktionalitötcnfraöc ju einer größeren liberalen 5lction für ben 5lnc^enBIirf t)or=

bereitet, bo ficö bie ©loffontanie in Unqam bnrd^ bie ju 2^age tretenben ernften

golden felbft bie fd^ärffte 6pi^e abBre(i)en tüirb.

3)er 50^inifterpräfibent, ber befanntlic^ gerne naä) britifd^en 5D^nftern arbeitet,

löfet feinen großen 5lctionen ftet§ burd^ eine ^ieil^e nid^t officieEer ©nunciationen

in nertranlid^en Greifen prälubiren unb jebe beabfic^tigte gouternementale ^a§=
reget jnerft in ber treffe unb ben ^arteiclub§ snr i)i§cuffion bringen. @iner

feiner |)au^tberatl^er ift Dr. ^aj gal!, ber dl^efrebadeur be^ „^eft^r £'Iot)b",

ber anäj in ber pra!tif(^en ^oliti! mit ©lud eine f^ü^^rerroEe fpielt. 5Lur(^

\tjn erfäl^rt ber Minifter:pröfibent, tDa§ bie einftigen Deäüften über eine i?rage

benfen. @§ (ol^nt fid^ t)ier bie ^erfönlid^feit biefe§ geiftöoHen ^ubliciften in

tüenigen 6trid§en 5u d^ara!terifiren. äßir finb uneinig barüber, ob bem Dr. ^}ai

gal! nad§ ober t)or bem 3Jlinifter|)räfibenten ber Sitel be§ „beftge^agten 5Jlanne§"

in Ungarn gebül^rt. Unb bod^ l^at fid^ Dr. Tla^ ^all feit einer langen Ueitje

öon 3a]^ren auf politifd^em unb nationaI=ö!onomifd§em Gebiete, aU ^^leferent in

ben ^Delegationen unb bi§ in hu neuefte S^tt al§ S3erfaffer ber 5lbreffe ber Iibc=

raten ^artei an hk ^one große 35erbienfte ertt)orben. ^er ,,$efter ßto^b" ift

ftet§ ber gefättige Interpret ber Intentionen be§ 5Jlinifter:präfibenten, bie er ber

öffenttid^en 5Jleinung in ber gefd)itfteften t^affung öortegt. £!iefe§ SÖtatt ift ber

getreue 5tu§brudt be§ minifterietCen ©tanb:pun!te§, nur in aEen 9Iuancen f(^ärfer

pointtrt. 3Sa§ Ui bem ^intfter:präftbenten feine fronte ift, tüirb in htn ©:|3atten

be§ ,,$efter Sto^b" jum beißenben 6ar!a§mu§; ober, gegen hk 9Iationatitäten

gerid^tet, oft Oerte^enber .^ol^n. £)iefe 9^i(^tung be§ fonft torjügtii^en ^tattc§

ttjirb nid§t fetten üon ben eigenen ^arteigenoffen fd^arfgerügt, fo beifpietötoeifc Oon

^auru§ 3o!ai. ^erfönti(^ ift Dr. Waic ^all eine bur(^au§ tiebenstnürbige,

groß angetegte, tjorurtl^eitsfreie 3^atur. SBer ^u ben SSegünftigten gel^ört, bie in

bie 6titte feine§ 5trbeit§äimmer§ einbringen, tüeiß, mit toetc^er f(^ti(^ten ^nmut^,

mit toetc^er tüarmen §er3en»güte er fid§ ju geben toeiß, toenn ber ^md ber

5(t[tag§gefd)äfte fid§ einen 5tugenbtidf t)on ber SBruft be§ t)ietge:)3tagten Manm^ l^ebt.

^f^d)otogifd§ intereffant ift fein Urtl^eit über bie „^ubenfrage", ba er fetbft

öon iübifd^er 5tbftammung. £)ie ^teid^bered^tigung ber 3uben, fagte er einmat,

befte^t; aber nur auf — bem Rapier, ^ie ©efeöfd^aft ^ai fic nod^ nid§t

acceptirt. 3nner!^atb i^re§ fRa]^men§ finb fie eine toterirte, aber nod^ tauge teine

recipirte ^afte. 2)te 3uben l^anbetn be§]^atb unttug, tT3enn fie fid§ öorjeilig

gctüattfam in bie ^rörogatioe be§ 5tbet§ einbröngen, biefen bei SOßettrenncn unb

berg(eid)en 6port ju überbieten trad^ten. 6ic reiben baburd^) ben ©tots ber

Ctigard^en unb mad^en il^nen ben S3ertuft il^rer ^orred)te immer neuerbintv

fül^tbar. Sal^rl^unbertc atte @egenfä|e taffen fi(^ nid^t fo rafd^ Dertrifd^en. ;^ic

t)eutige ^ofttion ber 3uben ift bie bentbar :pcintid[)fte, obttjol^t fie fidf) mit Oicl

®eift barüber ^intüegtäufd^en. @§ öerbrießt natürtid^ ben gürftcn 2i., toenn ein

3ubc — tieEeid^t ber 6:t)ef einer ßumpenfabrif — in ha^ ftotjc ©d[)toß feiner

51^ncn einjietjt. (^r Ijätt e§ für au§gemad^t, ha^ ber fpetutante ^ubc it)n ruiniit

l^at. 3n ^at)r^cit finb e§ jioar bie harten, bie 3igcnner unb bie fd^öncn grauen

getüefen, unb ber 3"^c t)at fidt) nur burd) 5tu§bauer unb el)rlid}e 'Mieit empor=

gerungen — aber man üerfudje ev, bie (Mefettfd)aft eiue§ 5>3effereu \u beteliren

'
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S)tefe S5oi-etngenomnten:§eit liege ftc§ burd^ tnanc^e§ :^utnonfttf(^e @{näeIBeif|)iel

iHuftmen. '^immi 3. 33. eine reiche ^ubenfamilie feine ßoge im neuen ungatifd^en

Opexn^auje, fo ^ei§t e§ — „biefe ^uben! 2ßa§ für f(^Ie(^te ^atxioten fie finb,

fie unterftü|en nur ba^ beutfc^e ^^l^eater!'' 3lBonnirt hk g^amilie, \o l^eigt e§

unfel^IBar, „biefe ^uben brängen fi^ boä) überall öor! 5luc§ ba§ neue £):^ern=

^au§ i^aBen fie fc§on gana überf(^U)emmt!"

£)urcö fold^e unb d^nlii^ treffenbe Urtlö^ile über aEe ^agegfrageu/ hk er fi(^

immer rafd§ Bilbet unb immer fc^Iagenb auSfprii^t , ift Waic gal! ' einer ber

tt)ert:^t)olIften ©el^ilfen be§ 5Jlinifter:präfibenten getüorben.

ßine 3tüeite 6tü|e ber 9flegierung§t^ätig!eit be§ §crrn ö. %i^a ift fein

6c^tDager, ©raf S^iBor ^äroltji. tiefer ift e§, ber ben ^inifterpröfibenten mit

bem !atl§oIif(^en §0{^abel in ßonnej ^aii, unb hk ,,UeBergänge" fo man(i)e§

fronbirenben 5Jlagnaten in ha^ Sager ber ^legierung öermittelt. 3n feiner pxU

öaten SeBen^tDeife Beft^t ^oloman %i^a no(^ l^eute bie ©etüo^n^eiten eine§

ßanbebelmanne§, öerfcj^ärft burt^ ein üBer 5lIIc§ ge]^enbe§ ^ftid^tBetnugtfein. @r

!ennt teineiiei ^Vergnügungen. S5om ^inifter:|)räfibium, tüo er ttjo^nt, fäl^rt er

in ben ^ei(^§tag , conferirt in ben (Sorriboren , fä'^rt bann in ha^ ^linifterium

be§ 3nnern, beffen ß^l^ef er gleic§fall§ ift, ertf)eilt ^lubien^en, fümmert fid^ um
aEe 3^effort§ unb erlebigt bie bringenbcn ^ageygefc^äfte. £)cn ©c^lug biefer an=

ftrengenben S^]^ätig!eit be§ ^inifter:präfibenten Bilbet getrö^nlid^ ein furjeg 6ou^er

im 9^eftauration§faal be^ §otel§ Europa mit feinen intimen, ben ^eputirten

3t)än!a, ^Jloriq, 5^ag^ unb |)ort)ät^. @r fprid^t tDenig, aBer l§ört aufmerffam

3u. £)er §üter ber gamilie %i^a ift @raf ßubtüig Zi^a, ber trüber be§

5[}|inifterpräfibenten , ber Be!anntlid) früher ^inifter tüar, al§ ^oloman, unb

ätnar Deäüftifi^er. @raf Subtüig ift ©ar^on.

^oloman Zi^^a !§at auger einem 6o^ne, ber al§ angel^enber ^urift öicl

t)erfpri(^t, unb einer fd^önen ertüac^fenen ^oc^ter ^aula, nod^ fleinere ©ö^ne unb

Zö^itx, hk t)on feiner 9^rau, einer geBornen Gräfin Degcnfelb, mufterl^aft erlogen

toerben. grau t). %\^a tüibmet fid^ ganj i^rer ^^amilie unb ftel^t ba^er bem

gefeEf(^aftlic§en SeBen im grogen ©tile fern. SÖei ben ^nfid^ten be§ ^inifter=

:präftbenten, ber nur für bk 5lrBeit leBt, ^armoniren bk SSeiben. %xo^ il^rer nur

in ber ^urüdgejogeuT^eit unb ©tiHe geüBten 2:i^ätig!eit l^at fic^ grau t). Zi^a
boä) ben fd§önen SSeinamen „bk $erle ber geBilbeten grauen Ungarns" ertöorBen.

(5§ erüBrigt un§ nur noi^, bem ^inifterpräfibenten bortl^in ^u folgen, tüo

ba^ (S;^ara!teriftifd^e feiner ©rfd^einung al§ Staatsmann \iä) am meiften geltenb

mad^t, in ba§ Parlament.

2;reten toir mit i^m in ben S5eratT^ung§faal unb üBerBlidten ba^ malerifd^e

S5ilb einer fold§en SSerfammlung öon 446 ^Vertretern be§ fouöeränen 25ol!e§,

t)orau§ gefegt, ba^ bk ^itglieber be§ ungarifd^en ^IBgeorbneten^ufeS öoE^ä^lig

erfc^ienen finb. 3)ie S5än!e jur Steckten füUt bie ^^alan^ ber ^Regierungspartei,

bk \xä) iebod^ ben 5^amen „liBerale Partei" Beilegt, ^^x gül^rer ift ^oloman
Zi^a. 6ie fte^t auf bem 6tanbpun!te 3)eä!'§ unb be§ ^uSgleid^eS mit £)efter=

reidt). ^ie :§ert)orragenbften ©eftalten, bie man bort unterf(^eibet , finb: ^a%
galf, ^[RauruS 3o!ai, ^oloman ©a^tt, ^aul t). ©^ontäg^, griebrid^ t). $ar!än^i,

^Jloria ^dtjxmam, unb auf btn ^Jlinifterfi^en ®raf 3uliu§ S^apärl), beffen
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t)ortf)ciI^aftc SBejicl^ungcn 3um 6ofe, 311m Parlament unb ^um ^u§Ianbe genügenb

Bcfannt finb, fo ^toax , ha^ man i^n in Ungarn aU ben einäig möglichen dlaäy-

folger li^ja'g Beseid^net.

Xen 5!JtittcI^nn!t be§ 25erat!^ung§faale§ nimmt hk gemäßigte D:p;pofition

ein, bie ben Ziid bcr „conferöatiüen" fül^rt. @ie ftrtt gleich ben Xeäliften auf

bem SSoben be§ 5(u§gteid§§ unb ift faft nur burd§ ^erfonenfragen t)on ber regic=

renben ^artei gefc^ieben. £)er (Steift be§ S5aron§ 6enn^et) ^), ber, feitbem er im

3iof)re 1848 in ftoljer ^uftüaHung gegen ^offut!§ unb hiz 3flet)oIution bo§ $par=

lament berlieg, um e§ i6i§ l^eute ni(^t tnieber ju Betreten, fd^toeBt üBer i^ren

Qctuellen gü^rcrn. 2öir ernennen unter biefen ^aul 6omji(j^, eine fieBenjigjäl^rige

ßjreifengeftalt, unb baneSen bie jugenblicfie ©rfd^einung be§ 6o]§ne§ eine§ alten

^Jlagnatengefc^Ie(i)te§, ben (Strafen 5lIBert ^p:|3on^i, ben S^ertreter ber ungarif(^cn

^grar^artei. 2)er ^grari§mu§, toie er in Ungarn auftritt, ift gteid^ bem 5lntt=

femiti§mu§ unb UItramontani§mu§ unt)er!ennBar eine reactionäre ^etüegung.

3lBer hk ^Agrarfragen ]§aBen allerbing§ l^eute Bei un§ hk größte au§ trouriger

5^ot5tDenbig!eit entf^rungene SSered^tigung. @§ finb hk national = ö!onomifc§en

folgen ber 9tet)oIution , bie fid^ immer f(f)tt)erer geltenb matten, unb Befonber§

ben mittleren ©runbBefi^ mit einer ^rife Bebro]^en;^ber raft^e UeBergang t)on

ber 5flatural= ^ur @elbtt)irtl)f(^aft , ber na(^ ber ^lufl^eBung ber UrBarialt)erl^ält=

niffe^) unb ber 5lt)iticität^) eintreten mußte.

@in intereffante§ MeeBlatt fte!§t außerl^alB ber 25än!e ^ufammen. @§ ift

i)aniel 3ränt)i, ber SSertraute ^offutl^'§, in feinen rabicalen ^eftreBungen ein

3bealift noBelfter Gattung; 3gna| §elf^, ber tni^ige ütebner unb ^ournolift

unb c^arl t)on @ött)ö§, ein genialer ^opf bon üBerrafc^enb üielfeitiger ^egaBung.

Um biefe§ moberne S^riumbirat fc^aren fi(^ bie unüerfö^nlic^en Gegner be§

5Iuggleic^§ mit Defterreid), biefc§ großen ftaat§männif{^en 2öer!e§ Xeäfg, ^n=

bräfft)'§ unb @ött)ö§', hk 5ln]§änger ber 3bee, naä) ber Ungarn unb !Cefter=

rei(^ nur hnx^ ha^ loc!ere ^anb ber ^Perfonalunion aneinanber gefnüpft fein

fottten, mit einem SÖßorte — hk äußerfte ßin!e. Unb no(^ immer treten ein=

3clne intereffante 5perfönli(^!eiten au§ htn Greifen unb @ru:p:pen, bie fi(^ Bilben,

löfen unb unaufhörlich burd^einanber fd^ieBen. Unter ben iüenigen „3[Bilben'

,

bie ba§ ungarif(^e Parlament ^äl^lt, Bemerken tnir SSaltl^afar §ort)ätl^, ben ein=

ftigen ^nfti^minifter im 5lnbräff\)'fd§en ß^aBinct, einen Unebner tiotl ©eift unb iugenb=

lid)em geuer ; unb in einer genfternifd^e ^ftocjt), ben ganatifer be§ 5lntifemit{v=

mu^. S3ei bem Eintritte be§ 5!Jlinifterpräfibenten tDenben fid§ faft aEc .^öpfe

einen 5lugenBlict i^m ^u. @r nähert \iä) ben ©i^en bcr Ütegierung unb Jt)cd)felt

einige Sßorte mit §errn D. ^rcfort, bem ungarifd^en Unterrid^t^minifter , einem

*) S5aron ^aut Senn^c^ tritt burdj feine (Srnennung jum Judex ciiriae unb 3um ^U-äfi«

beuten bei Dbertjaufes in neuefter 3cit au§ jfiner 3u'^ütf9e30Qen^cit T^crauS. 2)ie|er SBiebereintritt

eines ber bebeiitenbftcn ©tootemänncr in bie actiüc ?Politif UnaarnS ift unflreitig eine ©tärhmg
ber 5|Jofition bei Gobineti Xiija'i.

'^) 2)aö Urbarialcjejetj mar baijenigc, iüetd^cä (feit 1836) ba8 Scr^dltnife ber ©runb^erren

unb il)rer früljeren Untert()aneu regelte.

') ©0 l^iefj bai alte \R(d}t bei unöerönbcrtic^en iVaniiUenbefijjei, naä) tod^em bie ®ütci

nur in (^orm einer Uierpad^tuug Ucräufjert loerbcn tonnten.
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j-ugenbltd^en 6ed§5tger, beffen leB^afte (SeBerben mit bem fi^neettieigen §au^tftaar

im 2Biberfpxuc§ fielen. „Un sexagenaire de vingt ans", nennt i^n ein unga=

xifc^er Sc^tiftfteHer nnb nie ift biefe S5e3ei(^nung txeffenber angetoanbt tüorben.

e§ ift ein i^erBeg ©(^iflal, tt)el(^e§ §errn t). 2;tefort fo fm^ altern ließ; nnb

töenn effect^aft^enbe ^ebner ba§ ^nm UeBerbrng Bel^anbelte Sl^ema öon ber

6(^äblii!eit ber Occupation ^o§nien§ boriircn, ift er ber einzig S5ere(^tigte, in

ber 6tiIIe biefen Sng ber 5(nbräff^'fc§en ^oliti! al§ ein ftnftere§ gatnm anan=

üagen. äöar e§ bod^ ber Bo§nijd^e gelbsng, in bem fein aBgöttifc^ gelieBter,

l^oc^BegaBter 6o]^n, (Bitvin S^refort, ben monatelangen ©ntBel^rnncjen erlag , nnb

ber ben Unterric^tgminifter :^Iöp(^ feiner f(fünften, ftoljeften SeBenS^offnung

kranBte. 3:iefe§ ^itleib erfüttt nn§ Bei einem SSlide anf bk öor^eitig ergrante

iSeftalt biefe§ 5}linifter§, beffen reiner ^^axdtkx, ^o^t S)en!tneife nnb enropäifi^e

^ilbung in Ungarn allgemein aner!annt finb. ^nf @rnnb feiner reid^en an§=

länbifd^en ©rfal^rungen auf bem ©eBicte ber 5^ationaIö!onomie ift er unaBIäffig

]6emül)t, nad^ allen ütii^tungen l^eilfame 5Inregnngen ju geBen.

§err t). 2:refort ift e§, ber juerft barauf l^ingetüiefen Ijat, ha^ Ungarn ol^ne

^nbnftrie nid^t prof^eriren lönne, toeil bie außerenro:päifd)en Sänber, 5lmeri!o,

^uftralien nnb Qnbien, in ber ^ol^^robnction ba^ alte @uro^a fo fel^r üBer=

flügeln, ha^ eine ß^oncurren^ nnben!Bar ift; er ift e§, ber feiner Aktion hk

5lufgaBe einer großen ßulturpoliti! in S^erBinbung mit ^nbuftrie nnb Sanb=

toirtl^fc§aft unanf^örlii^ t)or fingen ^ait nnb fie jn einer freien, großartigen

Entfaltung be§ §anbel§ anf:^ornt. S)ie §^^"^(1 ^^^^ SSereblnng be§ Öett)erBe§,

hk ©ntftel^ung eine§ ^'unftgett)erBe§ , bie§ 5l(Ie§ öerbanfen toir feiner ^Il^ätigMt.

@§ i^erfte^t ftd^, ba^ ein fo freier ©eift, tüie ber feine, fid^ Ireber i^on nationalen,

noc^ t)on focialen S^orurtl^eilen einengen läßt. 3n einer ä^erorbnnng, Beifpiel§=

toeife, 5at er unter §intt)ei§ auf hk concreten ^ebürfniffe be§ :pra!tif(^en 2e6en§

ben ^Httelfd§ulen bie ^Pflege ber beutfd^en 6pra(^e al§ Unterridf)t§gegenftanb

empfohlen, eBenfo tnie er bie ^ered^tigung ber grauen auf bem öeBiete ber

^unft Befürtoortet nnb biefer feiner ^nfid^t burd§ hk Eröffnung einer 9}laler=

fd^ule für ha^ tüeiBIid^e (^efdtilec^t — aEerbing» erft in fd§ü(^ternen 5lnfängen —
5lu§bru(l gegeBen !^at.

l Untreit t)on 5luguft 2^refort, eBenfaE§ auf ben ^Jlinifter:plä^en , gelüa^ren

tüir einen mittelgroßen, ältlii^en, eleganten §errn, forgfältig ge!leibet, mit ebel

gef(^nittenen ^eftc^t§aügen — ^oloman ^ebe!ot)ic, ben toatifd^en ^inifter.

^an lieBt e§ feit iei^er im ungarifd^en Parlamente, hk einzelnen ^itglieber mit

6pi^namen p Belegen unb toie einft ^eä! ,,ber 3[ßeife be§ ßanbe§", tt)ie ^^^qzntji

ber „größte Ungar'' ^ieß, fo nennt man ^eute SSaron 6enn^eQ hen „fc^toarjen

f^rei^errn", §errn 'ü.Zi^a ben „^ap^i ber Ealoiniften" unb ^inifter ^ebelobic

ben — „großen ©d^tneiger". tiefer, burd§ ein großem $präceben§ geabelte ^ei=

namen er!lärt \i^ in biefem Befonbcren gaEe barau§, ha% ^inifter S5ebe!oöic

fein ^flebner ift ; tüo^l aBer ift er ein :^er3en»guter gageftolj mit einer faBell^aften

3a^rc§rcnte unb ein auSgejeii^neter — ^^änjer. SSir troHen bamit aBer nid^t

ettüa fagcn, ha^ hk gciftigen Dualitäten biefeg ^anne§ inferiore finb — gan^

im C^egent^eil; ^Jliniftcr iBcbc!ot)ic ift eine in ben greifen ber ungarifd§en' 9^e=

gierung, im Parlament unb in feiner cugeren flait)ifd§en §cimat:^ gleid^mäßig
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Beliebte ^erfönli(^!eit. 3« üngatn tül^mt man bte ^Pflichttreue , ntit bet er,

^aijx au§ ^af^x ein, jeber Üicid^^taö§ft^ung Beitüol^nt; in Kroatien ertoarb er

ft(^ tüä^renb bcr furzen S^tt be§ Interregnum^ al§ S5anu§ bur(^ fein ftreng

gefe|li(^e§, öered)te§ unb unporteiif(^e§ S5erfal§ren hk aUgemeinfte 5lner!ennung

unb eine banfbare Erinnerung. @elegentli(^ ber legten Unrul^en in biefem ^önig=

rci(^e öerlangte man feine ^^nftc^t ju !^ören.

„^ä) finbe/' f|)rQ(^ §err t). ^ebe!ot)ic mit ber if)m eigenen getninnenbett

§cräli(^!eit , ,,ba§ ftete Sii'^'ü^^Ö^-'^tf^J^ iinb Streiten um ^iftorifc^e üledjte fe^r

unnü^, töeit e§ eigentlid§ enb= unb grenjenlog unb bal^er eine§ pra!tifd)en ^o=

Iiti!er§ untüürbig ift. 2Bie t»iel fruchtbare ^!§ätig!eit gel^t baburi^ üerloren, bk
man ber materiellen Entfaltung ber Sauber äutüenben, hk ber S^^^ii^ft geiDinnen

!önnte, h)a» man ber S^ergongen^eit oI§ rein ibeolen SSefi^ abforbert! ^mmer
nur t3on bem Ie|ten rechtsgültigen SSertrage foEte ausgegangen tüerben; fo le^rt

e§ mic^ mein 9le(^t§bett)u6tfein. ^^ begreife, tüenn anbere 5^ationen U^ ouf

htn toeftfälifd§en grieben, buri^ ben ein neue§ :|3olitifd§e§ Softem in Europa

begrünbet tourbe, ober ben SCßiener Eongreg al§ 9Je(^t§bafi§ ^urücfgreifen ; aber

bic 3fle(^t§afpirationen ber Kroaten Verirren ftd§ in eine nebelhafte gerne, tDO

bte E5ef^i(^te feine ."Klärung ft^affen, !eine ]§eilige S^ngenfc^aft jtDifd^en ben ftrei=

tenben Sßölfern ablegen fann. ^ii^t toeiter al§ auf ben 1874 ret)ibirten 5lu§=

gleich mit Ungarn bürften tüir Kroaten ^urücfgel^en, unb auf biefer S5afi§ unfere

Enttoitflung , nid^t in toeitere Greife, aber in l^öl^ere 6pi^ären ber Eultur, im
^a^men ber öfterrei(^ifc§en ^onart^ie anftreben. ^^ t)erarge e§ bal^er ben

politifc^en Agitatoren, hie ha^ !roatif{^e S5oI! beftänbig auftoiegeln. Unb tüic

naiö ift biefe» S5ol!! SOßenn einmal in einer S^^tii^^Ö^^^^^^i-' ^^^^ toeiblic^

über bie ^agt)aren unb bie Regierung gef(^im:pft toirb, fo legt fie unfer Sanb=

Pfarrer bei 6eite unb fagt: ni nis nutri (e§ ift nichts barin), Unb erft unfere

^Bauern! 2ßie leidet finb biefe armen ßeute auf t)ernünftige äßeife gu*" gelüinnen

unb öon hzn ^rrtoegen abzuleiten! äßenn iä) im 6ommer auf meinem ©ute

lebe, befaffe ic^ mid) immer ein toenig mit S3ol!Saufflärung. 3)a fommen bie

dauern, bie i^re 6teuer jaulen foEen, unb !lagen unb fluchen, ^ä) öerliere

niemals bie @ebulb unb er!läre jebem Einzelnen hie S5ort!^eile, bie i^m auS

biefer gefd)mä!^ten Steuer aufliegen. ES ift ftetS baSfelbe 3it)iegefprä(^ : ,,©ie]öft

^u," beginne id), „2)u l^aft je^t 3)eine freie ^IrbeitSjeit — früher ge!§örte fie

bem ©utS^errn. ^^x feib 6!lat)en getoefen, bafür mu§te natürlich ber ^utSl^err

Alles für Eu(5 tl^un. Ein freier ^ann aber mug fein §auS felbft beftellen,

^proceffe führen unb berlei me^r."

„^un, §err," ertDibert mein S3auer, fid^ Verlegen ben ^opf frauenb . . .

„iäj trerbe jaulen . . . aber nii^t gleid^ . . . eS fäEt mir fd^iDer/'

„33erfc^iebe baS niä)i, fonft mug ber Staat 6c^ulben auf ^iä) madjen, jum
2[ßu(i)erer ge^en, ^ntereffen jaulen unb £)u iüeifet, ttjaS baS !oftct!"

,/Jlun, tüenn eS fo ift, trcrbe ic^ jaulen!"

Diefe einfädle unb bod) öon einem ei^t ftaatSmännifd)en ^lid^ 3cugenbc

Xarlegung lägt unS jugleid) ben ganzen ^Jlcnfd^en ernennen. 6obalb ^crr

ö. 33ebefot)ic feinen glan,^t3ollen ^(iniftcrfilj öcrlägt, lebt er als fd)lid)ter

Canbcbelmann , mit unb unter feinem i^olfc. So !ennt unb liebt man bicfen
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tüaäcxm ÜJlann in feiner ^dmai^. ^ux bie fübflaiüifd^cn ©roBmac^ttränmer

Betrachten iT^n aU ein Sßerfseug bcr ungarifc^en ^ftegienmg. 3)iefe extreme txoa=

tifd§e Partei, hk hex ©taxceuicianer , ^ält öon bent SSorgel^en Unc^arng, tüa§

9la!o^i einft t)on ber öftexreid^ifd^en ^oliti! Ungarn gegenüber ^ielt. „Kroatien

(bamal§ l^ie^ e§ Ungarn) mu§ gnerft an ben ^ettelftab gebracht, unb bann

nngarifc^ (banial§ t)u% e§ öfterreid^ifd^) gentad^t tnerben!" — ^a§ ift, fo If-

l^aupten hk fübflatüifd^en Ütabicalen, ber ^ern be§ ^rogrammg, an beffen ^n§=

fü^rung j^eute ba§ ßaBinet Zi^^a arbeitet. ^l^atföd^Iic^ finbet bie öon ber

!roati|(^en Regierungspartei nnterftü^te 5lu§glei(^§ == unb S3erfölönung§|3oIiti! in

.«Kroatien einen feltfamen SBiber^aH — htn ^froteft ber 5^ation!

3nbeffen l^at ein Rebner t)on ber gemäßigten Cppofition ha^ „D^x be§

§aufe§" lange genug ermübet, unb §err t). Zi^a ergebt fid^ ju einer furjen

Replü. 3)ie f(^tt)äd§(i(^e G^eftalt be§ ^inifterpräfibenten fte^t je^t gerabe tnie

eine tege unb feine leife fc^neibenbe Stimme, unterftü^t burd) eine aufmer!fame

6tiIIe, fc§tt)ebt h)ie ein unfic^tbareS 6c§tt)ert über bcr ^erfammlung. ©in i8ei=

faHyfturm ober ein Icibenf(^aftli(^er SGßiberfprud^ au§ ben Reihen ber Cppofition

t)crrat!^en, tnenn bie Spiljc getroffen I)at. $err t). 1\^a ift ein Rebner, ber atte

§ilf§mittel ber Dratori! derfc^mä^t, jebeS §eben unb 6cn!en ber ©timme, iebeS

hk ^^antafie befc^äftigenbe ©leic^nig öermeibet unb mit ben nac!ten SGßoffen

be§ @eifte§ faft unvermittelt in ha^ f^affung§öermögen feiner gul^örer einbringt.

Seine äßaffen finb eine fc^arfe Sogi! unb eine feine Ironie, mit benen er bie

f(^önften Rebeblütl)en feiner ©egner erbarmung§Io§ entblättert, um fc^Iießlid^

ben nadten Stiel öorju^eigen. 6r Verfolgt hk ö^eban!en be» op:pofitionelIen

Rebner§ mit ber ^altblütigfeit eine» paffionirten ^ägerS t)on il^ren Urfprüngen

U§ gu il^ren entfernten 3telen. @in Entrinnen ift unter ben 5lrgu§augen be§

^liniftcr:präfibenten unmöglii^. Riemat§ tneid^t er einer (Srüärung au§; !cin

5aE, Mne ^nterpettation trifft il^n imt)orbereitet. Seiner Rebe folgt gctüöl)n=

Ii(^ eine minutenlange große SSetnegung, ein ^eftige§ 3)ebattiren, ha^ bie Si^ung

auf einige lugenblic!e unterbriti^t.

€ft ift hk SQßinterfonne f(^on im Sin!en, tnenn ber ^inifterpräfibent, einen

!aum mer!li(^en 3ug Von ©rmübung im @efi(^t, au§ bem großen grauen §aufe
in ber 5llejanbergaffe tritt unb feine SSIitfe über hk Vorübereilenben guß=
ganger gleiten läßt.

@in farbenprächtiger bunter Strom treibt bie ^enge Vorüber unb ergießt

ft(^ burc§ hk breite 5lVenue ber Rabialftraße in ha^ Stabttoälbd^en, ha^ fid§

mit feinen entlaubten, mit @i§nabeln begangenen SSäumen tvie ein fr^ftaEener

5eenpar! Vor i^r öffnet. S5or bem fogenannten „@i§paViIIon" be^nt fi(5 ber

Sc^manenteii^, ie|t eine fpiegelglatte tüeiße ßiSpd^e, Von ele!trifc§em Sic^tglan^

überflut^et, auf ber bie ganse „elegante Sßelt" auf S(^littfc§u^en hinfliegt,* ober

um ein imaginäre^ Zentrum !reift. @in Surft ßoblovi^, eine be!annte SBuba--

pefter Straßent^pe, bur(^brid)t ben 3uf(i)auertvaa unb toin!t fid^ mitten au§
bem enblofen betvegten ^enfd^engetvirre einen ßiviliften mit ben fingen ]^erau§.

3)iefer — tüie e§ f(^eint ein nic§t fonberlid^ fidlerer Säufer — näl^ert fic^ ber

Rampe, unb bleibt Vor xfim fte^en. ^ürft SobfoVi^ ruft ein paar Sporte
f)inab, nac§ hem erregten 5{u§brucC feiner 3üge ju urtl^eilen, irgenb eine tnid^tige

politifc^e ^age§neuig!eit.
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„6(^au, ßieBcr, iä) lauf fc^on aUani!" ettribett ber 5lnc|erebete Ia(^enb, bcn

SCßicncr 6trü§cnbiate!t imitircnb unb terfd^tüinbet tüteber in betn unüBerfe^^batcn

©clümtnel. Unter ber 5!Jlenf(^enmenqc er^eBt fid^ ein 5!JlurnieIn, ha^ immer

tüciter aurüdf tnie eine $o(^f(utl^ anfd)tt)illt. „^er ^nbrdfft)!" fäHt e§ öon

f)unbert nnb aber l^nnbert löd^etnben ßi^3))en. 5Die l^anptftäbtifd^c S5et)öl!ernnc;

l^ot il^ren ßieblinc^ erfannt. @§ tror ha^ intereffante, fd)tt)Qr3(^eIoc!te .^aupt bcö

G^rafcn ^nbräffi), ber fanfte gciftöoEe ^Ixd, ha§ nnreqetmägig fd§öne bunüe

@efi(^t, in bem fid^ aEe Siegungen fcine§ immer nod§ l^eiplütigen, immer nod)

jugcnblid^en 2^emperament§ beutlid^ Riegeln, tt)eld§e§ einen 5lngen6Iic! lang t)or

iljnen auftaud^te.

@ö gibt unter jtnei Staatsmännern tool^I !aum einen :prägnanteren @egen=

fa^ al§ ben 3tt)if(^en ^oloman %\§^a unb 3uliu§ Inbrafft^, nid^t fotool^I h)a§

il^re politifd^en Programme, bie fic^ ja be!anntli(^ übereinanber aufbauten, aU
öielmel^r tod^ bie äußere ßrfd^einung, ba§ 5^atureE, bie 5lrt i^rer 2^a!ti! onbe=

langt. £)er Unterfd^ieb , ber fic§ in ber ^oliti! biefer beiben ^Jlänner alIenfaE§

fjerauggebilbet l^at, liege fid^ mit folgenben SSorten d^ara!teriftren : 5lnbrafft)

lüoEte ein großem, 2:i§3a ein ^ufriebeneS Ungarn.

S5erfd§ieben tüie ha^ 3Befen, toar auc^ ha^ B^iä\al biefer beiben großen

Gönner, ^n ^ei^iljnm unb ^lanj geboren , nal^m ^nbräfft) %^z{l an bcn

grei^eit§!ämpfen t)on 1848, lebte hierauf al§ glü(^tling in ^ari§ unb überzeugte

fid^ ^icr balb, ha^ öon ben Umtrieben ber ungarifd^en Emigration abfolut hin

pra!tifd)cr 5lu^en ju ertüarten fei. 35on 636cfent)i unb ^offutl^ gleii^mägig be=

günftigt, t)on ®eäl mit offenen Firmen em:|3fangen, feierte er 1860 nad§ Ungarn

^nxM unb loar fd^on 1)tx 5lnbru(^ ber conftitutioncHen 5lera eine ber 6eelcn

beS 5^ationaIcaftno§ — einer ber intimen im Ülatl^e be§ „äöeifen ber 9lation".

5n§ ^iniftcrpräfibent öon Ungarn ^ur S^legierung gelangt, läd^elte feinen !ü!^nen

3lbeen übcraE ber Erfolg, ^m 3]ereine mit £)eä! unb Eött)ö§ brad^te er ben

67er ^u§gleid§ mit Oefterreid^ unb bie Einrid^tung ber £)eIegationen p ©taube,

befd^en!te bie 92ation mit bem felbftänbigen 3Ber!e ber öontücbinftitution unb

leiftete ber ®efammt=^onar(^ie htn unfdjäparen, Don bi^Iomatifd^er gernfid^t

^eugenben 3)ienft, ftd^ beim 5lu§bru(^e be§ beutfd§ = franjöftfc^en ^'iegeS für

bie ^Neutralität ju erüären. ©leid^mägig beliebt M ^ofe unb im Sd^ogc

feiner 91ation, tDarb er an fein !^öd^fte§ 3iel, hie Ernennung jum ÜJNiniftcr ber

au§tt»ärtigen 5lngelegenl§eiten unb ^an^ler beS !aiferlid§en §aufe§, förmlid^ gc=

tragen, -öier iuar e§, too er im Qal^rc 1872 burd^ ha§ ^rcüaifcrbünbnig im

Sßcreine mit bem beutfd^cn 9fieid§§!an3ler bie Garantien be§ europäifd^en gfricben^^^

fd^uf, unb felbft al§ er burd^ feine t)ielgefd[)mäl)tc Drientipoliti! ben glänjcnbcu

^allaft ber Popularität t)on fid^ toarf, fticg er nod§ l^öl^cr an ^nfcl)cn unb

2Bie anber§ |)err t)ou Zi^al Er gelangte ^ur Slegierung in beftänbigem

.^^ompfe mit ^Riggunft, Entmutl)igung, äBibertniUcn unb 5lntipatl)ie. ^ie bo§=

nifd^e Eypebition entflammte bcn ^artciljag unb eine 9{cil)c t)on fd)lcd)tcn Ernten

brad)tc baö ganze ü^anb in bie übclftc Saune, bie c§ getüiEt iüar, an ber 9{cgio=

rung auSjulaffen. Unb tüa§ ba§ 6d)limmfte t)on lEcm — Ungarn fd)icn einen

^^(ugcnblidf glcid)gültig gegen feine conftitutioncHen Errungcnfd)aftcn gctoorbcn 3u

fein, ^ber mit eiserner .Vtraft l)iclt fid) -öcrr Hon Zi^a in bicfcm agricolen
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©etottter, mitten unter ben :§eftigften ntoxaltfc^en 5^tebexfd^Iäc^en , öerlaffen öon

ben meiften feiner :poIitif(^en 5(n]§änger, aufrecht.

£)er ^eiftegflug 5lnbräffl}'§ ttjar unftrcitig genialer, freier unb l^öl^er; ber=

jenige 2:i§aa'§ bagegen ^in Beftänbige§ Greifen um einen gett)ä:§Iten ^ittelpun!t.

m ift eBen ber große ma%\tdb ber 5lnbräff^'f(^en ^olitü, töeld^er biefe für £)ur(^=

f(^nitt§!ö:pfe fo lange unt)erftänbli(^ gemotzt ^at.

5lber tüie 5lnbräffi) ftet§ ein SieBIing ber ©ötter ttjar , fo ift i^m- auc^ ha§

feltene &IM ju %^til getüorben, hk Rechtfertigung feiner ^been ju erleBen. ^m
3a^re 79 lafen tvix in einer gegen i^n geri(j^teten SSroc^ure hk leibenfd^aftlii^fte

S5en:rt^eilung aEe§ £)effen, tüaS er getT^an ober geplant ^atte, fotnol^l ^ur 33er=

grögerung feineg S5aterlanbe§, al§ 5ur S5erf(^öneruug öon SSubapeft. £)ie ütabial=

ftraße, ha^ £):pern^au§, fo l§ie§ e§ barin, tüerben nad^ einem ^alhzn ©äailum

no(^ nic§t au^geBaut fein. 6eine au§tt)ärtige ^oliti! ttjirb hk 3ertrümmerung

£)efterreic§§, hk Occu:pation S5o§nien§ unb ber ^er^egotnina hk größten materiellen

SSerlufte, hk 6(^tDä(^ung ber ganzen Wonaxäjk nad^ ftc^ jiel^en. ^aum fünf

3a^re finb oerfloffen unb bie ^abialftraße , bie ftoljeften Slräume be§ (§.^avi\)i=

ni§mu§ üBertreffenb, ift au§gel6aut unb eine lange ^lüenue t)on ^aläften unb ha^

neue £):pern^au§ öor ^ur^em im SSeifein be§ ^onaxäjcn eröffnet.

2)ie £)rei!aifer5ufammen!unft in 6!ierniet)ice, tüa§ tt)ar fie anber§ al§ eine

neuerliche S^tfÜTumung @uropa§ §u jener ^olitü, bie ^Inbräff^ al§ 5!Jlinifter be§

5lu§tt)ärtigen auBal^nte, inbem er lül^n mit ber trabitionellen £)rient:|3oliti!

£)efterrei(^§ Brac^; unb tt)a§ SSo^nien unb bie .^erjegotnina anbelangt, fo ^at ber

9lei(^§finan3minifter SSenjamin t)on ^attaj erft iüngft in Bcftimmteftcr SÖßeife

ber UeBerjeugung 5lu§bru(l öerliel^en, ha^ biefe ßänber unoergleicfilii^

meT^r tüert^ feien, al§ man gemeinhin annimmt. „3n tüenigcn

3a^ren" — fagte er tt)örtlid§ — „^offe \ä} hen SSetüeiS ju liefern, ha% biefe

^rotjinjen ber ^onard^ie rn^i nur nid^t gur Saft faEen, fonbern il^r in jeber

ßinftc^t — alfo au(^ in materieller — pm 35ortT^eile gereichen."

^an ^ai t)iel tion ber ^erfon 5lnbräff^'§ gefproc^en, t)on feiner ßuft ju glänjen,

feinem §ang gu SSergnügungen , feinen geiftreid^en ©infäEen, feiner Berüdtenben

3]orne^m^eit — er ift eBen in jener 2ßelt aufgetnac^fen , in ber man fi(^, toie

3ean $aul fagt, aEein hie Spiegeln be§ äußeren lnftanbe§ Idolen !ann, toeil fie

bort 5ll[e§ gelten. §eute jeboc^ leBt 5lnbräfft) ganj en famille. 6eit er freitüiEig

au§ feiner glän^enben 6teEung fd^ieb unb t)or brei ^a^^ren — tielleid^t mit

einigem SSebauern — ein ]^alBe§ ^u^enb ^Bgeorbneten=^anbate, bie man i^m

freitoiEig entgegentrug, aBle:§nte, lebiglid^ au§ S^lüdtftd^ten ber £)elicateffe unb um
fclbft ben ^6)ein einer Riüalität mit anbern ^erfönli(^!eiten ^u öermeiben, Bringt

er hie größere §älfte be§ 3a:öre§ auf feinen Gütern p unb crft^eint nur

periobifd^ in 25uba:|3eft.

^aß 5lnbräffi) freitüiEig gegangen unb atoar ju einer 3^^^, tt30 feine 6tel=

lung toeber nad^ unten noc§ nad^ oBen Bebro^^lid^ erfd)üttert ober ber ^lan^

feine§ 5lamen§ im SSerlöfd^en Begriffen tnar, ift außer iebem Stoeifel. @§ giBt

bafür nur einen, aBer apobiftifd^en S5ett)ei§. ^a^ bem^alleS5ac§'§ ober
^etterntd)'§ ftür^te immer ^ugleid^ aud^ ein «Softem; nad§ bem
Rücktritte be§ trafen 5lnbräff^ aBer Betoegte fid^ hie öftere

reii^ifd^e ^oliti! unöeränbert in benfelBen ©eleifen fort. @in
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^uöfpruc^, bcn bcr gciftrei(^e ^raf etnft in ben intimen ßirfcln ber SBiencr

2)iplomatic ii)ai, ift in biefcr ^)ii(^tnng intereffant.

„3d§ Italic ha^ 6taat§ro§ feft int Zufiel/' meinte et läc^elnb, „nnb inerbe

e^ fo meinem Dkd^folger üBerc^eben. 3(^ tnerbe felBft aSfi^en, tnenn i(^ e§

für an ber 3^^^ ^olte, j^eruntertnerfen aber tüirb mid^ -deiner."

@raf 3uliu§ 5Inbräff^ ^at äBort gehalten. @r fa§ aB, mit Dollenbeter

^u!)e unb (SIeganj nnb jtüar ganj nnertüartet , nad^bem hk bamaligen 6türme

in bcn S)elegationen tiorüBer toaren, öietteit^t in einem 5lngen6lic! ber ^uftt)al=

lung, ttio i^n fein 3nnere§ jn einem jener felbftänbigen , nner!lärli(^en (Snt=

fd^lüffe antrieb, hk bei großen Dktnren oft nnöermittelt ]^ert)orbre(^en. dl\ä)t

ha^ ©lürf ^ai ]xä) t)on il^m getüanbt, er toanbte ber 6onne gleii^gültig ben

9^ürfen unb ging.

^an I)at e§ i^m fo oft angebid^tet, ha^ ha^ ^IM, bem ^[Jlillionen 5Jlenf(^en

erfolglos nad^jagen, feinen Spuren ftet§ l^artnädfig folgt, ba% e§ faft !ü^ er=

fd^eint, nid^t baran ju glouben. Unb bod§ — tok oft !^at @raf 5lnbräfft), ben

^opf leidet ^urüdfgetüorfen unb ben SBIid^ gegen bie 3ttnmerbedfe gericf)tet, al§ ob

er burd^ fic l^inburd^bringen unb ben §immel, ber au§en über il^r liegt, feigen

!önnte (eine ©eberbe, bie i!§m eigentl§ümlid§ ift unb feine (5;ont)eriation ^äufig

unterbrid^t), im toife feiner 35ertrauten über ba§ geläd^elt, tt)a§ bie ^enge (^IM
nennt.

„S)a§ @lüdt," fagte er bann träumerifc^, — J^ glaube an fein (^IM, b. )§.

an !ein t)oIIe§ innere^ ©lütf, nur an ein äu§ere§. ^it biefem aber Derl^ält

e§ ftd^ fo. ^an gräbt il^m einen graben unb e§ läuft t)on felbft l^inein ober

man öerfd^üttet e§ felbft. 3)a§ Ölüdf ift immer ha, töie (S^oet^^e fagt, man mu§
c§ nur ergreifen lernen."

G^benfo leiben}d§aftlo§ unb t)orne!^m gleichgültig, öieEeidit mit einem Icifen

Anflug öon Sitterleit äußert fic^ ©raf 5lnbräff^ über hk mand^erlei Mängel,

bie il^m hk jeitgenöffifd^en Sc^riftfteHer anbic^ten.

„^an ^ot mid§," eriröl^nte er einmal, „be§ ^el^lerg ge^iel^en, baß id§ nid^t

gerne lefe unb fd^rcibe. ße^tere§ ift tüal^r. Qd^ fd^reibe nur, tDenn e§ mir hk

5ßf(ic^t gebietet. So l^abe xäj al§ DJlinifter:präftbent öon Ungarn fel^r tüenig, aly

^inifter bes ^lugtüärtigen fel^r t)iel gefd^rieben. ^an ^at aber aud^ gefagt, ha^

idj niäji lernte, ha^ iä) oberfläd^lid^ fei, ha^ iä) überl^aupt nie tiel arbeite. !^n

biefem Urt^eile tüurben meine — id§ barf e§ fagen — tüenigcn JJ^inbe nieHeid^t

baburd^ üeranlaf^t, hü% iä) mir einige @jtrat)aganäen ^u ©d[)ulben !ommen ließ.

^^ll§ ^inifterpräfibent bin iäj oft, tüenn \ä) eine t)ott!ommene @rmübung meiner

.Gräfte l)erannal)cn füllte, für brei 2^age auf ha§ Sanb geflogen, l)cihc nüä) bort

auf einen $eu)d§ober gelegt unb in apatl^ifd^er 9tu^e ben jie^enben 2öol!en nad&=

geblidft. ^3leine 2ßibcrfad)er tniffcn aber nid^t, ha^ e§ aui^ 3citcn gab, tüo idf)

Xag für lag, unb jtnar hnxd) 2Bod[)en, fd[)on 3 Ul)r ^orgen§ am Sdljrcibtifdfje

faß, tt)o id^ mid^ 5ladC)t§ auf ben falten Stcinboben toarf, um für meine erregten

ülcröcn, meinen fcl)mcr5cnbcn ,^opf nur eine Stunbe Sdjlaf ,^u finben. '^av

meine Unicnntniß unb £berfläd)lid)!eit betrifft, fo finbet bicfc ^ülnfd^ulbigung t)iel=

leidet batin i^re Berechtigung, baß id^ nid)t in baS ganje Heine Sfiäbcrtüer! bc§

burcau!ratifd)en ^J]ed)ani'3mu§ eingett)eil)t tuar. 3d) tneiß e§ l)ente uod) nid^t,

auf tr)e(d)cr Seite bc§ ^aDicV'? man einen miiiiftcridlon (vrlaß unterfd)rcibtl Ter
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(^xmb liegt eBeti bann, bag td§ niä^i Dom einfachen (^otictpiften nad^ auf-

tt)ätt§ biente, fonbern üom einfallen Sanbebeltnann an bk ^öd^fte 6pi|e ber üie«

öietungggetüalt trat. @§ gibt eben öerfi^iebene 6(^neiber, fold^e bte ^ufc^neiben

unb foI(^e bte ndi^en. i)a^ Ie|tere :§aBe i^ nie öerftanben."

£)ie 3ntimen ^Inbräffi^'g , bie einet folc^en 9flebe ^u^öten unb ft(3^ einfallen

laffen, fie mit SoBeSet^eBungen au Begleiten, !ennen fd)on ben ^intüurf, ben bet

geiftreid^e @raf für fie autütf^ält.

,2:abelt miä)/' ruft er i^nen ju, „it^ Bitte (Su(^, tabelt ntid§! 3^r tüigt,

toenu man mi^ loBt, fo falle iä) — bor mir fe(6ft nämlid^ ; nur tüenn man

mi(^ iahtlU fo fteige id§. ^c^ fage mir bann: ber @t^ula l^at bo(^ nid)t ^llleg

f(i)(e(j^t gemacht!"

So ift ®raf 3uliu§ 5(nbräff^, IieBen§h)ürbig, geiftreid) unb faft üBertrieBen

aufrichtig. Seine 2Sa^r^eit§lieBe, feine SBorttreue finb in Ungarn f|)ric^tüörtli(^

;

3u ben ®runbfä|en feine§ ßeBen§ gef)övt hu fd^öne, mit ber lanbläufigen ^n=

fd^auung tnenig üBereinftimmenbe f)et)ife: ,,35erfpre(^en ift fd^tüer, l^alten ift

leicht/'

Seine ©attin ift eine geBorene ßomteffa ^atinfa .^enbeff^, einft bie erftc

6c^ön^eit am gofe 5^a:poIeon'§ III., bie man gleid^ naä) ber ^aiferin ^ugenie

rangirte. S5on feinen ^inbern — 5lnbräffi) Befi^t fogar fc^on einen @n!el —
öerbiente fein ältefter 6o]^n, 5E^eobor — je^t £)e^utirter imb in feinen )3otitif(^en

(S^eftnnungen rü(fl^aItIo§ liBeral — eine eingel&enbe Sä^ürbigung. ^raf X'^eobor

ttjirb mitunter im 5^ationatcaftno t)on ben üBrigen jungen ßaöalieren toegen

feinet üBertrieBenen @rnfte§ ein tüenig gcnedt. @r ift iebenfaE§ ein Bebeuten=

ber ^opf unb tierf^ric^t tro| bem Schatten, in ben i^n ber groge 9lame

feine§ S5ater§ ^znk nod^ fteHt, fej^r oiel. ©in jüngerer 6o^n toibmet ft(^ ber

biplomatifi^en ßarri^re. (S;omteffe ^Hona, hk an ben ÜiaaBer DBergefpann,

trafen S5att^t)äni^, üerl^eiratl^ete ^^oi^ter, ^at bie 6(^önl§eit il^rer ^Dlutter unb

hk öorne'öme ^eftalt i^xe^ 25ater§ geerBt. ^^xz 2^rauung ift Stielen un=

öerge^lii^ geBlieBen. @ine gra^iöfe, fi^Ian!e @rf(^einung, ein :|3aar klugen, tnic

man fie fid^ an^hxnä§t>oUex, !lüger unb l^eEer nic^t ben!en !ann, ein fd^alt^after

3ug um ben ^unb (^ara!teriftrten biefe SSraut.

I
äßomit 5Inbräffi^ feine 6tunben Derfürjt, toeld^en 2ieBling§Bef(^äftigungen

er fi(^ — auger ber Qagb — no(^ BingiBt, ift fd^tüer anjugeBen, tueil @raf

^Inbräff^ !eine 6(^aBlone in feinen SeBen^getoo^nl^eiten Befolgt. Seine ^ntimen

tx)e(^feln rafd^ nad^ ben Umftänben , b. % er feffelt üBeraic tüo er ftd^ Befinbet

unb getninnt ftd^ üBerall g^reunbe. 51I§ 5D^inifter ^at er 2:aufenbe glüdflic^ gc=

mad^t, unb öiele (Sarriören Begrünbet. ©iner ber ergeBenften greunbe be§ öaufe§,

ber aud^ al§ ungarifd^er Di'^ter fid^ einen 5flamen gemad^t ^^ot, ift öofrat^
3)ocai, ber jebe§ ^al^r hk (Sinfamfeit t)on 2:ö!e=2:ereBe§ auf einige 3eit ju t^eilen

!ommt.

äßietüo^l 5lnbräfft5 burd§ fold^ talentvolle $erfönlid)!eiten ftet§ in SSeaie^ungen

aur treffe geftanben, Bat er hoäj tüäl^renb feinet ganaen SeBen§ biefe§ mäd^tigc

Hilfsmittel ber $o:pularität e^er unter= al§ üBerfc^ä^t. ,Maä) meiner, öieEeid^t

unrid^tigen, 5lnftd§t," fagte er einmal, Jönnen Leitungen unb contemporaine

Schriften att)ar großen Hinflug auf hk momentane 33eurt^eilung eine§ ^enfd^en
ober eine§ £anbe§ üBen; auf ha^ Urt:§eil ber @efd§id§tc jebod§, tüie e§ einft lauten
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toixb, üben fic gar feinen (äinf(u§ au§. ^iefe fd^teiben ]xä) ©injelne ebcnfo iDic

Sönber felbft — burd^ ißtc %^akn, unb ifjx Urt^eil tüitb mit feltenen 5lu§=

nahmen lantcn, tnie fic c» ücrbienen. grembe» ßob ^at mir nie S5ergnügen

malten !önnen, ju eigenem bin \ä) ganj unb gar unfähig.

"

„2)ie fogenannten großen ^länncr" — äußerte er bei einer anbern @elegen=

^cit — „gleichen in gett3iffer §infi(^t h^n ^ol^en Gebirgen. 35on Sßeitem cr=

fc^cinen fte bun!elblau, in bie SBoüen ragenb ; in ber ^lä^e betrachtet öerf(^tr)in=

ben oft bie ^ttiiftonen. £)enn man fielet al§bann, ha^ au(^ hk pd^ften SSerge

ni(^t§ 5(nbere§ ftnb aU hk übrigen — näm(i(^ ßrbe, Reifen unb 6teingeröü."

33iel(ei(^t aber ift ber Umftanb, ba§ man ^nbräfft) bi§:^er ju fel^r in ber

^ixtjc gefeiten l^at, 6(^ulb baran, ha^ man x^n nic^t red^t gefe^en ^at @r !^at

e§ nie öerftanben, ftd) ben 51eußerli(^!eiten feiner ^oUc anäu:|3äffen , balb bie

^liene be§ SBeifen, balb hk be§ überbürbeten ^en!er§ anjune^men; er !^at fid^

immer gegeben, tüie er im 5lugenbltd^e tüar. @§ trifft nur in ben 91ebenbingen

lu, toenn man i^n ben neuen 5ll!ibiabe§ genannt l^at. £>a§ ßuftre feiner fa§ci=

nirenbcn $PerfönIid^!eit ]§at t)ielfac^ baju gebleut, hk großen unb bleibenben @igen=

fc^aftcn feine§ SBefenS in ein falf(^e§ Si(^t gu fe^en, tno nid^t ^u t)erbun!eln.

„La joie de vivre" toar 5lHe§ , tüa§ 5lnbräfft) bie S5^elt feigen ließ ; mit feinem

innerften 6elbft aber blieb er aEein, toie aUe ftoljen 5^aturen, hk t)er!annt fein

tnoHen, toeil fie ^itletb unb S5etounberung gleid^mäßig t)erfc^mä:§en. äßenn e§

aber toal^r ift, ha% aUe SSerge, hk ^o^en tnie bie niebrigen jule^t ou§ bemfelben

Stoffe gemacht finb, fo bleibt bo$ nid^t minber töar)r, ha^ man eine richtige

Sc^ä^ung ber §ö5e nur burd^ ben Sßerglei(^ unb erft au§ ber gerne getoinnt.

5Jlan t)at hk ^oliti! SliSaa'S fd^on l^äufig mit ber Sll^eiß, bie f:pecififd§

ungarifc^ innerl^alb ber (S^renjen Ungarns entf^ringt unb enbet, biejenige ^nbräff^'»

bagegen mit ber 5Donau öerglic^en, hk ein tüefentließ ungarifd^er, aber aud^ ein

gut öfterreid§ifd§er unb in Ie|ter ^oten^ ein euro^äifd^er 6trom ift. SBol^Ian,

toir galten ha^ ©leid^niß aufredet, äöie hk Donau über hk ©renjen Ungarn»

^inaugftrömt unb x^m hk golbenen 6(^ä|e bc§ 255eltl§anbcl§ ^ufü^rt, toie fic

feine materielle ^raft fteigert, unb ju frieblii^en ßroberungyjügen rxaä) fremben

§anbeIS^Iä|en Einleitet, fo gab 5Inbräff^'§ ^oliti! nad^ 5lußen bur(^ ha^ £>rei=

faiferbünbniß Ungarn bengrieben mit bem „fd^toar^en" unb bem „toeißen Q^ax",

einen „^rieben, ber ju (Semüt^e gel^t unb feine SBurjeln im 35crtrauen, feine

Ärone in ber SSereinbarung ber tno^loerftanbenen unb tool^Ibefinirten ^ntereffcn

^ot^)." 5Jlöge e§ %\^a gelingen, Ungarn ben inneren ^rieben ju geben,

„aber aud^ einen gi-'^cbcn, ber jum @cmütl^c gcl^t unb feine

Sßurjcln im SSettraucn, feine Ärone in ber S5ereinbarung ber

tüol^ltjerftanbenen unb tDof)Ibefinirten Sntercff en f)at," bann toirb

Ungarn gerüftet bafter)en, tocnn bie füb= ober :|3anflatt)if(^e, toenn bie bato=roma=

nifc^e 3ragc einft il^r „®orgoncn!^aupt" erl^ebt. jDa§ ift Zi^a'^ 5lufgabe, oor

ber er — toir l^offcn c§ im ^ntcreffe feiner 5^ation, im Jntercffe (Suropa'a unb

ber großen 3bccn bc§ ncunjcljuten ^al^rl^unbertS, bie in Ungarn ftety (jodjfinnigc

gförberung fanbcn — nirf)t (^urüctn)eicl)en toirb.

M ®icf)e ißerbict ber %f)ai\aä)tn. Slnbraff^'ä eigene äöorte.
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91a(^ ben bieten bargeftellt

öon

Hßani 33aiUett.

£)ie SSeröffentlic^ung ber ,,^ap{exe be§ 6tubenten Deuter", btc in einem

üixjlii^ erf(^ienenen äßer!e mitgetl^eilt tnexben, ^at öon ^^lenem bic aEgemeine

'Iufnier!fatn!eit auf bie ßeibcn§gcfc^i(^te be§ t)ol!§t^üntIi(^ften unter ben neueren

beutfc^en £)ic§tetn gelenü^). Snbeffen, fo intereffant jene S^ugniffe au§ ben

Stubienja^ten ^euter'§ finb unb fo mannigfache ^luffc^Iüffe fie getPä^^ten: fte

fc^einen bod^ mel^r geeignet, hk neugierige ^^l^eilna^^me ber ßefer p reiben oI§ ju

Befriebigen. ^d^e ©teHung g^ri^ üteuter in ber 2Surf(^enfd)aft ^atte, tnie er

ner^aftet unb öerl^ört tüurbe, au§ ttjcld^en ß^rünben feine SSerurtl^eilung erfolgte

— alle§ ha^ finb fragen, hk auc^ bur(^ bie neueften ^ttt^eilungen nod^

unBeantiüortet gelaffen ttjerben.

Die folgenben Sölätter er!^eBen nid§t ben 5Infpru(^, zxm ©efc^ic^te ber

Stubien^eit Ü^euter'§, feine» ^roceffe§ ober gar feiner ^eftung§!§aft 3U geBen:

au§ eckten unb Bi§^er uuäugänglic^en QueEen f(^öpfenb , tooHen fie in furjen

3ügen biejenigen ^^atfad^en in fc^lic^ter ^rofa öergegentoärtigen, tneld^e un§ hk
„geftung§tib" im 6(^mu(^e ber ^oefie unb in ber S5er!Iärung eine§ unt)ergleic§=

ü^en §umor§ gezeigt ^at. Den greunben be§ £)ic§ter§ — unb lüelc^er Deutfc^e

tüäre e§ nic^t? — foH hk üeine ©üg^e em|)fo!^Ien fein; eine erf(^ö)3fenbe Dar=

fteHung möge bem einftigen ^iograp:öen 9leuter'§ tJorBel^alten Bleiben ^).

I. gri% ^eutev mh Die ^urftljenftfioft.

W^adi^ 1831, nac^bem er ba§ 5l6iturienten=@samen glü(!li(^ Beftanben^),

Bejog gri^ Deuter, mit einem 3[ße(^fel öon 150 5l^alern au§gerüftet, hk llniöerfität

') %f). ®aeber|, ^xi^ ^tukx-^Udmkn. 2Cßi§mar, ^inftorfffc^e ^ofbuc^^anblutig. 1885.

-) 5ll§ ^auptqueHe bienten bie ^apmt ber 3Jlimfteriol-.llnteriuc^uTt9§*6omTniffion, Befonber§

bie „mta, betreffenb ben Stiicl. jur. ^etnric^ ßubtoig O^riebrid^ 6'^riftian 9^euter au§ ©toffen^agen,

njegen X^etlnat)me an Burfctienfc^aftlid^en a3er6inbungen". ((Se:^. <Biaaih%xdy\t).)

^) 2)a§ (SntlafjiiTtg§5eugni§ Oei ÖJaeber^, ©. 7.

Jeutfa^e 9{unbfd^a;t. XI, 9. 25
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Üioftot!, too er mit ^axl ^rüget^) ^ufammen in ber ßac^e): = Strafe ttjo^nte.

6r hdc^k 3fnftitutionen unb jutiftijd)e @ncl)!Iopäbie, fanb jebod^ fo toeniq @c=

fd^madt an ben 33orhägen, ba§ er in ben Ofterfexien 1832 bcn Später um bic

@rlauBni§ Bat, eine anbete Unitjerfität Befuc^en ju bürfen. ©ein 2Bun|(^ tüax

auf :3ena qerid^tct, für ba§ il^n Ino^l bk ^raä^Inncjen be§ 5lmt§§auptmannv

3Be6er eingenommen l^atten; ber 3]ater tüiHigte ein: e§ tnurbe Befi^loffen, ba^

er feine Stubien in S^ena fortfe^en foUe.

3m ^lai 1832 mad^te ft(^ ^ri^ Üleuter mit feinem fyreunbe ^arl ^rüge

auf hk üieife nad^ ^ena. UeBer Berlin unb $aHe, tno .Krüger äurüc^ BlieB, ful

S^ieuter Bis 5flaumBurg, um ben 9ieft be§ 2ßege§ bon l^ier au^ ju gug ^urüc

5ulegen. 3n 3ena ange!ommen, fragte er einen il^m Begegnenben Söürger, tno

tool^I 6tubenten antreffen !önne. 9^ad^ erhaltener 5luö!unft ging er nad) bei

^urgfeUer unb mad^te l^ier bie S5e!anntf(^aft eine§ 6tubenten, auf beffen ^J^al

er fidh in ber „^arlei" ^) Bei grau 6d§iEing für 24 2^:^aler jäl^rlid^ eine SQßol

nung t)on 6tuBe unb Kammer mietl^ete. 5lu(^ Krüger, ber einige 2^age fpätt

in 3ena anlangte, na-§m in ber ^arlei 2ßol§nung. 51oc^ am ^Benb feiner 5(n=

fünft ging Deuter tüieber na(^ bem S5urg!eHer. §ier ^a^ er ie|t jum erften

^3lale 6tubenten mit ^^IB^eic^en an ben ^ü^eu; an ben fd^tt)ar3=rotl§=go(benen

garBen er!annte er fie aU ^urf(^enfc^after. 3^a(^ einigen 2^agen — am 25. ^Jhi

— töurbe er immatriculirt, tt)oBei er ftc^ burd§ ©l^rentüort t)erpfCid§ten mugte,

!einer öerBotenen S5erBinbung Beijutreten, bod^ ol§ne ha% xi)m biefelBen naml^oft

gema(^t tüurben. @r Belegte bie 35t)rlefungen üBer ^nftitutionen Bei ^rofeffor

t)on 6d§röter, unb Befud^te üBrigen§ l^äufig ben ^urg!etter, tno er Don ben

25urfd§cnfd^aftern, unter benen ftd^ ^al^lreid^e ^edtlenBurger Befanben, freunblid)

aufgenommen tnurbe.

5^ad^bem er biefen S3er!el§r einige SBoc^en fortgefe|t 5<itte, lieg er fic^ in

golge ber ^lufforberung eine§ altern 6tubenten al§ „ß^ommentBurfd^e" in bic

S5urfd^enfd§aft aufnel^men. 3n ber 6tuBe eine§ ^itglieb§ tuurben mehrere

„güd^fe" öerfammelt; man la§ il^nen. ben „^dmmtnV\ b. )§. hk S5orfd^riften

üBer ßl^rentüort, 5DueEe u. f. tu. t)or unb t)er^3flid^tete fie hmä) @]^rentt)ort jur

Haltung be§felBen unb jum 6til[fd^tt)eigen üBer bie ßjiftenj ber ^urfd^enfd^aft.

S^leuter ja'^lte einen 3^^aler in bie (5;affe ber SSerBinbung unb burfte bafür bic

SSiBliotl^ef, ben ^au!=^^^arat, ba^ Sefejimmer unb b^n 2:urnpla^ Benu^en; 3u=

glei(^ mugte er bcn ^Jed^tBoben Befud^en unb an ben „^Jud^glränjc^en" t]öeilncl)men

in benen unter fieitung eine§ S5orftanb§mitgliebe§ üBer ben @^renpun!t unb b(\

Duell grünblid^ unb tüeitläufig öcrl^anbelt tnurbe.

y^rilj ^^teuter, ber fid§ Bei bm 25er]^anblungcn biefer ^rt nad) feinem eigenem

C»5eftönbni§ nid)t tücnig langtDcilte, zeigte üBerl)au^t tüenig 6inn für baS^ eigen!

lid^e äßefen ber SSurfd^enfd^aft. 9lie Bcnu^te er bie ^iBliotl)e! berfelBen, in bcv

I^Quptjäd)lirf) bie SOßerfe be§ jungen 5[)eutfd^lanb§ , .^eine unb il^örne, Hcrtretcn

tuarcn, feiten bcn 2^urnplal3; nur ba^ ßefccaBinet ber ä>erBinbung, in tucldjcm

M itarl 2)al)ib eijriftiau Ärüger, geboren 311 5JlQlcl)in am 28. ^oDembcr 1810.

'*') 3n Sfcna pflf(\te man hie A*Säii?oi' und) ben 23e^ii?ern „Statin", „.^jetbei", „(^-ibamci" u. f. u-

au nennen.
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äöirt^'» „%xibixm\ bte 5Iug§Burger ,,5lEgetneine Settung" unb blattet ä^nli^tx

S^enbenj gel^alten tnurben, ^ai et i^äufig Befuc^t. @Iet(^tt)ol^l Bat er nac^ einigen

Monaten um ^ufnal^me al^ 5!Jlitglieb ber 35etBinbung, inbem er feinen Planten

in eine gu biefent S^^crf im SefecaBinet au§Iiegenbe 5EafeI eintrug, ^it ^tüölf

5(nberen — unter il^nen auä) Krüger — tnurbe er barauf am 13. 3uli in hk

3}erfammlung ber ^urfd^en gelaben ; ber 6pre(^er t)er^f(i(^tete il^n mit faI6ung§=

öoEen SÖßorten auf bie Qtütäe unb bk Öefe^e ber ^urfd)enf(^aft, bk er nun erft

!ennen lernen foEte; S^leuter gaB fein @]^rentüort, empfing ein f(^tr)ar3=rot^=

golbeneg S5anb unb iDurbe feierlirfj ^um „^urf(^en" erüärt.

@§ ift nötljig, ba% tnir l^ier einen 5IugenBlitf inne galten, um ber @ef(^i(^te

ber ^urftf;enfc§aft, in bie g^ri^ Deuter auf biefe 3[ßeife aufgenommen Inurbe unb

mit bereu 6(^itffal ba§ feinige t)erf{o(j^ten ift, einige SQßorte ju tüibmen.

£)ie juerft am 12. 3uni 1815 in 3ena gegrünbete unb in golge ber ^arl§=

Baber S5ef(^Iüffe (1819) aufgelöfte unb öerBotene ^urf(j§enf(5aft tüar Bereite am
12. 3uni 1827, ]^auptfä(^li(^ burd^ ben 53le(^IenBurger iBefentl^al, l^eimlid) töieber

in§ SeBen gerufen tnorben. ^ie neue ^urfc^enfd^aft gaB fic§ aU gortfe^ung ber

alten, man nal^m bk frühere ßonftitution mit geringen 5lenberungen tüieber auf

unb trug bie f(^tt3ar5=rot^=goIbenen ^JarBen. ®ie alten Üieliquien, bk in ber

erften Surf(l)enf(^aft eine ^oEe gefpiclt l^atten, tüurben tnieber !§erborgeholt,

nämli(^ eine S3urf(^enfa^ne unb ein altbeutfc^e» ©d^toert, tneli^eS fc^on auf btm

äßartBurgfeft tjertoanbt fein foEte. ^ei alter 5^ad§a!^mung im ^leugeren toax

ber (Seift ber neuen S5urf(^enf(^aft glei(^tüo!^l ein anberer al§ ber, tüelt^er einft

bk urfprünglif^e 35urf(^enfc§aft BeleBt unb erl§oBen :^atte. 3)er fittlid^e ©ruft

unb ber fromme 6inn ber S5efreiung§tage tnar eBenfo Verflogen , tüie bie t)ater=

länbifi^e ^egeifterung unb ber et^te greifinn ber 3ugenb Don 1815. ®ie getoalt=

fame 3urüc!brängung aEer sugleic^ Oaterlänbifi^en unb freifinnigen SBeftreBungen,

toie fie t)om iönnbe^tage au§ging, unb ber Hinflug ber neuemporlommenben

ßiteratur be§ jungen ^eutf(^lanb l^atten aud) auf ben Uniterfttäten bem Vulgären

unb !o§mopolitifd§en SiBerali§mu§ 9taum gefi^affen. ^Irnbt unb gid^te tüurben

tjerbrängt burc^ §eine unb SSörne, unb neBen ber Erinnerung an Seipjig unb

^elCe = Miance feierte man bk ^ulireüolution unb ben :polnif(j§en 5lufftanb.

S)aBei fe^^lte e§ ber neuen ^urfc^enfc^aft an ber ßinl^eit ber @efinnung, tüeli^e

bie alte S9urfc§enf(^aft auSge^^eid^net ^atk ; bk S3erf(^ieben:§eit ber 5lnft(^ten üBer

bk größere ober geringere Betonung be§ politif(^en ^rincip§ fixierte Balb ju

t)eftigen 5lu§einanberfe^ungen, in ^olge bereu bk ^urf(^enf(^aft im 9bt)emBer 1830

in ©ermanen unb Arminen augeinanberging. ^ene tooEten f(^on auf ber

Uniberfttöt für ben (^nb^toeä ber S5urfc^enfc§aft, bk ^erfteEung eines freien unb
einigen 3)eutfc§lanb§, n)ir!en, biefe nur burd^ t)ol!§t^ümlic§e unb tt)iffenf(^aftli(^e

^u§Bilbung bie fpätere :politifd)e 2:l^ätig!eit öorBereiten.

^aä) biefer 2:rennung, bk am 26. 91ot)cmBer 1830 öoEjogen tourbe, trat

bk „Ö^ermania" bem ^erBanbe ber beutf(i)en $8urf(^enfc§aften Bei, ber, furj t)or=

^er t3on ben fübbeutfc^en UniOerfitäten gegrünbet, aEmälig ft(i) aud^ üBer 5Iorb=

beutfddlanb öerBreitet ^atte. %U i^re ^enbenj erlannte bie aEgemeine beutfc^e

S5urfc^enf(^aft an: „bie 35orB ereitung jur §erBeifü^rung eine§ freien, geredit

georbneten, t)ol!§tpmli(^en , burc^ Staatgein^eit gefiederten 35olMeBen§ im
9r, *
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bcutfcf)cn S3atcr(anbc" ; bicjcr ^Wcd fottte burc^ fitt(t(^c, tütffcnfc^aftlii^c unb

öoUöt^ümüd^c 5Iiiö6i(bimg crxcid^t tncrben. dloä:} fc^ärfcr trat bic politifd^c

Icnbcnj bcr !:8iirfc^cni(^aft ^eröor, al», im ^erbft 1831, auf einetn SSurfc^entaqc

in 5ran!furt a. ^IH. tDcfentließ unter bcm @infXu§ ber :präftbtrcnbcu ^^i^cnfer

„(SJcrmanta" ha§ äöort „33orl)crcitun(;" gcftrid^cn uub bauiit bie §erfteKung ctneS

freien unb einigen 3)eutfc^Ianb§ fur^lDeg a(§ ^^Wcd ber S5urfc^enf(^oft Be3eic^net

tüurbe. Sieg bie 2^cnben5 ber 25urf(^enfd§aft Bt§ ha^in nod^ eine boppelte ^iuf=

faffung in beut 6inne .^u, ha^ fte reformatorift^ ober revolutionär er=

frf)einen !onntc, fo erhielt hei ben banial§ geltenben ©efe^en bie ^urfd^enfc^aft

mit biefem ^efd^lufe ben 6^aro!ter einer ret)oIutionärcn S5er6inbung, revolutionär

in ^ejug auf ben bcutfd^en ^unb toie auf bie einjetnen beutfc^en 6taoten.

S)a5u fam nod^, ha^ gleichzeitig für jeben ^urfc^enfc^after bie SSerpftit^tung

auögefprod^en tüurbe, \iä} an einem cttuaigen ^2lufftanbe mit ben SSaffen ju

bctl^eiligen.

äßenn burdd biefe S5efd§lüffe be§ g^ranffurter ^urfdöentageS in ber aE=

gemeinen beutfd^en S3urf(^enfd)aft ha^ gcrmanifd^e ^rincip :pra!tifd§er 5i^eilna^mc

an ber politif(^en ^etücgung üBer ha§ arminifd^e ^rindp ber Biogen Vorbereitung

baju ben 6ieg baüon getragen l^atte, fo !am e§ in ^zna felBft noc^ einmal —
toenn anäj nur auf furjc !^tii — ju einer ^uyföl^nung unb 35erftänbigung

3tt)if(^en ben ©ermanen unb Arminen. SSei einem g^rül^ftüil, tnelt^eg ©ermancn

unb 5(rminen äufammen einigen burc^ ^ena reifenben )3olnifd)en -glüc^tlingen

gaben, reid^ten ftd^ auf Streben eine§ ^olen ein ©ermane unb ein 5lrmine bie

Öänbe, tüorauf hk SBerfc^mel^ung ber Beiben S3erBinbungen Bef(^loffcn tnurbe.

33on ben '5rül)ftü(S§tifc^en tt)eg ftrömtcn ^^olen unb Stubenten nad^ bcm ^3kr!te,

— bie $olen gef(^müc!t mit ben f(^tx)ar5=rotl^=golbenen ^arBen — bann nad)

ber 9iafenmül^le unb am nä(^ften 2;age — e§ U)ar ber 26. ^a^i^f^^ 1^^2 —
tüurbe bie öoUjogene ^Bereinigung auf bem ^lar!jte feierlii^ Derüinbet. 5ll§ il^re

Senben^ Be^cid^nete bie neue tiereinigte ^urf(^enfd)aft bie fittlid^e, n)iffenf(^aft=

lic^e, ool!§tl^ümli(^e ^uöBilbung i§rer ^JHtglieber, um nad^ Gräften ein auf

©ered^tigfeit unb fyrei^eit gcgrünbete§ 35olf§leBen im beutfd^en SBaterlanbe ju

Beförbern. 2ßie man fiel)t, überlüogen bie gemäßigteren ^rinci:picn ber '^Irminen,

tuelc^e bie Bei äßeitem ^al^lreid^eren tüaren, fo ha^ bie l^ereinigte ^urfd^enfd^aft

anä) auö bem allgemeinen JBerBanbe au§fc§ieb.

3;n ber gemeinfamen ^egeifterung für bie ©ad^e ber ^olen Ijattcn hie @er=

manen unb hit 5lrminen fid^ für furge !^tit öugerlid) öerfd^meljen !önnen:

innerlid^ BlieB ber G^egenfalj ,^tt)ifd)en ben ©ntfd^iebenen unb ben ^)emäf3igten

fo tüenig auögeglid)en, ha^ bie fvül}eren (5)ermaneu fid) Balb tnieber ,^1 einem

«(^ictratränjc^en" aBfonberten, toeld)e§ Don bem ^ledlenBurger lyraut, — er

i)k% tDcgcn feine§ Ion gen Blonben ^^arteS „ber beutfd)e .ftaifer" — einem BegaBten

unb energifdjcn jungen yjiaune, geleitet tourbe. 2iie Spaltung, bic fd)on liicviii

jum 5(u§brudt fom, foütc Balb lüieber gum offenen S9rud)e fül^rcu.

(fö toar am 13. ,^uli 1832; J^ri^ ^]?cutcv l)atte cBeu fein fcicrlid)co Wcliibtc

in bie .^anb besi Sprec^erö aBgclegt unb baö fd)tt)ai\^=rotl)=golbene ^anb empfangen,

als y^rant fid) erl^oB unb nad) einigen 3ä3orten üBer ben 3tüiefpalt inncrl)alB

ber 33cr6inbung ben Saal nerlicß uub feine OicfinnungSgenoffen i()m ,vi folgen

auffovbertc. '}[U 'liciitcv Bcmcvftc, bof^ feine ^'aub^^lciitc unb nnficriMi ^^M^faiiiitcn
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ft(^ mxi^xanl gufantmen entfernten, f(^lo6 au(^ er fi(5 an nnb folc^te her nenen

S^erBmbuncj mä) bent gürften!eEer. 5lm näc^ften 2:aqe fanb in S^ä^en eine

S5erfammlung ftatt, in ber fi(^ bie ln§gefc^iebenen ton 5^enem aU „Germania"

conftitnirten nnb foqleic§ hie ^Infnal^me in hen allgemeinen 2i)erBanb ber bentfd^en

S5nrf(^enf{^aften nad^fuc^ten. 3n ber S5erfaffnnc|, tüelc^e t)on einer ßomntiffton

enttüorfen nnb in allgemeinen ^Berfammlungen Bef^proi^en nnb angenommen

tüurbe, Beftimmte man al§ 2;enben3 ber SBnrfi^enft^aft tüieber hu „§ci-Beifü^rung

etne§ in greil^eit nnb @ere(^tig!eit georbneten nnb bnri^ 6taat§etn]§ett gefiederten

35olMeBcn§ in 2)entfc§lanb". UeBer^^au^pt trat ber :politifd§e S^ec! ber S3nrf(^en=

fd^aft aHmälig mel^r nnb mel^r in ben S5orbergrnnb : e§ ift fein S^^ift^L ha^

einzelne 5}litglieber mit großen :|3olitif(^en 3?ereinen, bem S5aterlanb§t)erein, bem

^re6t)erein n. a. l^eimlic^ in 35erBinbnng traten. Stiele Be!annten ftd^ offen aU
^e^nBlüaner nnb fanben lijx Qbeal in ber @rri(^tnng einer gan^ ^eutfc^lanb

nmfaffenben S^eipnBlü. 5llle ^itglieber ber „Germania" aBer tnaren einig barin,

ba^ -Dentfc^lanb einiger nnb freier fein, nnb ba^ bk S5nrf(^enf(^aft bnr^ äßort

unb %^ai, bmä) 5ßerBreitung üon glngfc^riften nnb bnri^ 5ln!nü)3fungen mit

ben „^l^iliftern" baju Beitragen muffe. @§ fel^Ite felBft nic^t an «Soliden, tüeld^e

gerabep bk Erregung einer S^ebolution em^DfaT^len.

Unter aEen ^itgliebern ber „Germania" tt3ar f^ri^ 9tenter ol^ne ^Jragc

£)erjenige, ber biefen :politif(^en S^enbenjen ber ^urf(^enf(^aft am fernften ftanb.

^i(^t al§ oB er oT^ne :politif(^e§ ^n^ereffc getoefen tnäre: anä} er fd^tnärmte für

ein freies unb einiget 2)eutf(|lanb nnb Betl^eiligte ftc^ eifrig an ben f^eften

p (S^ren ber :polnifc§en ^nfurgenten, für tüelc^e er bk leB^aftefte 5Ll^eilnal^me

füllte, hinein bk berfd^toommene Un!larf)eit in btn :politifc§en Qbeen ber iugenb=

Ii(^en SSortfül^rer ber 35erBinbung toiberf^rad^ feinem !laren unb !ernigen (Seifte

eBenfo, tüie il^n bk tneitfd)tr)eiftgen Erörterungen üBer bk „ßonftitution'' unb
bk „pra!tif(^=:|3olitifd§e" 2:enben3 ber „Germania" tnenig intereffirten. Qu ben

S5erfammlungen :^at er nur ein einziges 5!Jlal ba^ 2ßort ergriffen, al§ üBer bie

5lufna^me eine§ neuen 9Jlitgliebe§ öerl^anbelt tnurbe.

3)ie 35urf(^enf(^aft, bie 5lnbere ^n einem rein ^olitifc^en 35erein umaugeftalten

ftreBten, tnar für i:^n nur eine SSerBinbung jn ftubentifc^en SSergnügimgen. Ol^ne

ftc^ um bk ^politi! me^^r al§ um bie SSorlefnngen ^n !ümmern, leBte er im
S5er!e^r mit feinen ßanb§leuten ^arl Krüger, 6d§mibt au§ 2ßi§mar unb Be=

fonberg mit ^Rautüer!, bamal§ feinem Beften ^Jreunbe, bem frö^lid^en (genug be§

freien 6tubentenIeBen§, tnoBei benn neBen bem g^e(f)ten mit Gtogbegen freilid^

aud§ ba§ 2:rin!en fleißig unb mit beutfc^er ®rünbli(i)!eit geüBt irurbe. ^n bm
Greifen ber 35erBinbung galt gri^ 9teuter für einen angenehmen ©efeEfd^after

beffen aufrid^tige ^erjenSgüte anjog unb beffen ^nmortioEe Unter:§altung Be=

reit§ bamal§ Bemer!t unb gerühmt tüurbe; man fanb, ba% er feine üBrigen

ßanbSleute an 3nteEigena üBertreffe, incnn er aud§ inie fie eine getüiffe 3)erB=

^eit ber Sitten jeigte; bagegen termigte man an i^m allen 6inn für ba§
„Öö^ere", alle Z^dlna^mt für ^toei^e unb Siele, bk üBer ftubentifd^e 3]er=

gnügungen unb ben (genug be§ 5lugenBlic!§ hinaufgingen ^). tiefem »er^altnig

1) '^aä) hin ^tusfagen feiner gommtUtonen f^fran!, ©d^ramm u. %. in ber gertd^tUd^en

nnterfuc^ung.
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unb übcrfjaiipi nie irgcnb eine Atolle gefpiclt ^at.

^nx einmal fjai anä) Sti^ 9tcutet an einem Untetnefjmen tf)eiIgenommen,

ha^ nid)t ofine einen qetriffen politifd^en .g)interqtnnb tüar.

3n ben 9Jlid^aeli»ferien tüurbc ättiifd)en einigen Elitenbürgern unb ^[Ritgliebern

bcr „©ermania" eine S^ifömmenhmft in ^öftri^ öerabrebet, bei ber fi(^ bie

greunbe ber bentft^en ^etüegung näljer !ennen lernen tüoUten. Deuter, ber bie

Serien in 3ena öcriebte, fdjlog fii^ 6ereittt3iHig an, ha \i)m ha^ ©anje nur tnie

eine ^rt ftubentifrf)er „Spri^fa^rf' erfd^ien. ©egen 5l6enb be§ 15. September

trafen bie ^e^cnfer in .f^öftri^ ein; Balb famcn auc^ bie 5IItenBurger, unter

i^nen ÜtoBert Spanier unb Dr. ^J{i(^ter an^ ^oba. ^an fanb fid) im 6aale

cine§ ©aftf)au)e§ ^ufammen, trau!, fang unb feierte bie beutfd^en unb polnifi^en

grei^eit^fämpfcr ; bo(^ ging e§ im öanjen ettoag fteif l^er unb eine aEgemeincj

Unterhaltung tüoHte nid^t red^t in ©ang !ommen. 5lm nöd^ften borgen Be«

fud^tc gri^ iReuter mit einigen Ruberen ben S3ier!eEer ber fürftlid^ reugifd^ettj

S3rauert?i, bann ma^k er fid) jeitig auf, um ju ^ufe nad^ ^cna äurüdäufel^ren.

^n politifd^en @efprä(^en ober Jßerabrebungen ^at er fid) ni^t bet^ciligt.

SSalb barauf, ju Einfang be§ 2Binterfemefter§, t)crle^te fi^ gri^ S^leutcr aml

5u§, fo ha^ er tneber bie 35or(efungcn nod^ bie 33erfamm(ungen ber ^ßerbinbung]

IBefud^en !onntc. ,\taum tüar er feI6ft genefen, a(§ fein 5^*eunb unb ßanb§mannj

$aupt, ber mit i^m in bemfelbcn .^aufc tüo^^nte, an einem 5Zcrt)enficBer fd§tt)er|

erfran!te. gri^ ^leuter leiftete i^m @efellfd)aft unb pflegte i^n unb entfrembetef

fic^ barüBer immer me^r bem 33er6inbung§IeBen. ©d^on badete er baxan, gon^

au^ ber 3]er6inbung au§5utreten, al§ bie ,,@ermania" öon einer ^ataftroplö^j

Betroffen tourbe, in bie nun anä) gri| Deuter nod^ öertoidelt tüurbe.

IL ^cv 5luööti«g t)cv ^uvfd)ettfc^aft»

3>m $er6ft 1832 toaren hk au§ §eibeI6erg relegirten 6tubenten öon be

Öube an§ ^iibcd unb 6(^mibt an^ 3[ßolfenBütteF) nad^ ^ena gefommen, ^tüi

begabte junge ^Dtänncr tjon entfd^ieben politif(^er 9tid)tung, hie balh in bei

„Germania" beftimmenben @inftu§ erlangten unb felbft g^ran! für einige !S^ii

in ben öintergrunb brängten. 33on ber §ube fanb, ha^ ber politifd^e ©eift ii

ber S3erbinbung ööHig öerfladjt fei, unb fc^te be§f)alb burd), bag 8ur ©rtnedfum

unb S3elebung be§ politifc^en Sinnet eine neue ^rön^d^enorbnung eingefüf}rt unl

3ur pflege bcr S3erbinbung mit ben S5urfd^enfd)aften ber anberen UniücrfitötenJ

ein befonberer ^2lu§f(^u6 mit tüeitgel^enben ^efugniffen eingefe|t tuerbe. £)t<

^ränjd)enorbnung, ha§ eigcnartigfte ©raeugnig ber politifd^en ^eftrebungen bc

^urfd^enfc^aft, regelte ben @ang ber politifd)cn 5tu^bi(bung be§ 6tubcnten

ber 2Öeifc, bafe er im erften 8emefter aU „^^u^^" mit bem SiVfen ber ^urfd^en*

fdjaft befannt gcmad)t trerben follte, um bann aümälig fortjdjreitenb in bet

testen Semeftern in bie öJef}eimniffe ber ,,6taat§i3fonomie, ^bliti! unb 3)ip(o«

matit" cingetüeit)t ju tücrben. 3n ber Z^ai tüurbe biefe 8d^u(e für bie fünftigcttj

Staatsmänner 3)eutfd)(anbS in§ i'eben gerufen, unb J^rit^ iKeuter felbft l)at a\

'J öfflemvörtia Witglieb bcr rKeflnitjdjoft in i^^raunidjiceig.
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einem folc^en ^xän^ä)zn t^eitc^cnommen, in lt)el(^em auf feinen Antrag ftatt ber

t)on bem ^ränad^enfü^ter t)orqefc^(agenen g^fufifc^nft t)on '^ixitj einselnc ^Bfc^nitte

au§ 6c^mibt'§ „2)eutf(^ent (itaatgred^f' beriefen unb 6ef:pxo(^en lt)urben. 3»^

anbeten ^ränjc^en touxben, toenn tüix tec^t 6eti(^tet ftnb, 6(^tiften 9tottecf'§ ben

S5efpxed§unqen p ©runbe gelegt unb hu i^xage nad) ber Beften ^ßerfaffung für

Deutfc^lanb grünblicfift erörtert.

@§ ^atte einen 5(ugen6li(f ben 5lnf(^ein, aU oh hk energift^e jl^ötigfeit

öon ber .^ube'§ unb 6(i)ntibt'§ hk S5urf(^enf(^aft ^u neuem ßeBen ertnecfen tnürbc.

Die „Germania" enttüicfelte hk regfte 2:^ätigfeit: .^rän^c^en n^urben gehalten,

neben bem SSorftanbe tagte ber engere 5lu§f(^u6, in allgemeinen SSerfammlungen

beriet^ man ü6er Statutenänberungen. ^§ tüar ha^ le^te 5(uff(aten t)or bem

Sßerlöfd^en: fc^on im Januar 1833 traten ^reigniffe ein, U)el(^e bem 5LreiBcn

ber „Germania" ein raf{^e§ unb t)erberBlic§e§ (Snbe bereiteten.

9lo(^ im DecemSer 1832 ^atte hk „Germania" öon ber gef(^äft§fü^renben

^rf(^enfc^aft ^Tübingen bie ^inlabung erhalten, ben 3u 2Bei^na(^ten in 6tutt=

gart ftattfinbenben ^urfi^entag 3u ]6efd)ic!en. 2)ie ^inlabung traf jeboc^ ^u

fpöt ein, al§ ha% 3ena feine 25ertreter — ^ran! unb ©(^ramm — rei^tjeitig

^ätte a6fc^ic!en !önnen. Qm Januar be§ näc^ften ^ai)xt^ tarn jebo(^ ber 6tubent

Mütter, ber aU SBertreter öon ^ie( in Stuttgart getüefen tüar, auf feiner ^M=
reife burd^ ;3ena unb lieg eine Sßerfammlung ber Surfd^enfd^aft jur S5e!annt=

gebung ber ^efct)(üffe be§ S5urf(5entage§ gufammenberufen. ^u§ einem ^^otijbud^

er ^atte e§ untertnegS einmal in einem ^aftl§au§ öergeffen ^unb mugte einen

^^eil ber S^leife jurütoaC^en, um ben foftbaren 6(^a| nic^t in profane .^änbe

fallen p laffen — t)erla§ er ber erftaunten SSerfammlung ben in Stuttgart ge=

faxten 33efc^Iu6, naä) iüelc^em bie S3urf(^enf(^aften i^re :pra!tif(^ = politifd^e

lenbenj !ünftig auf reöotutionärem Sßege p t)ertüirfli(i)en fuc^en foEten. 2[Bie

man fte^t, tnar ber Stuttgarter S3urfrf)entag über ben gran!furter no(f| einen

Schritt hinaufgegangen: tnurbc bamal§ nur bie j^^^eilna^^me an einem ettoa

au§bre(^enben 5lufftanb empfof)(en, fo ttjurbc je^t gerabeju hk Erregung einer

^Äeöolution in§ ^uge gefaxt. ^l§ nun in ber S3erfommIung ber „(^cxmania"

über biefen unb ä^nli(^e ^efct)lüffe be§ S5urfc^entage§ abgeftimmt tüerben foUte,

tüiberfprat^ ^ran! mit bem öintüeig barauf, ha% bie ^efd^Iüffe be§ S5urfc^en=

tageö für hk „Germania" tüie für jebe anbere ^um SBerbanbe ge^örenbe

^urfcfienfc^aft o^ne^in binbcnb feien. gran!'§ 5Infi(^t brang bur(^: bie %h=
ftimmung unterblieb, aber ein großer 2:t)ei( ber ^itglieber bejeugte laut feine

llnjufrieben^eit.

3)ie bur(^ biefe SSorgänge entftanbene Erregung tüurbe nod§ bur(^ ftubentifd^e

5(u§fc^reitungen gefteigert, hk, bereite um 2ßei^nact)ten begonnen, eben in biefen

lagen i^ren öö^epuntt erreichten. ^ebeEe tüurben geprügelt, tüobei fic^ t)on

ber ^ube unb Si^mibt befonberg ^ert)ortf)aten, bie ^Jenfter ber ^rofefforen unb
Unit)erfität§ric^ter ^erfc^Iagen, hk über bie Straßen gejogenen Laternen 3er=

fct)nitten unb zertrümmert, unb fc^liefelic^ !am e§ in ber ^iat^t t)om 20. ^um
21. Januar ätüifc()en Germanen unb 5lrminen ju einer Schlägerei, bd ber ein

Stu^bent töbtlic^ öertüunbet tt3urbe. 3(m 23. Januar 1833 rüite enbli(^ Militär
in 3ena ein unb machte ben Unruhen, ji^gleic^ aber auc^ ber „Germania" ein
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@nbc: einige il^ver gül^rcr tüurbcn relecjirt, anbete t»cr][)aftet unb nat^ ßifenad^

nBqcfü^tt. 3m @Qn3en ctfolc^ten ettüa fec^jiq ^u§tt)eifunqen, tüobet benn aud^

Üicutcr, f(^nlbt(i ober unfd)ulbicj, mit Betroffen iüntbe.

i^ri^ Üknter tvax bnrd) i^n^aü in ber 3}erfammlnng, in bcr bie ^efi^Iüffe

bcv Stnttc^arter $8nrfd)cnta(ic§ mitgctl^cilt nnb Bcfpvod^cn tünrbcn, ni(^t jnqegen

qctnefcn; iDa» er bavüBer crfnl)r, in 33erBinbnng mit bcn aUc^cmeinen Unruhen

in 3cna, an bcncn einige ©crmanen tf)eiIcicnommen l^atten, Veranlagte i!^n, ben

fd^on i)orI)er i^cl^ct^tcn ©eban!en jn t)ertt)ir!li(^cn nnb an§ ber 35crBinbnn(^ an§=

.^ufc^eiben. 5Im 22. ^annar 1833 tünrbc er mit mcl^rcren 5lnberen, barunter

fein grennb llianlüev!, bc§ @l^rentr)orte§ cntBunben. Die 5ln§9etretenen )3f(egtcn

^Benb» im „$aI6monb" tor bem ßoBebacr S^l^ore cjefeHig ^ufammenjntreffen,

tüäl^renb hu 2^rümmer ber „Germania", tt)eld)e bie garbcn ber 33erBinbung db=

legten, nod) t)on 5^'an! in ber gorm cine§ politifc^en (I(ul6§ jnfammengefialten

tunrben. @§ fel^lte babei nid^t an ÜteiBnngcn jtnifdjen ben ausgetretenen unb

ben ^Inl^öngcrn |}ran!'§. üteuter felbft !am einmal in Streit mit bem 6tubentcn

;3äger: er forberte il^n auf 12 (Spange ^4^arifienne§ nnb t»ertt3unbete i^n Bei bem

britten ®ang burd^ einen 6tid^ imtcr bcn red[)ten ^rm. @in anbcrmal tüurbc

'}teuter aU S^nge Bei einem £)uell Verhaftet unb in ber 5D^itte t)on 6oIbaten

3ur 3Badf)e geBrad^t, jebod^ auf (SBrcntüort tt)ieber freigcgeBen. Die S3orIefungen

Bcfud^te er längft nid^t mel^r; bagegcn Befc^äftigte er fi(^ bamali? fleißig mit ber

'-l^orjettanmalerei, in ber if)n ber 531aler Sd^irmer unterrid^tete. Die erBetenc

ßntlaffnng t»on ber Uniöerfttät tüurbe il^m unter bem 19. geBruar anftanb^to»

crtf)ei(t, ha er Bi§ ba^in nur iDcgen 6ingen§ auf bcr Strafe mit ©elbBugen

Beftraft tüar; etft fpöter, nadjbcm er längft tnieber in ber ^eimat)^ öerhjeilte,

crl^ielt er bie ^lad^rid^t, ba§ er nodf) nad^träglid^ au§ 3ena ipolijeitid^ aUtf=

getüiefen fei^).

9lad| feiner Entfernung au§ ^ena, tt)eW)e§ er gleid^ nad^ ß-mpfang be§ 1B=

gang§3eugniffe§ t)erlie§, BlieB 9ieuter einige 3cit in ^amBurg, einem üeinen

meiningcnfd^en Stöbtd^en an bcr 6aale, h30 er Bei bem üiatT^§!eUertDirt-§ grifdtje

ftiE unb rul^ig leBte. .^ier Befud^ten i^n aud^ feine Q^reunbe 5kutt)er! unb

.Krüger. @r felBft reifte einmal nad) Seipjig, um ftd^ nad) ben S3erpltniffen auf

bcr bortigcn Uniöerfität ^u cr!unbigcn. ^m lieBften f)ättc er feine 6tubicn in

••JJliind)cn fortgefc^t; aBcr bcr 33ater tJcrtücigcrtc baju feine ßiiauBnig unb brängte

if)n, nad) $aufe äurüdaufel^rcn. Dennod& baucrte e§ Bi§ in bcn ^Jlai 1833,

c^e 5ritj Deuter, bcr einen ^^Ijcil be§ 2öege§ üBcr $aEc ju 5u§ jurüdlegtc,

tüicbcr in 6tauenl)agcn an!am.

2ßa§ nun? Söon allen ©ntfd^lüffcn, bie gefaxt tücrben !onnten, tnä^Ite man
ben unglüdlidjften: c§ ttjurbe aBgemad^t, ha^ gritj akuter ju Einfang be§ SBinter--

femcftcrö in Berlin itjciter ftubiren foEtc. ^^crI)ängnißnoIIev ^c)d)lu§I ©Ben

in benfelBen lagen, tüo Sfeuter fid^ nad^ Berlin aufmad)tc, lieg bie prcngifd^c

JHcgicrung bie crften ^c^cnfer Germanen öerl^aften.

') t)amit crflätt fid^ bcr aDtbcrfptuci^ jioildjen bem uon ©acber^ mit9ct()ciltcu guten ?16--

flang«3ciigni|j Üleutet'd unb ben eingaben ©lagaii'^ {<B. 40).



f^xiiß «Rcuter'g llniöcrfitäti* unb g^eftungsaeit. 393

III. Stt Ux UttterfucftuHööftaft.

2Ste man tüdg, tüat e§ ha^ imc^Iütflid^e gxan!furter 5lttentat (3. npxxl 1833),

an bem aud^ frülöere ^itgliebet ber ^enenfet „©etmania" Bet^eilicit tüaten,

it)elc^e§ im 3a^re 1833 eine neue „i)emago(:ien = S5erfolqunci" ü6et 3)eutf(^Ianb

]§erBeifüi^rte. 3n 5^-an!fuft a. ^. tnurbe eine S5unbe§=(^enttal=^e^örbe einc^cfe^t,

um bk Seitunc^ ber Unterfu(^un(^ in 5Deutf(^Ianb ein()eitli(^ ^ufammenjufaffen.

3n S9erlin tnurbe bem ^ammerc^ericj^t hk llnterfuc^uncj unb 5(buttf)eilung ber

:|3olitif(^en 33er6rec^er üBcxtracjen, ^u(^Iei(^ aber ^ut SSermittlunq ^tüifdjen 5Bunbe§=

eenttal=^e^örbe unb ,^ammerc;ett(^t au§ hen ^iniftern be§ Innern unb bet Sufti^

(SSrenn, ^am^^ unb ^utjkx) unter Su^ieöunc^ Ruberer eine ^Hnifterialcommiffion

geBilbct (6. 3uli), tv^i^^ ^nqkiä) aU oBerfte ^nftan,^ ü6er bie Einleitung ber

Unterfud)ungen ^u entfc^eiben l^atte. ^ie 6eele ber ßommiffion ttjar 2^5fc^o^:|3e,

tin p(^ft fä^^iqer unb unterrichteter 33eamter, ber aber mit bem finftern Eifer

mt^ 5anati!er§ bie i)emagogcntierfoIgung betrieb. 6ein gleig unb feine ^u§=

bauer babei toarcn grengenlo§ : man !ann bie taufenb ^ctcnbänbc ber ^Hniftertal=

commiffion nic^t burc^bldttern, ol)ne faft auf jeber ©cite btn 3ügen feiner §anb

5U begegnen, ^er gemdfeigtfte t)on aUm tt)ar ^am|)fe, einer ber beiben ^uftiaminifter

:

er öertrat immer bie milbefte 5luffoffung, befag aber tücnig Einfluß ^). 5Die eigent=

lid)e ^ü^^ung ber criminalgerid^tlid^en llnterfu(i)ung erhielt auf ^orfc^Iag be§

3ufti3minifter§ 5}lü^Ier ber bi§^erige Eriminalric^ter in Ouerfurt 2)ambac^, bem

gri| Deuter, tt)ir tüagen nid^t ^u entfd)eiben, ob mit 9icd§t ober Unred^t, einen

fo böfen 9iamen gemad)t ^at.

9^a(^bem man fc^on im Saufe be§ 6ommer§ ^ugleic^ öon granffurt a. ^.
au§ unb burd^ Sßermittlung be§ ^tegierungei^räfibenten in Erfurt hk erften

eingaben über hk „Germania" in 3ena unb bereu ^litglieber erl^alten l^atte

(U)obei auc^ ^cuter'g 5kme bereite genannt tüurbe), befdtjlog bie TOnifterial=

commiffion in il^rer 6i^ung t)om 14. 6e:ptember 1833, bem SSerbinbunggtoefen

auf ben Uniüerfttäten i|re befonbere 5lufmer!famfeit juptoenben. SDemgemög

tüurben fogleict) St^er^aft^befe^le ausgegeben: am 2. Dctober tourbe öon frül^eren.

^itgliebern ber „Germania" Sßeig in Berlin, fünf 2:age fpäter 6d§ramm in

^leilüife öer^aftet. SSeiß ,^eigte ftc^ bei ben SOer^ören jurüdt^altenb ; 6d^ramm,
ben man an feine ^flic^tcn a(§ einftiger ^frebiger be§ SßorteS @otte§ erinnerte,

gab ein umfaffenbe§ ©eftänbuig unb mad§te au§fü^rli(^c ^Jlitt^cilungen über bie

:ienben^en ber „Germania" trie über ben Eijarafter i^rer ^Htglieber.

C^ne 5l^nung !§ierOon toar g^ri^ 9teuter am 8. Dctober in SSerlin angc=

fommen; er :^örte jebod) balb t)on ben gefd^e^enen SSer^aftungen unb reifte be§=

i^alb na(^ Sei^jjig toeiter, um fid§ auf biefer Uniüerfttöt immatriculiren p laffen.

51I§ c!)emaliger ^enenfer prüifgetoiefen, fd^rieb er feinem 35ater, ha^ er 3unäd§ft

nad) |)aufe ^urücffe^ren unb bann in ^iel tDeiter ftubiren tüoEe. ^m 27. Dctober

loar er toieber in Berlin, tt)o er ftd§ einige 5Lage Ui befreunbeten 6tubenten

1) S)ie Slctcn betreifen, tote i(^ ^ter au§briic!tid) äu bemcrfen mic§ tjer^fUc^tet füt)le, ba§ bie

lanbläufigeit Urf^eile über Stampf norf) in toefetttUd^en fünften unautreffenb ftnb. (Sine richtigere

5luffaffung bieje§ mit Unred^t t)iel gef(f)oUenen ^Htanneg finbet fic^ allein in <B6)ön'^ „S)enf=

njürbigfeiten".
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auffielt, um mit bem am 31. October frül^ öon 23eiiin aBge^enben OtnniBu^

mä) Streit^ 311 reifen, ^m 30. DctoBet 5lBenb§ BefuiS^te er in ©efeUfc^aft

feiner greunbc nod^ einige ©aft^äufer nnb folgte bann — benn Bei ben (5tubentcn

^ielt er fic^ mit Ütä)i nid)t me^r für fidler — einem jungen ^äbd)en, ha^ er

in einer ^ieftauration fennen gelernt l^otte. Qn beren äßol^nung — S(^ü|en=

ftrafee m*. 23 — ift fjri^ Üieuter am 31. OctoBerin aEer g^rü^e t)er]^aftet

tüorben^).

8c()on am 2. 9lot)emT6er, naC^bcm 6(^ramm i^n recogno§cirt l^atte, begonn

in ber 6tabtt)ogtei ha^ :poIiäciIi(5e S3erl)ör, ha^ einen ^onat l^inburc^ mit furjen

llnterBrcdjungen fortgefe^t tourbc. 9flüc!^altIo§ unb mit aUer 5lu§fü!§rlic§feit Be=

rii^tete ^Jteuter feine eigenen 6d)itffate in ber i8urf(^enfc§aft „©ermania" unb

h)a§ il^m öon bem 35erBinbung§Ie6en fonft Befannt getoorben tüar; aud^ bic

Flamen feiner Kommilitonen, bie er 5lnfang§ ju nennen t)ertt)eigerte, ^ai ^x

fc^lie^lid) angegeben, 5^ac^brüc!li(^ öertüa^^rte er ft(^ gegen hk 5ln!lage, einer

geheimen ^erBtnbung angci^ört 5U l^aben, inbem er auf ha^ offene 2^ragen

ber S5erbinbung§farBen ^intt)ie§. @r leugnete ni(^t gerabeju, ha% einzelne 5Jlil

glieber ber „Germania" aud§ :|3olitif(^e ^hJede tierfolgt unb ha% hk SBurfi^enl

fc^aften im ^Egemeinen eine freie ©eftaltung be§ öffentlichen SeBen§ in ^eutfd§=

lanb, etU)a in ber f^orm öon 3flepräfentatit)=S3erfaffungen, getüünfi^t Ratten ; aBer

er für feine ^erfon ^dbe fi(^ öon aEer ^oliti! fern gehalten unb fei nur bei

ftubentifd)en ^Vergnügungen nachgegangen. Kr fei ber ^urfd^enfc^aft Beigetretei

in ber er „orbentlic^e" 6tubenten mit tt)iffenfd)aftli(^en !^tt)eätn fennen gelei

f)a6e, tüä^renb er Bei ben :^anbymannf(^aften nur 3f{ol§^eiten Bemerft l^ötte. 3Ben|

if)m ber 5lnf(^lu§ gerabe an hk entfi^i ebeneren G)ermancn im Öegenfa^ ju be

gemäßigten Arminen jum SSortourf gemacht tourbe, fo fteEte 9ieutcr einen Untei

f(^ieb 3toif(^cn ben Bcibcn ^urf(^enf(^aften in 5(Brcbe unb tooEte bie am 13. 3ul

1832 erfolgte Spaltung nur auf perfönlit^e 3^^ftig!eiten einzelner 5!}litgliebc

3urüdfül)ren. 5ll§ STenbeuä ber „Germania'' Beaeid^nete er hk toiffenfd^aftlid^«

öol!§ti)ümli(^e unb fittli(^e 5lu§Bilbung ber ^itglieber. UeBrigen^ gaB er 31

fi(^ in biefen fünften irren ju tonnen: er l^aBe bie „(5;onftitution" ber „(Bt\

mania" nie gelefen unb ha er nie ein ^mt Betleibet, aut^ leine S3eranlaffun(

gc^aBt, biefelBe näl^er lenncn ju lernen. SBon ber $i]erBinbung mit ben ^urfd^et

fc^aften anberer Unioerfitötcn, ober mit bem ^reß» unb 35aterlanb§t)crein ertlärl

er öoEenb§ ni(^t ha§ ^Jlinbeftc ^u tüiffen.

G§ ift ni(^t ju leugnen, ha^ bie Angaben g^ri^ Üieuter'» üBer bic „Germania"]

fuBjectio töEig richtig, oBjcctio ber SGßa^r^eit nid^t cntfprad^en unb barum b(

unterfud)enbcn SSe^örbe öerbäc^tig crf(feinen mußten. @§ tüar t)ergcBlic^, ha^ 9teut(

tüieberl^olt berfid^erte , bie öoEe äßal^rl^eit p fagen, unb ha^ er al§ milbernl

Umftänbc feine geringe 2^!^cilnal)me an bem 5IrciBen ber ^k^rBinbung unb feine

freitt)iEigen ^uötritt für fid) geltenb mad)tc: man glauBte uid)t rcd^t an feil

Unfcnntnig öon ben politifd^en ^enbenjen ber „©ermania", üBer bie man burc

') Ueber biefe äJerf)Qftunfl Ing bem äierfaijer ber S?ericf)t ber ^-^oUäei üor, bic fd^on fe

einiflen %a^m auf Oieuter aufmerffam c\eh?ürben luar.
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bte ^lugfagen ©(^ratnm'g unb 5lnbetex töllig untemd)tet trat, unb BeT^anbelte

i^n mit ^i^trauen.

5lnx 4. 2)ecentBer tüutbe bie :poIi5ei(i(^e Untexju(^ung qef(^loffen ; 9teuter

buxfte feinen S5ater fe^^en, ber na(^ SBetlin gelomnten "max, um bie gteiloffunt^

feine§ ©ol^neg cjegen Kaution gu BetxeiBen, unb mochte fi(^ tno^l goffnunq auf

5lu§Iiefexunci matten. 5lEein bk ^iniftexiaI=6ommiffton, bex bie SBex^öx§=

^xoto!oEe t)oxgeIe(^t tüuxben, Bef(^Io§ am 11. 3)ecemBex bie gexic§tli(^« llntex=

fud^unq ge^en ^xi^ ^^teutex 5u exöffnen; fie üBextüieg Ü^n bem ^ammexgexid^t

unb lehnte augleid^ ba^ ^efuc^ be§ S5atex§ aB (28. SDecemBex).

6o Begann benn in bex §au§boqtei, tüol^in 9teutex am 1. Qanuax üBex=

gefüftxt iDUxbe, untex ^amBad^'S oBexftcx Seitunc^, bie £lual bex 5ßexBöxe t3on

feuern. 5Jlan fagte i^m gexabeju, ha% ex in feinen Bi§l§exigcn ^u^fagen mit bex

Sßal^x^eit ^uxürf^ul^alten fd)eine, unb foxbexte x^n ouf, feine ^enntnig t)on bex

:pxa!tif(^=politif(^en ^^enbcn^ bex „^exmania", t)on bex 3]exBinbung mit onbexen

:poIitif(^en SSexeinen unb t)on ben 25ef(^lüffen be§ 6tuttgaxtex S5uxfc§entage§ offen

eingugeftel^en. ^eukx feinexfeit§ Blieb baBei, ha% ex Bexeit§ Dox bex ^olijei ^Ee§,

tDa§ ex tüiffe, gefagt l^aBe. (Bx Belöau:|3tetc, ha% bex ^^tücä bex „©exmonia" nux

hk «öexfteHung einex 5lxt geiftigex ©in^eit getüefen fei, bie man buxd^ SSexBxeitung

cinex gleid^mägigen t)ol!§tl^ümIi(^en 5Iu§BiIbung l^aBe exxeid^en tnollen: in biefex

^nf(^auung fei ex mit feinen näl^exen 3^e!annten ~ ^xügex, ^antü^xl unb anbexen

5!Jlec!IenBuxgexn — einig getnefen. £)iefex Qtücd möge in bex legten ßonftitution

mobificixt tüoxben fein; ex ^aBe aBex auf biefe ^inge üBexl^aupt ni(^t geachtet.

S3on bem S5atextanb§= unb bem ^xegt^exein fei ii^m üBexatt ni(^t§ Belannt. S5ei

biefcn 5lu§fagen BlieB ex txo^ bex fi^äxfften 33ox]^a(tungen , an benen man e§

ai^i fehlen lie^.

^ud) Bei einex ß^onfxontation mit 6(^xamm unb 2Bei§, bk in golge feine§

anfc^einenben ßeugnen§ am 24. ^öuuax 1834 ftattfanb, öexl^axxte Üieutex baBci,

t)on bex „:|3xa!tifc§=:politif(^en" ^^enbenj bex „©exmania" ni(^t§ tüiffen ju ttJoEen,

unb foxbexte 6(^xamm auf, iT^m ju Bezeugen, ba% ex ein fe^x Iäffige§ 3[^exBinbung§=

mitglieb getoefen fei unb in Qena nux feinen 33exgnügungen geleBt l^aBe. 6(^xamm
QaB ba^ ^u, meinte aBex, jebex ©cxmane ]§ätte ben „^xa!tif(^=:^o(itif(^en'' Stt)^ä

bex „(Mexmania" !ennen muffen, unb exüäxte bie Unfenntnig Mtnkx'^ füx unBe=

9xeifli(^. 5lu(^ Steife fagte i:§m in§ @efi(^t, ba§ ex an ben 33ex]^anblungen üBex

hk ßonftitution eBenfo toie an ben 5lBftimmungen üBex ben S^^^ tl§eilge=

nommen ^aBe.

^amit f(^Io6 öoxläufig bk Sßexnel^mung 9leutcx'§. @x BlieB in bex §au§=
t)ogtei , tüo fein SSex^alten , toenn toix ben 5tngaBen £)amBa(^'§ txauen büxfen,

nid^t feiten ^u Stabel unb felBft au ^iSci^Iinaxftxafen ^Inlag gaB ^). £)ex 5lntxag

feinex ütegiexung, i^n na^ ^etftenBuxg auSjuliefexn, tDuxbe aBgelel^nt.

') 5Dam'6ac^ 'fjat hamaU eine ©d^ilberuno 3leutei;'§ enttüorfen, me^r eine ©d^mä^nng Qt§

eine e^arafteriftif. (5§ Reifet borin: . . . „9fleuter ift an nnb für fit^ gutmüt^ig, ober leicht aum
3orn gereift, unb bann einem X^ier ä^nlid^. ©elernt jd^eint er faft ni(^t§ ^u ^aben unb ber

.;oiileur p(3rdue onauge'^ören. S)e§^alb ^ot er fein ©tubium aufgegeben unb toitt 50^aler unb
9Jiat^cmoti!er n?etben. . . . ©efä^rlicfj fd^eint er nic^t aU Sln'^änger ftoatSöerberblid^er Se^ren,

fonbern all laugenic^t?."
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^ci bcr überall» großen ^(njal)! l^on 6tiibirenben, bie aHmäliq jur Unter=

fiK^unti ö<^äO(^cn lüiirbcn, öcrginc^ bcr 6ommer bc§ 3a^re§ 1834, ol^nc ha^ u6er

ha^ ©^irffal üteuter'g eine öorläufiqe @ntid)eibimg c^ettoffen tüurbc. @rft na^=

bcm bie 5lu§fa(^en ber üBtiqen ^itqlieber ber „^exmania" , bie in ^teugeti,

SGßcimar imb ^edtlenburg üer^aftet tüaten, tioUftönbi^ .toiiagen , am 11. 6ep=

temBer 1834, tourbe t)om Äatntnetc^erid^t ha^ <Bä:)l\i^'otxi)öx 9teuter'§ t)otqc=

nommcn. Tillen 33orl§aItunc^cn gcc^cnüBer Blieb bleutet au{^ bieSntal baBei, baß

er bie ouf .^erBeifül^runq eine» freien iinb einic^en £)entf(^lanb§ cjeric^tete :pra!tifc^=

:|)oIitifd§e STenbenj nid)t aU S'^td ber „^exmama" ancjcfel^en l^aBc unb bie ret)o=

lutionären S5ef(^lüffe bc§ legten S5urf(^entage§ nnr t)ont §örenfagen fenne. ©in

anftö§ic;e§ Sieb, ,,5ürften jum ßanb ^inan§/' öoH grober 6(^ntä]^nngen gegen

oEe beutfd^cn J^ürftcn, ha^ bamal§ auf ben Unitierfttäten umlief, l^abe er nur

feiner anfprcd)enbcn ^elobie liegen unb nur tl^eiltoeife gefungen. „3c§ l^abc,"

fo f(^Io§ er feine ^ßertl^etbigung , ,Mi meiner ^^i^eilnal^me an ber S]erbinbung

!eine ftrafbare §anblung beabfid^tigt, bin öielmel^r fogleii^ ausgetreten, aU id)

et!annte, ha^ bie 35erbinbimg eine tabelngtüertl^e ^^id^tung nal^m. 3d) ^abe nur

mein 6tubentenleben möglic^ft genießen tüoHen, unb c§ tüerben mir aEe bejeugcr

baß iä} m\d) für bie Xenben^ ber 3]erbinbung, fo tüeit fie au§ bem Greife bc-:

llmt)erfttät§Ieben§ log, bnr(^au§ nid^t interefftrt "^dbt."

5lm 15. 6e^tember fanb unter gi^Siel^ung be§ für üieuter befteEten 33cr-

t^eibigerS, bc^ 3uftiärat:§§ .<^unotü§!i, bie ©d^Iußöerl^anblung ftatt. 5Rac^ 33er=

lefung be§ $roto!oE» über hk le^te S^ernel^mung , lüeld)e§ 9^euter no(^maI§ alv

richtig anerfannte, fteEte ber ^ertl^eibiger ben formeEen Eintrag, üteuter „jur

tüeiteren 5ßerfügung unb ^eftrafung ber großl^er^oglid^ me(JIenburg=f(j§tt3erinfd§eu

Sflegierimg aug^uliefern." ^fleuter fei 5lu§Iänber, l^abe fein S5erge!^en im 5lu§Ianbc

begangen, unb tüenn e§ aud§ mit gegen ^reußen gerid)tet fei, fo fei e§ bod^ bei

bem ßonat geblieben unb Deuter l^abe Mne S5er^f(i(^tung gehabt, bie :preußifd^cu

@efe^e über ge!§eime S5erbinbungen ju kennen. ^a§ ^ammcrgeric^t, fo fd)eint

e§, lüäre an ftd§ nid^t abgeneigt getüefen, biefem antrage S^^^Ö^ 3^ geben; aEeiii

ber Suftijminiftcr ^ül^ler tnar anberer 5lnfi(f|t. 5Iuf @runb eine§ S5efd^tuffeö

ber ÜJlinifteriaI=6ommiffton entf(^ieb er am 3. Dctober 1834, ha% bie 5tuylieferung

nid^t ftattl^aben !önne. %U ^itglieb ber „©crmania" l^abe fid^ Deuter and)

eine§ Sßerbred^en§ gegen ben ^reußifd^en 6taat fi^ulbig gemad^t, unb ha er ir

$reußen ergriffen fei, fo unterliege e§ feinem SScbenfen, il^n in ^^rciißen jui

Unterfud)ung unb Seftrafung ju jiel^en.

^amit tüar ha^ ©d)idtfal fyri| Üieuter'§ entfd)ieben: auf 3)erfügung bo:

Äammergeric^tS tourbc er im 5^ot)cmber 1834 ^ur Oorläiifigen Ajaft nad^ 6ilbev

berg abgefülirt. £ie llnterfud)iing§f)aft ttiar ^u ßnbe: bie fyeftungyl^aft begani;.

IV. 5luf öcv Scftmia.

2ßäl)renb iyrilj iKcuter in (Silberberg faß unb fein Urtl)eil ungcbulbig cv

tüartete, ging in Berlin bie llnterfud)ung gegen bie ftubcntifd)cn ^U'rbinbiingo:

i^ren Oiong fort, bei ber ^Jlougc ber ^^ngcflagten langfam unb fd^tnerfäEir,

erft unter bem 4. ^luguft 1836 erfolgte enblidf) ha^ Chienntniß be^? »Kammer
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gend§t§^), im ©anjen gegen 204 5(nge!Iagte, t)on benen nur brei Vorläufig fret=

get>ro(^en unb fünf mit Strafe t)erfc§ont tnurben, tüäl^renb man ft(^ gegen öier anbere

bte geftfe^ung ber ©träfe nod§ \)oxbei)ult Unter ben 192 S5erurt^etlten toar au^

gri^ Oteuter, ber „tüegen fetner 5l^eilnal^me an ber :^o(^t)errät^erif(^en Burfc^en=

fc^aftltc^en S^erBinbung in 3ena unb toegen ^ajeftät§BeIeibigung mit ber ßon=

figcation feine§ S5ermögen§ fieftraft unb mit bem S3eile bom ßeBen 3um S^obe

geBrad^t" iDerben foEte. 3n ben ^Jlotiöen tüurbe au§gefül^rt, ha^ 9leuter in

einigen fünften t)ermutl^Ii(^ mit ber SSal^rl^eit 5urüc!^alte; tneber tonne i!§m

hie eigentlii^e l^enbenj ber „©ermania" unBe!annt geBtieBen fein, no(^ fei es

Ira^rfc^einlit^, ha^ er t)on bem Siebe „dürften jum ßanb i^inauS" gerabe bie

gegen ben .^önig öon $reu^en gerichtete ©tro:pl^e ni(^t gefungen ^aBe. 3ebenfaE§

fei er ein ^itglieb ber „Germania" getöefen, hk aud) naä) feinem eigenen @e=

ftänbni^ „aU ^iiid 3ur @rrei(^ung be§ 55erBinbung§^triec!c§ Xl)eilnar}mc an

einer S^eöolution" anfa^. lleBrigen§ er!annte man an, „ba^ ber 3lnquifit ni(^t§

getrau ^aBe, tüa§ immittelBar unb gunäc^ft ben getüaltfamen Umfturg be§ :preu=

§ifi^en ©taat§ Bejtüecft l^ätte."

äßir ^dbtn ^n niäji ju erörtern, intüielneit ha§ @r!enntni6 t)om 4. 5(uguft

1836 juriftifc^ Begrünbet tnar ober niä)i: getnig ift, ha% ha§ .^ammergerid^t

felBft fogIei(^ eine ^Jlilberung ber bem 53ud)ftaBen be§ @efe^e§ öielleic^t ent=

fpre(^enben Strafe in 5lnregung hxaäjk. 3n einem ha^ Urtl^eit Begleitenben

^eri(^te an ben ^uftigminifter machte ha^ .^ammergerid^t barauf aufmertfam,

ha% hk SSerurt^eilten , junge Seute o^ne feften SlöiEen unb 6!^ara!ter, unb t)er=

leitet buri^ bie ©orglofigfeit ber a!abemif(^en SBel^örben, hk oBjectiüe ®efäl^r=

lidjkit i^re§ S5erBre(^en§ f(^tt)erli(^ geahnt l)ätten unb be^l^alB ber aEerl^öd^ften

(Bnabe tüol^I ju empfe!§Ien feien, ^nä) bie 5JlinifteriaI=ßommiffion trat biefer

'2(nf(^auung in einem Befonberen (i^utai^ten Bei, inbem fie 3uglei(^ hk ^a^x=

läfftgleit unb ^f(ic§ttr)ibrig!eit ber a!abemif(i)en ^el^örben in fc^arfer SSeife

tabelte; fie , Beantragte feboc^ ba§ @r!enntni6 richtig ju puBliciren unb bann hk

^egnabigung§gefud^e ber ^injelnen aB^utoarten ; nur ben jum 2^obe S5erurt]§eilten

fodte mit ber SBe!anntma(^ung i^re§ llrt:^eil§ äugleii^ bie SSertoanblung i^rer

Strafe in leBen§Iängli(^e geftungg^aft mitget^eilt tüerben ; man Beforgte nämlic^,

ha^ anbernfall§ einige Befonberg SSerftotfte, tüie ha^ in S(^tt)eben für^lii^ ge=

fc^etjen tüar, öieHeii^t bie 5lnrufung ber !önigli(^en (S^nabe bertüeigern unb hie

3]oEftrectung ber 2:obe§ftrafe Verlangen tonnten, ßine t)on Stägemann enttüorfene

unb t)om 11. i)ecemBer 1836 batirte aEert)ö(^fte ßaBinet§orbre entfpra(^ biefen

^2(nträgen, mit ber ^Jülberung iebod^, ha^ hie leBen§IängIi(^e geftung§]§aft in

eine breigigjährige bertnanbelt tüurbe.

ßrft am 28. Januar 1837 tnurbe gri^ üleuter t)on biefem Urtl^eil unb 3U=

gteic^ bon ber 'Ulilberung ber Strafe in ^enntnig gefegt, inbem il^m 3uglei(^

ha^ 9ted)t§mittel ttjeiterer S^ert^eibigung an^^eimgefteEt tüurbe. Deuter melbete

bie SSerufung an, Be^^ielt ft(^ jeboi^ t3or, nad) ßinfic^t ber örünbe be§ Urt:§eil§,

^) 5Da§ mir üoxltegenbe @a;emplar be§ er!enntnifje§ umfafet elf gejc^riebene S^oUoMnbe üon

ftarfem Umfang.
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um bereu fd^viftlid^c ^Jlittfjetluuct er Bat, fid) ou§id)lic6Ii(^ an bie ©uabc bcv

.^öuicjS 3U tüeubcu.

3[U3tüijd)cu l)atte \\ä) bct ®efuubr)nt§3uftaub ^ti^ 9teuter'§ auf bcr Mtuuc^

berart licrfd)(cd^tert , bag feiuc @utferuuu(^ bou 6iI6ei'Bcrq uotl^tücubig iT^urbi

5lu6cr d)romf(^cu Ilutcrle{b§(icfd)h3crbeu, bie tuicbcrf)oIt jciuc 5Iufua^iue iu bav

ßojaretl) neraula^teu , litt er uuter ber @iutt)ir!uuq ber feud)tcu £uft an ciuev

©ut^^üubuuii be§ liuteu 5Iuc^e§, bie öom ^Irjte aU 33orBote bc§ fd)tt)ar3cu 6taare

augefcricu iuurbe. "^Han Brachte i^u be§!^alB im ^^eBruar 1837 t)ou 6ilberBevi(

na^ ^^loc^an, uub ba i^ier !ciuc ^)i'äumlid)!eit für ir)u ermittelt tnerbeu !ouutc,

ßlcid) barauf nad) ^kc^beBurc^, tt)o er mit ^rQ§r)of jufammeutraf ^). ^m erl)ielt

er uuter hcm 11. "OJiai 1837 bie get^üufdite ^ittl§eiluu(^ ber Urtl^eilyc^rüube,

toorauf er bem 9le(^t§mittel tt)eiterer S3ertt)eibiguuc^ eutfai]te uub fic^ eutfdilof^

bie @uabebe§ ^öuic^§ aujurufeu.

6c^ou mehrere *:)Jiouate t»orl)er, uod) Dor 33e!nuutgeBuuc^ be§ Urt'^eil», l)att

ber ^ürc^ermeifter Ütcuter tineberl^olte 6d}ritte cjetl^au, um eiue ^Jlilberuucj bc-:

l^orteu 6(^idfale§ feiue§ 6or)ue§ ju ertüirfeu. 3u etuer ©iugaBe an bcu @ro6=

^tx^Oi} Dou ^31edIeuBurc|, iu ber er aEe milberubeu Umftäube für feiueu Sofyx

cjeltcub mai^te uub beffeu öeifticjc uub !ör^erlid)c ©d)äbiguut] burd^ bie (^eftuu(^§=

^aft erc^reifeub fi^ilbert-), Bat er um ^efd^leuuic^uug ber ^PuBIiciruug be§ !ammer=

c;erid)tlii^cu Urtl^eily uub um 51u§Iieferuug feiueg 6o]§ue§ jur .^erBüguuc^ ber

ettüaigeu Strafe iu ber medlcuBurgifc^eu Saubc§feftuucj £)ömil3. 5Da§ ©efud)

tüurbe t)ou ber utedleuBurcjif(^eu 9te(^ieruuc; naä:} SSeiiiu üBermittelt uub t)on

.^amp^, ber beu ^ürt^crmeifter perföulic^ fauute, empfoI)Ieu; alleiu bie ^liuifterial

ßommifftou eutfd^ieb, ba^ man tior uäl^erem (Siuc^el^eu crft aBtüarteu miiffe, ob

Üteuter fid) an bie (^nahc bcy c^öui(j§ tüeubeu ober ha§ 9ied)t§mittel tneitercr

$öertf)eibipuq erc^reifeu tüerbe. 5lu(^ eiu jtoeiteg (Befu(^, tt)elt^e§ ber Mrger=

meifter naä) ^uBIiciruug be§ Urt!^eil§ eiureic^te uub bie medleuBurqifc^e ^egic

ruuc^ tüarm Befürwortete, tnurbe, tro^ erucuter ßm^fel^Iuui-^ t)ou ,^am)3|^), aiiv

bemfelBeu @ruube t)ou ber ^iuifteria(=6ommifftou jurüd^etüiefeu, tüoBei S^jfd^op^c

Bo§f)aft geuug tüar, bem preugifc^eu ^iuifterium bie t)ou ^amBad^ nerfafetc

(^^aratterifti! üteuter'y jur lleBermitteluug an bie medleuBurc^ifd^e 9Jec|icruu(^ jur

SSerfüt^uuci ^u fteEen (13. 5lpril 1837).

Üluumel^r tüaubte "fic^ ber 33ürc^ermeifter uumittelBar an ,^öui(^ gricbrid)

2Qßi(f)eIm III. „Um (^nahc Bitteub für feiueu eiujiqeu Sol^u/' fd^rieB er, „uäljert

fl(^ je^t hm 6tufeu ©tt). ^kieftät ^l^tou ber mel^r al§ GOjäl^riqe Sßater fciucc

ciujicjeu, früher ju bcn fdjöuftcu ^offuuuc^cu Bcred)ti(^eubcu Sol^ueö, ber au-:

^) ^f^anj 2)ominicii§ ^ermann ÖJta§l)of/ geb. 311 S3tilon am 22. ^urn 1809.

*) (^inc^obe Hom 9. ^cccmbcr 1836: „^eiit ©o^n überlädt fid§, nad^bcm er feine Ö5e|iuib^c!

Bereits eingebüßt, bei einem teenicjer feften ß^arafter, bei feiner mt^x aU öen.iö()nUd^en 6inbilbiinc\^-

fraft unb bei bem ®efüt)t erlittenen Unred)t3 ber SSer^lüciflnng, bie fid) in ben (Sd)reiben bc>>

felben, f on^ie feine U^ernid^tnng on l^eib nnb ©eele fo erfd^üttcrnb für mic^ nnb für ieben ÜJlenfd^eii

freunb angfprid^t."

^) C^r fd^rieb: „®cr Günter nnb ber ©oT)n finb mir nötjer befannt, beibc aU fct)r adjtbov.

3Jlenfc^en, ber So'^n — ber einjige SoT)n — ift fet)r friinflid) nnb luürbe id) boTjer bem ©efndn

hjillfü^ren."
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:i^et(^t|tnn unb im jucjenblii^en 21jä^tigen 5l(tev her 3]erfü^rung unterlag, ber

einer öerBred^erifc^en 3^er6inbung al§ einfaches ^itglieb Beitrat, ftc aBet nic^t

^erüorrief, nie Sprecher, nie 23orftanb berfelben tüar unb nie biefelBe Beförbertc,

bk S5er6inbunq aber freitnidiq unb unaufqeforbert tnieber aufgab unb ^u befferen

(^ntfi^lüffen burc^ fic^ felbft gelangte, bann aber burdft S^^aU ben ©efe^en cine§

Staate t)erftel, bereu strenge er n\ä}t fannte, nic^t fcnnen !onnte unb gegen ben

er nie birect ge^anbelt Ijai .... (^rant unb Sorgen um meinen einzigen 6o()n

l^aben meine legten Sebenöhäfte bal^in genommen . . .
." @r bat, feinen ©o^n

3u begnabigen ober il^n be^uf§ 5lbbüBung ber Strafzeit bem ©rog^er^og öon

^ertlcnburg jur 3)i§pofttion ^u ftetten (27. ^Jiai 1837).

3)iefe Eingabe be§ S3ürgermeifter§ iDurbe ebenfo tüie ein (^nabengefuc^ gri^

))tcuter§^), ber fic§ burd^ ben ß^ommanbanten non ^agbeburg, CJ^rafcn -öarfe,

feine gute gü^rung noc^ bcfonbcrö ^atte bezeugen (äffen, ber ^linifterial = C^om'

miffion jur Begutachtung übertüiefen , tüäl^renb ftc^ äugleid^ aud^ bie mccf(en=

burgifc^e ^^egierung oon ^Jieuem für ?Jri^ 3^euter üertDanbte. (^(cic^tDol)! bauerte

e§ bi§ 3um 11. ^uguft, e^e ba§ öon Strampf öerfagtc Öutac^ten ber Gommiffion

fertig geftedt mürbe. ß§ tüar nid)i eben iDo^ttüolIenb für 9{euter, beffen £eben§=

toanbel f{i)arf gerügt tnurbe; bo(f) crfannte man an, ha^ bie „(Germania" für

S5ertüirflid)ung „if)re§ ^oc^Uerrät^erifd^en Stüecfe^ überf)aupt tüenig unb ,^u beffen

unmittelbarer .Herbeiführung nid^tg getl)an ^abe", unb ba^ SfJeuter insbefonbere

au(^ beö^alb ein milbereg Urt^eil beanfpru(^en bürfc, meil er bie Untert^anen=

treue ni(^t öeiie^t f)abe. 5Die (iommiffion empfahl be^^alb fc^Iiegtid^, i^n unter

^uf^ebung ber SSermögeuö = (fonfi^cation ju ad^tjä^riger ?y^ftung§^aft 5u begna=

bigen, fprac^ fic^ aber entf(^ieben gegen eine Auflieferung au§, „bie einem ßrlafe

ber gegen i^n ju üoEftrecfenben 6trafe gleid^!ommen tuerbe".

liefen 35orfd)(ägen gemäg öerfügte ber ,^önig^), unb am 6. Dctober 1837

ttjurbe Deuter in ^agbeburg amtlid) benac§ri(^tigt , ha^ feine breiBigjä^rige

T^eftungg^aft in eine achtjährige tjertüanbelt fei. 3in berfelben 3eit — i^nt hk
^itte Cctober — gefc^al) aud) in golge einer Sä^eifung au§ Berlin bk t)on

Bleuler in ber geftungS^eit ermähnte Unterfuc^ung bes C^efängniffes in ^agbe=
bürg, tt)el(^e§ ftd^ al§ fo gefunb:^eit§tüibrig ^eraugftettte, bag namentlid^ auf Be=

treiben t)on Stampfe bie gortfdiaffung ber in ^IJlagbeburg in -öaft (^e^altenen

tjerfügt tnurbe. Bei bem Mangel geeigneter 9iäumlid§!eiten unterblieb jebod^

t)orläufig bk 5lu§fü^rung biefe§ Befe^leg. ^rft im ^ärj 1838 tüurbe gri^

Bleuler, bem @raf öacfe öon DIeuem fein lobend tr»ert^e§ Betragen bezeugte

(25. ?^ebruar), mit feinem greunbe, bem Augcultator Albert 6d^ul^e^j
(„(^aptein'Or na(^ (J^rauben^ übergeführt.

^) ©ebructt u. a. bei ®lagau ©. 74.

2j ßabinetgorbre bom 10. (September. 9teuter ertud^ttt bteteit Umftanb ntc^t, um ben ^iimo=

ttftifc^en Scenen ber {5?eftung§^eit ben tragiic^en .^intergrunb einer breißigjä^rigen .^aft ni(^t au

entäie^en. ^ber and) ben ^iograb^cn ift bie %f:)ai]ad)t ber Segnabigung entgangen, njiett^o^l fic

burc^ einige eingaben in ben SBriefen ^fieuter'ö barauf Ratten geführt toerben fönnen. (35ergt. ha^i

©(^reiben an -H-önigt. (2. 2Ö. 1, 89.)

3) (Jricbric^ 2öil^etm Gilbert Sc§ul|e, geboren am 4. September 1808 ju 53erlin,

toie gieuter am 4. 5luguft 1836 ^um 3:obe berurtf)ei(t.
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3n ©raubenj traf gri^ Oiciitcr einen alten S3c!annten au§ 3ena, ben (^an-

bibaten bcr ^^l^cologic ßaii <Bä)xamm, bex ju Üteuter'» 3^^^ in bei* „Germania"

eine Bebcutenbe Üloüc gef^ielt ^otte. 3n bet Unterfm^nnge^aft l^atte er, tüie

oben extüöl^nt, al§ cinfti(^er ^rebirier be§ 2[ßorte§ @otte§ fic^ t)er^f(irf)tet gefül^It,

ein offene^ nnb nmfaffenbe§ ^cfenntni^ aB3nIegen, nnb .babnti^ manchen feiner

früheren ß^ommilitonen fc^tüer belaftet; in ©ranbenj cjinc^ e§ i^m tDO^^I nnb er

l^attc ftd§ in aller gorm mit einer jnngen £)ame, ^ba 35., berloBt^). 5Jlit il^ni

öerfel^rte f^ri^ 9tentcr tnenic^; befto mel^r mit ben alten fieiben»gefä^rten ans

^Jlac^bcbnrq, bie aEmälig gteii^fall^ in (S^ranben^ an!amen: „£)on 3nan" nnb

„ber ßr3Bif(^of", f^äter „6o^ernicu§" nnb enblic^ ber „lyranjog", ber einige

Seit in ber berliner (S;t)arit6 jnrüdgeblieben tnar^). ^an !ennt hie ]^umor=

öoEen 6(^tlbernngen, hk grri^ Ütenter in ber „f^eftnnggjeit" öon bem fröl)üc^en

treiben biefe§ ^reifeS enttnorfen l^at. 335a§ bie bieten barüber terratl^en, ift

ni(^t immer fo erfrenli(^. Einige ber befangenen — t)ermi3gcnb tüar tüol^I nur

,Son 3nan" — toaren au§ (^elbmangel in einer 5btl^Iage, tüelc^er ber menfc§en=

frennblid^e nnb überaus tnol^ItnoHenbe ß^ommanbant tion %oU niäji abhelfen

fonnte. @§ fehlte il^nen an geipngSmaterial nnb felBft an ben notl^tüenbigen

^(eibunggftüden , ttjegen bereu ^efc^affung beun immer erft in SSerlin b^i ber

^limfteriaI=^omm{ffion angefragt tnerben mußte, bie ft(^ ni(^t immer fe^r tt)i[l=

fäl^rig ertr)ie§. ^x\^ Center felbft, fonft gefunb unb !raftt)oE, litt bei ber in

ben ^afematten ^errfc^enben^älte, tnie in (Silberberg, an ^^eröenfc^tnädje be§

linfen ^uge§.

6o Verging ha§ ^a^x 1838. 35ergeben^ l^atte gri^ S^enter ein neue§ (S)naben=

gcfud^ an ^önig griebric^ äBill^elm III. gerii^tet, unb in 9tü(ffic^t auf feine rcue=

üoUe SScffernng unb feine gute gül^rung um bie ©ntlaffnng t)on ber ^eftung

gebeten, bereu bunüe unb feui^te .^afematten fein 5lugenli(^t ^u jerftören breiten

hergeben» tertoaubte fi(^ auf au§brürfli(^en SSefel^I be§ ©rofe^erjogy bei

merflenburgifc^e ©efanbte in Berlin für Deuter, inbem er no(^ befonber^ barauf

]^intDie§, ha% hk tüegen ]^o(^t)erräti^erifd)er Umtriebe beftraften ^lecüenburgcr

bercitg tüieber tüchtige unb ruhige Staatsbürger gettjorben feien. Die 5Jliniftcrial=

ß^ommiffion, in bereu .g)änben bie @ntfd§eibung lag, blieb unerbittlii^
; fie meinte,

üteuter fei ol^nel^in mel^r begünftigt aU bie anberen 35erurtkilten , bie nur ju

jel^n Sauren begnabigt tnaren, unb l^ielt an bem Üte(^te ^reugenS feft, ülenter

äu beftrafen.

2)ie ftrenge SSel^anblnng 9leuter'§ l^atte in feiner ^eimotl^ löngft um fo

größere^ ^iuffeigen erregt, aU Mecklenburg felbft feine ^od^öcrrätl^er mit fol(^cr

^) ^n ben Steten ber 3Jiiniftertal=6oTnmijfion ift nod^ ba§ ©direiben Dor'^anben, in tocld^em

bcr Gommonbant Don ©rauben^ biefc SÖcrlobung anzeigt.

'^) 5Jiit bie|i'n ^iameu irerbcu bc.^eidjnct: ber SBud^^änbler 6orneUu§ au§ ©trolfunb, (Sd^rttt

fe^er Söitte aug ßonb^berfl a. b. Söart^, ber 9lii§cultator SSoßler au8 ßönnerii unb ber stiul.

jur. ©uitiennc an^ ^teboltorf. f^rijj iUciiter felbft füt)rte feit ber Sdiul^eit ben (Spitjnamcn

,6^arlc«> XII." 3luf bie ijrage cineä Sel)rerg, toie h?eit er im ^ranjbfijdjen fei, T)atte er einft

ctn?ibert: er Ijobe jc^on 6f)arle§ XU. gelefeu. 311^3 er bann ciniQc ciiifadje groöeu nid^t 311

bcanttüorten »ufete, meinte bcrl^efjrer, baä fei bod) crftmiulid) bei ^emonb, ber bereits (Hjarte^Xll.

ßelefen tjabt.
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mühe beftraft ^atte. SSax boc§ u. 51. 9ieuter'§ §reunb ^Rautüex! jur großen

ßntrüftung ber gran!furtei: S5unbe§=ßentroI=(S;t)mnitffion nur 3U ad§ttDöd^entIi(^er

$aft öeimtl^eilt tüotben. 9^ac^bem alle anbextn äßege erfd^öpft tüaxen, entfd^Iog

man f{d§ nun, tüie f(^on t)on öotnl^eretn in 5Iu§fi(^t genommen tüax, hk Baäje

unmittelbar an ben ^önig ju bringen, ©roper^og ^aul griebric^ felBft toanbte

fi(^ an feinen 6(^tt)iegert)ater griebrid^ SQßil^elm mit ber SSitte, bem @efu(^e be§

35ater§, ber ein burd^ 3)ienfteifer unb e:^renn)ertiöe ©eftnnung au§gezeichneter

^lann fei, ju h)illfa]öi'*ßn unb ben 6o^n nad^ ^O^edtlenBurg au§äuliefern. @r t)er=

^el^Ite nid^t, ha^ er felBft fid^ (eB^aft bafür intereffire; nur unter bem @influ§

be§ S5ater§ !önne ber ©oT^n nod^ ein nü^Ii(^er Staatsbürger toerben^).

£)iefer :|3erfönlid§en SSertoenbung be§ ^roPerjogS für fein ßanbe§!inb gelang

enblidfj, U)a§ ^Jlinifter unb ©efanbte Bi§]§er öergeblii^ terfud^t l^atten. ^önig

fyriebrid^ ^Ißill^elm erüärte fid^ bereit, auf ben 3Sunfd§ feine§ 6c^tt)iegerfo]^ne§

ein^uge^cn, Verlangte i^boä) über bie näheren SSebingungen ber 5lu§Iieferung ha^

©utad^ten ber ^inifteriat = ß;ommiffion ^u ^ören. ^idjt o^^ne ein getoiffe§ S5e=

bauern ließ bie (S^ommiffion je^t i^ren Sßiberfpr-ud^ gegen hk 5lu§lieferung 9fieuter'§

faEen; fie em^fa^l jebod^, gegen bie ^nfid^t t)on ,^am^^, ha^ ber ^önig fid^ ba^

^egnabigung§re(^t öorbel^alte unb ba^ ber ßommanbant öon ^ömi| aEmonatlid^

über Oleuter S5eri(^t erftatte. ^lußerbem fottte i^m bk Ü^ücffe^r nad§ $reu§en

bei einer 3u(^t^au§ftrafe t)on jtüei ^al^ren t)erboten toerben. £)iefen Einträgen

entfpre(^enb entfd^ieb ber ^önig: am 2. ^ai tüurbe bk 5lu§lieferung 9teuter'§

nad^ i)ömi^ öerfügt unb im Quni 1839 Oottjogen.

Unfere ©rjäl^lung neigt ju @nbe: bie bieten, bie über Üleuter'g ßeben öon

1832 U^ 1839 fo t)iel ju er^äl^len iüiffen, öerftummen aUmälig. Slöir erfal^ren

nur nod^ au§ ben ^eri(^ten, bie ber ß^ommanbant bon SSütotü :§albj;ä]^rlid§ nad§

SSeiiin erftattete, — bk^ ^atte ber ^önig ftatt ben tjon ber ß^ommiffion t)or=

geft^Iagenen monatlid^en ^erid^ten für genügenb erüärt, — ba% '^zukx fid§ in

i)ömi^ rul^ig unb orbentIi(^ fül^rte; nur einmal geriet]^ er in einem ©aft^aufe

ber Stabt in ^Q^t fo ^06 ^^^ Sommanbant i^^n tüieber mel^r auf bk geftung

einf(^rän!te. @nblid^, nat^bem er länger al§ ein ^a^x in ®ömi| in |)aft ge=

toefen, fc^lug aud^ für il^n bie 6tunbe ber SSefreiung. 5luf bk erfte 5^ad^rid^t

t)on bem 5lmneftiebecret, tüeld§e§ ^riebrid^ SGßill^elm IV. unter btm 10. 5luguft

1840 erlaffen !^atte, öerfügte bie medtlenburgifd^e Regierung ol^ne 2Beitere§ bk
Sreilaffung 3teuter'§ (25. 5Iuguft).

5llö 2^5f(^o:p:pe , ber feine geber fo oft gegen üleuter eingefe^t ^otte, fid^

enblid^ ^u einem ©utac^ten über bie ^^reilaffung ^euter'S öerftanb (6. 6e:ptember)

unb bem mecflenburgifd^en 6taat§=^inifterium eröffnete, baß ^reußen auf bk
Sortbauer ber §aft 9teuter'§ feinen 2ßertl^ lege (8. September), befanb fidt) §ri^

Deuter bereite in greil^eit.

*) ©^reiben be§ ©rofe^eraogg ^aul O^xiebtid^ an ßötiig O^rtebtic^ SÖU^elm III. öom
16. gebruar 1839 in ben 5lcten be§ &ü). 6it)U=6oBtnet§.

^eutfi^e WuttbfdOau- XI, 9. 26
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2)et (^lü(fl{d§fte unb gcbeifilit^fte 5lBf(^nttt in ber tüe(^feIt)oIIen Üteqterung§=

gef(^i(^te ^atfer 5llejanbei:'§ 11. t)on Ütuglanb tüar berjenige ber S}orBerettung

unb etften 5lu§fü^rung be§ ^efe|e^ üBer bte 5luf^eBung ber ßetbcigenft^aft

(19. geBruar / 2. ^äx3 1861). ,,2)ie iJreunbe finb getDxfe, Wön bte ^erfprcd)en,

Unb unfet Anfang qünft'ger |)offnunc^ Doli", !onnte e§ it)ä^xenb biefer ^eriobe

x'uf)ifd§en 2[ßetben§ unb tufftfd^er ^antbaxhii über biefe§ äßerben !^et^en, bte

3tt)et ^enfrfjenaltcr lang gc:^cgte Söünfc^e ber SSeften be§ ßanbe§ jur Erfüllung

Brachte unb für bie 5lnfängerin einer 3eit galt, tok bie große ^3lonard§ie be^?

Often» fie toäl^renb iftre§ taujenbiälörigen ^eftanbeg noc^ nic§t erlebt Ijatte.

^ie ,3al§re 1857 Bi§ 1862 Bejeid^neten ^ugleii^ ben §öl§e)3un!t in bem Seben

unfere§ bei ber 5l]§ronbefteigung 5llejanbcr'§ II. fünf^igjätirigen ^Tcemoirenfd^reiberg,

6ein ^efte§ Ijat er al§ ^Mitarbeiter an bem @ntancipation§toer! getl)an, ba^

feine erfte Siebe geh)efen tnar, unb auf tneld^eg er nod§ al§ (S5rei§ mit unt)cr=

]^of)lener, toenngleit^ t)on gemif(^ten ^mpfinbungen begleiteter SBärme jurürfblirft.

S3e3eugt loirb ha^ burd^ bie 5Iu§fü^rli(^!eit feiner auf biefe ^Jlaterie be3üglid§en

^Jlittl^cilungen unb burt^ bie Unermübli(^!eit, mit tt)el(^er er ju berfelben immer

tüieber jurücffe^rt.

@§ ift befannt, ha^ It'aifcr ^llei'auber II. t)on tt)armer ^ietät gegen ha§ 5(nbcntcii

feinet 33atery erfüllt toar unb ba§ er berfelben namentlich baburi^ 5lu»brudt gab,

ha^ er tnäl^renb ber erften ^fafjre feiner ütegierung bie |)auptöertreter be§ alten,

bem feinigen entgegengefe^ten 6t)ftem§ an feiner Seite bef)iclt. ^iefelben Orlolo,

^panin, I:olgorufotn u.
f. \v., bie tüäl)renb ber t)origen 9U\"jieriing al» ©cgner

jeber freieren Ütegung unb jebeö reformatorifi^en 5litlauf§ befannt getüefen tnareii,

füllten bie t3ornel)mften Ok^ilfen be» @mancipationdtoer!ev toerben, ha^ ber

neue ^lonarc^ aU Sßcrmädjtniß feinet 33ateri^ bel)anbelt tniffen looUtc. Sag
fi(^ ha& niäji aii^fü^ren lieg, tüurbe öon jebem neuen 2^agc ber 3a!^re 1857 hi9

1861, unb am beiitlid)ften biird) bie 5l^orgänge bc,]eid)net, tocldje bie 5lnfäiige

ber Arbeit an bem (^'maiicipatioiiytiiov! begleiteten. Ter erfte entfdjeibenbe ed^vitt
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toat am 20. ^ZoüemBer 1857 burc^ ein Stefcript getrau tüorben, in toeli^em bcr

^aifer bem @eneraI(^ouöerneur ber littanifd^en ^toöin^en 3^afimott3 feine S5e=

fxiebignng üBer bie öon ben 5lbel§t)erttetern be§ genannten S}ertt)aItnng§Be3ix!§

gemachten @niancipation§t)orfc§Iäge auSfprat^. S)iefe§ Sftefcript foEte ^ux .^ennt=

nig aEer ©onbernenre nnb 5lbei§ntatfc§äIIe beg 9flei(^§ öexfenbct tDexben, ftieg

inbeffen auf btn entfd)tebenen Slßibexf^xud^ be§ @xafen Oxiotü, bex ben ,^aifex

t)on biefem ,,exften 6(^xitt 3ux üküolution'' ^uxürf^u^alten öexfui^te, unb fi(^ nad^

einem längexcn mit bem Tlonaxä^zn gefül^xten ©efpxäd) eine§ @xfoIge§ xül^men

3U !önnen glaubte. Sllejanbex IL betoieS in biefex 5lngelegenl§eit inbeffen eine

geftigfeit unb ©ntfc^IoffenT^eit, bie il^m bie ]§ö(^fte @f)xe maä)ic. UnmittelBax

nad)bem Oxiotü ha^ faifexlii^e ßabinet öexlaffen unb feinem @efinnung§genoffen,

bem ältexen ^(blexbexg, bk txöftenbe S3exfi(^exung abgegeben Tratte, „@x ift et=

fd^üttext — ba^ ^efcri^pt lüirb nic^t öexfenbet' tüexben," exl^ielt bex Miniftex be§

3nnexn, ßan§!oi, ben ^efeftt, ba^ tüic^tige 5Ictenftücf öcxöielfältigcn unb un=

gefäumt in alle ^xobinjialftäbte öevfenben ^u laffen. — @§ baxf gleich ^kx be=

mex!t toexben, ba^ bex ^aifex (obgleich ex Oxiott) jum exften 35oxfi|enben be§

fog. §aupt=ßomit6§ machte) tnäl^xenb be» gefammten 3}exlauf§ bex @manci^ation§=

angelegenl^eit biefelbe Unexf(^ütteiii(^!eit bett)ie§, ba^ ex im entfc^eibenben 5lugen=

blirf ftet§ auf bie ©eite bex 9lefoxmfxeunbe txat unb ba^ er bie ^Innal^me be§ in

bex golge gum @efe|e getüoxbenen @Iaboxate§ gegen btn SOßiberfpxui^ t)on nid^t

lüenigex al§ fed§§ Miniftexn im 9tei(^§xatf)e buxd)fe^te, — biefe konnex aber

nid)t§beftott}enigex in i^xen 5lemtexn belieg.

^it bex 'S5exöffentri($ung bc§ 9tefcxipt§ öom 20. ^ot)bx. 1857 tüax bex

ülubicon übexfd^xitten unb bk ^uf^ebung bex £eibeigenf(^aft ju einex xufftfc^en

^^ationalangelegeni^eit gemad)t Sorben, an tüeld^ex alte Sc^ic^ten bex ©efcKfc^aft

Z^eil nehmen ju muffen glaubten, ^exeit» ju Einfang be§ ^al^xeS 1858 gingen

bex ^egiexung öon ben bexfd^iebcnften Seiten 3]oxf(^Iäge übex bie bex gxogcn

S^teform ^u ©runbe ^u legenben ^xincipien, SSetxac^tungen übex bk in anbexn

ßänbern gemalzten gxfal^xungen u. f. ti). in gxogex ^Injal^l ju unb tüax t)on

ni(^t§ aU bex ©mancipation bie 9tebe. %n^ Äofd^eleto glaubte, mit §anb an=

legen 5u muffen, ©leid^jeitig mit feinen gxeunben ^uxi 6amaxin unb fyüxft

Xf(^ex!aff!i axbeitete ex einen bem ^aifex übexgebenen ßnttnuxf au§, bex b^n

2o§!auf be» gefammten im bäuexlid^en S5efi| befinbli(^en @xunb unb S5oben§

öoxfi^Iug, biefe O^exation innexl^alb einex ^tnölfiö^xigen ?Jxift in öoEftänbige

5lu§fü^xung gebxad^t unb ben @ut§befi^exn be^uf§ 5lbf(i)Iuffe§ fxeitüiHigex ^ex-

einbaxung mit i:§xen ^auexn eine bxeijäl^xige gxift gefteEt feigen tüoEte; ba^

5!Jla?imum be§ ju ja^Ienben ^xeife§ foEte t)on bex ^egiexung beftimmt, nad^

5lblauf bex bxeiiä^xigen ^xift abex ein buxd§ 9tegiexung»beamte öexmitteltex

3tüang§t3ex!auf ^la^ greifen, tiefer 35orfc^Iag tt)uxbe bem öau^t=ßomit6, fpäter

bex 3^ebaction§=Sommiffion jux ^xüfung übextoiefen unb exxegte tnegen feinet

9tabicaliömu§ in bex 5)lo§!au=5Petex§buxgex ©efeEfd^aft ein getoiffeg ^luffe^cn

— U^ er burc^ anbere fe^^x öiel xabicalexe ^pxojecte übexboten unb in ben §intex=

gxunb gebxängt tnuxbe.

3u Einfang be§ 3a^xe§ 1858 ex^ielten fämmtlid^e xufftfd^e $pxot)in3iaI=5lbeI§=

terbänbe ben S5efe!^L jDeputixte ^u extnä^Icn, bk bk groge 5lngeIegenT^eit gcmein=
26*
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fam mit tion bcr 'Jicgicrung ernannten 33ei-txmten§niännem in £ocaI=6;omit6§

bcrot^en folltcn. ^ofd^clctn, bcr im S5crein mit (Samarin nnb 5lfd^er!aff!i eine

burd^ emancipatovifd^en @ifer glönjenbe S^itfd^rift „Sänblid^e SGßol^Ifa^rt" ]^erau§=

^nc^ebcn begonnen l^atte, tüngte, ha% für il^n nnb feine grennbe an eine ^af)l

mäji 3u bcn!en fei. Um nid)t öon aller Sri)ei(na]^me on ber <Büä)c auSgefd^Ioffen

3u fein, lieg er fid^ jnm ^}{eqiernng§=3)ele(jirten für ha^ üiiäfanfd^e ^out)ernement§=

ßomitö ernennen (2^f(^er!afffi nnb Samarin traten in qleid^er öigenfd^aft bem

2;nlaer @ont)ernement§=(5;omit6 jn), tt)o er a(§balb ber 5!Jle]ör]^eit feiner @tanbc§=

genoffen in (eibenft^aftlid^em, mit l^öt^fter |)er}önli(^er ©rbitternng geführtem

.Kampfe gegenüberftanb. ^n üerfc^iebcnen ^alen tnurben $ßerfn(^e gema(i)t, xtjw

an§ feiner SteEnng ju öerbrängcn, nnb einmal !^ing ber @rfoIg berfelben an

einem ^aar. 2;f(^er!aff!i l^atte fi(^ in einem 5lrtiM be§ t)on il^m nnb ^of(^c=

IcttJ gemeinfam l^cranggegebenen ^onrnalS für t)orIänfige SSeibel^altnng ber ^örper=

ftrafe auggef^rot^en, nnb babnrd^ heftige Eingriffe ber ^eterSbnrger Ü^abicalen

gegen fic^ nnb feinen ^rennb l^eranfbefd^tDoren. 51I§ Stoan 5I!fa!otü ^nr %htütt)x:

berfelben geltenb mad)te, ha% e§ tT^i3rid^t fei, ,,5tt)ei ^Jlänner anjngreifen, tnelt^e

eben je^t fd)tüere kämpfe gegen ©igennu^ nnb Unbilbnng 3u beftel^en l^ätten",

erflärte bie ^Jhl^rl^eit ber ^[Ritglieber be§ ^tjäfan'fd^en (5;omit6§, ha^ fie hk

Entfernung ^ofd)eIetü'§ Verlangten, um für hk il^nen zugefügte S5eleibignng ^e=

nngt^uung jn er'^alten. £)iefer na^m ben il^m angebotenen ^am^f begierig anf

;

er reifte nad^ 6t. $eter§bnrg, trug bem ^inifter be§ ^nnern, ßan§!oi, imb

bem ^räfe§ ber 9iebaction§=6ommiffton, ©rafen Oloftotö^oin, ben gaE t)or, nnb

ber le^tere erlieg ein fulminante^ 9iefcri:pt, tüeld^eg ^ofd^eletD'S (Segner-n einen 35er=

tüei§ crt^eilte nnb aEe in feiner ^btoefen^^eit gefaxten ^ef(|Iüffe für ungültig

erflärte. ^ie 35er^anblungen nal^men il^ren gortgang, an eine SSerftänbigung

aber tnar fo tnenig ^n beulen, ba^ hti ©(^Iu§ ber ©effion brei öerfd^iebene @nt=

tuürfe Vorlagen, ^ofd^elett), ber mit feinen liberalen 3}orf{^Iägen in ber ^Jlinber=

fteit geblieben tüar, eilte abermalg nad^ ©t. Petersburg, too feine öornel^men

^erbinbungen i!§m ju einem au§fül^rli(^en (5)efpräc^ mit bem (trafen Ütoftotn^otD

öerl^alfen, ben er fo öottftänbig auf feine Seite 3u jiel^cn tungte, ha^ berfelbc

il^n einlub, im S3erein mit 6amarin nnb 2^fd^er!affli htm 9iebaction§=ßomit6,

b. Ij. ber jur 3fit hjic^tigften (SentralfteEe für (Sntfd^eibung ber auf ba^ (Smanci=

ipationSgefe^ bezüglichen fragen beizutreten. Danfenb nal^m er an, jn feiner

fd^merjlic^en ©nttäufd^ung aber tüurben iüol^l feine beiben grennbe, nid)t aber

er felbft, eingelaben: ber l^od^conferüatitje ^uftizminifter, @raf $panin, l^ötte ge=

meint, ,M% C'3 an jtnei 6latüopl)ilenfü]^rern genug fei'', nnb bie 8treid§ung bey i^m

nnb feinen ©efinnnngSgenoffcn befonber§ mißfälligen ^amen§ ^ofd^eletn burd§gefe|t.

Xief öerftimmt nal^m ber gc!rän!te ^hun einen ^Pag, ber il)n auf mel^rerc

^IRonate in§ 5lu§lanb führte, ison .^arlybab, too er hk ^ur brandete, ging er

nad^ ^rag, um im ^'h'eife ber §an!a, Sd^affarü, ©dljumotnSü nnb Erben hk
„;,'^utunft bc§ Slatüent^umS", bej. ber panflatüiftifd^en 3bee an erörtern nnb

babci bie Entbcrfung 3u marfjcn, ha^ e§ (ben einzigen $anfa aufgenommen) in

bem czed)ifd)cn ^4^rag feine ru)fifd)=, fonbern nur C3ed)ifd}--gefinnte Ezedjcu gebe;

-- öon ^rag reifte ^ofdjeleU) nad) SBien, too er bie näl)ere 33efanntfdöaft bc^

iifiigftcu ru)fiid;=pan{(an)iftifd^en ^^(gitator§ neuerer 3eit, bc§ inelgenannten ®e=
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fanbtf(^aft§|)riefter§ ^. Zfj. 9tajett)^!t, xnaäjk, S5on äöien ging er tüeiter in

bie Sd^toeij. Qn 3)omo b'Dffola machte ^ofc^elctü hk iöe!anntfd)aft ßatour'g,

ber äum ^efu(^e antnefenb tüar, hk ^ulbtcjimgen be§ öorne^men gremben an^

9^orboften haxitbax erxtgec^enna^m, fti^ Bei ©elegen^ett eiltet fpätem 3wf^^nten=

treffend auf ber Sf^eife nad) 6enf hk S3ebeutung be» „^ir'' (ber in unqet^eiltem

S5e[t|e be§ Ö5emeinbe=ßanbterritoriumö lebenben ru))tf(^en Sanb(^emeinbe) erläutern

lieg, unb bie (in ber ?yoIc^e oft citirte) ^eugerung i^ai, er fe^e in btefem 3n=

ftitut eine 8(^u|tt)ef)r gegen hk fociaten Öefa^ren ber ^it^nnft tüie !ein onbereS

£anb fie Befi^e unb ju tt)el(^er man 9tu§lanb (^IM tnünfc^en !önne. — ^ofd)eIctü

t)er|id^ert, hk SSebeutung ber ruffifd^en ßanbgemeinbe fei öon 6at)our t)o((ftön=

biger öerftanben tnorben, al§ t)on irgenb einem i^m Befannt getnorbencn 5lue=

länber, — ben ßntbecfer biefe§ „Urp^önomenö" ber ruffifc^en 6toat»= unb @c=

fellfc^aft§enttt)ic!lung, .§errn t)on .£)ajt^aufen, nid^t au§genommen. S3on @enf

na^m ber Sf^eifenbe feinen SGßeg üBer $ari§ nac^ 33rüffe(, um .öerrn t)on ^oggen=

potji, ben 9tebacteur bc§ „DIorb", fennen ju lernen unb (^öc^ft c^arafteriftifd^cr

SCßeife) t)or aü^u eifriger ^arteina^^mc für hk ©latDopl^ilen ,^u marnen, — in

Oftenbe, tüo er ha^ ^^ah Brau(i)en tdoük, traf er mit ber Örogfürftin .^clenc

3ufammen. %xo^ ber freunbfc^aftlii^en 5Iufna^mc, bie er Bei ber lieBen§lt)ürbigen

f^ürftin fanb, Brad^ ^ofd)e(etr) feinen 5(ufenthalt in Oftenbe inbeffen fd^on nad^

tüenigen 5Lagen aB; er inar eingelaben tüorben, gemeinfam mit htn 35ertretern

^al^lreid^er anberer :prot)in,^ieI(er ßomitö» aU ^Jlitgtieb be§ 3^jäfan'f(^en £oca(=

(Jomiteg nad^ $eter§Burg 3U fommcn, um üor ber 9iebaction§=6ommiffton feine

auf bie ©mancipatiouyangelegen^eit Be.^üglic^en 33orfd^löge ju erläutern unb ftd^

üBer hk 5Iu§fül^rung ber tjon biefer (ScntralfteHc gefaxten ^'efd^Iüffe jn äugern.

@Iei(^5eitig erfuhr er, bag bie ß^ommiffion tüeit üBer bie t)on i^m gemarf)ten

3^orf(^(äge l^inauSgegangen fei unb im begriff fte^e, ben 35auer=@emeinben ein

augerorbcnt(i(^ tüeitge^enbc§ ^lag öon SelBftBeftimmung ^u;\ugefte^en unb ber

Bureaufratifc^en 5ieigung ^um „Üieglementiren'' bie 3ügel fc^iegen ^u laffen. ^m
20. ^uguft (1857) reifte ^ofd^elett) aB, um in ber rufftfd^en Ütefibenj fo jeitig

einzutreffen, bag er an hzn eBen Begonnenen SSerat^ungen unb kämpfen il^eit

nehmen !onnte.

5luf ben 6taubpun!t nä!^er einjuge^en, ben ^ofd^eleti) in ber rnffifd^en

^Irgrarfrage einnahm, muffen toir un§ öerfagen. 6§ Bebürfte ber au§fü^r=

liefen (Erörterung eine§ ber complicirteften unb für äBefteuropa fc^tüierigften

©efefee ber neueren Seit unb ber SßiebergaBe be§ |)auptin^alt§ ber 5al6Ireid}en

6(^riften, tüel(^e unfer ^emoirenfd^reiBer biefem @egenftanbe getribmet ^at, um
feine ©runbanfd^auung unb hk im Sauf ber Qeit eingetretenen ^lobificationen

berfelben t)erftänbli(^ p machen ^). «Seiner 5Iuffaffung gemäg foHten hk SSauern

in ben 8tanb gefegt tcerben, Binnen mög(i(^ft fur^er grift in ha^ üoHe @igen=

t^m eine§ für i^re au§!ömmlid^e ßpften^ jureid^enben ^tjäU an @runb nnb
SSoben p treten, — ba§ öfonomifd^e Qntereffe be§ ^be(§ fodte baBei aBer mög=
(id^ft gefd^ont, iebe§ nnnü^e Opfer t)ermieben unb minbefteng für ben Anfang

1) '^tüi\ä) ifl nur ein ?lbfc^nitt au§ Sto']ä)dito'^ im S^a^rc 1869 er|d§ienener Schrift: „eine
©timme au^ hex Sanbjd^aft" erjd^tenen.
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auf eine gut^S^cniic^c ^caufft(^tigung bcr Bäuerlichen ©emcmbeüertnaltungen l§in=

c^cWixU iDcrbcn, bcnen feiner ^einunc^ noc^ jeber ^eruf unb jebe gä^ig!eit 5U felb=

ftänbiger Orbmmg i^rer ?ln(^elegen]^eiten aBqing. ^ie mit ber Spiegelung ber 6Q(^e

betrauten ^egierung§organe nal^men einen öielfacf) aBtüeid^enben 6tanb:|3un!t ein.

5IIyBaIb nadibem er in ^Petersburg angelangt tvax, n\ni)x ^ofc^eleU), ha% bie ^e=

bactton§=6omntiffton S5efd)lüffe gefaxt ^a6e, tnelc^e bie g c g en U) är ti ge n Seiftungen

ber Stauern jum ^D^a^ftaSe be§ 6(^ä^ung§h3ert5e§ ber aBjutöfenben ßänbereien

matten unb ha^ t)on jeber fpecieEen ^ajation berfelSen abgefel^en h)erben folle. Sßeiter

ttjar befd^Ioffen tt)orben , ha% Bei ber fJeftfteHung ber @röBe be§ Bäuerlid^en

^realö nid^t hk SSerl^ältniffe ber einzelnen ^roüinjen, fonbern allgemeine 5Jlari=

moI= unb 5Jlinimalnormen gu @runbe gelegt unb ba^ ben ©ro^grunbBeft^ern

in 3ii^ii^ft i^^^^' ßinftug anf bie Bäuerlichen @emeinbet)ertr)altungen genommen

ttjcrben foHte. Um htm nnüermeiblid^en 2ßiberf:pruc§ ber ^bel§re:^räfentanten

5ut)or3u!omtnen, l^atten @raf Sfloftoto^ott) unb ber 6taat»fecretär ^iljutin eine

„3nftruction" für hk ju tüä^Ienben SSertreter ber SocoI=ßomit6§ enttnorfen, tDelc^e

eine tüirüid^e ^i§cuffton ber feiteng ber einzelnen 5prot)inäioI=ßomit6§ ou§georBci=

teten @nttt)ürfe au§f(^Io6. £;er ^Jorm tnegen follten biefe ©nttöürfe bem fogc=

nannten öau^t=(5;omit6 üBertoiefen tnerben, hk eingelabenen 3)e^utirten ber 9^e=

baction§=ßommiffion inbeffen gegenüBer ni(^t§ toeiter p tl^un l^aBen, al§ ,,9flatl§f(^Iäge

üBer bie locale 5lu§fül§rung" ber t)on biefer gefaßten ^efd^Iüffe ju ert^eilen. 6amarin

unb g^ürft 5Ifd)er!aff!i, hk ber 9itebaction§=ßommiffton angehört l^atten, nahmen

tüefent(i(^ ben 6tanbpun!t berfelBen ein unb Bef(^tt)oren ^ofd^eletü, ft(^ im 3n=

tereffe möglid^fter S5ef(^Ieunigung be§ großen 2[Ber!e§ aufrieben 3U geBen unb öon

icber Cp^pofition gegen ha^ einmal t)or]§anbenc ©(aBorat ber ßommiffion aBju^

feigen. ^Da^u ließ ber energifi^e ^ann \\äj inbeffen ni(^t Beftimmen. Dl^ne

Sögern trat er mit feinen Gegnern, ben conferöatiöen £)e:t3uttrten @raf <B^ntüa=

(otü, DfrofimotD u. f. tt). in SSerat^ung, um äunäi^ft einen 5ßerfuc§ jur @rtüeitc=

rung ber htn 35ertretern ber SocaI=6;omit6§ eingeräumten 9ted)te anjufteEen unb

burd)3ufe^en , ha^ hk 25orf(^täge berfelBen innerl^alB ber 3flebaction§=(Iommiffion

materieE geprüft, b. ^. ha^ hk ©runbfä^e ber 5lBlöfung nid)t Bureau!ratif(^

feftgeftellt , fonbern imter ^ittüirfung t)on 9te:|3räfentanten be§ meiftBetl^eiligtcn

6tanbe§ nochmals bi§cutirt Mrben. 5Diefe§ Unternehmen fc^eiterte fo t)oIIftän=

big, ha% ^ofd^eletn e§ nid§t einmal eia-eii^en !onnte, t)on bem 5präfe§ ber 6om=

miffion, ^Hoftotosolo, em:|3fangen ju toerben. Qm SSunbe mit bem einf(ußrei(^en

6taat§fecretär 9i. ^Jliliutin, ber Bereite bamal§ al§ entfd^iebener d^egner be§

^2Ibelö Befannt toar unb ^ofc^eletü'S ßintüenbungen gegen ha^ ©laBorat ber

ßommiffion für ein BIoße§ ^amp^Iet erüärt ftatte, fe^te 3toftotü3otü bur(^, ha^

ber ^aifer perfön(i(^ für ben ton ber 3^ebaction§=eommiffton feftgefe^ten ^JlobuS

ber 58crat]^ung eintrat unb hc\% baburd) jeber toeitere SQßiberfprud) unb jebe ein=

gel)enbere Erörterung ber Regent? orfdjlöge ber ^protiiuäialöertreter moralifrf) m
möglich gemacht tDurben^. ?^ür biefen iuiißerfolg unb für hk l^eftigen i^m t3on

') 2)ic ^Jlitglicbct bcg 8üCQls6ümlt<''g nat)men in aiuei (Serien an ben S?eratt)ungfn bcv

9lebQctiongs6ümmiff|on Xf)eU. Äojc^cletv t)attc ber erften Serie angehört; anä) öon ber jioeitc:

€fric njurbe ein uerQcbüc^er iücrjud) jnr öriüciternna ber Sefugnifje ber 2)eputirten angcftcllt.
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Seiten 6atnarin'§, 2f(^er!aff!i'§ imb bet übttgen rabicolen SSauexnfreunbc 9e=

tnad^tcn 35ottr)üxfe üetmoc^te hu 3ufttmtnung, bie ^ofd^elett) Bei ber ©togfütftin

Helene, (E^omiatoto utib ßonftontin 5l!fa!otr) fanb, begtetfliefet äßeifc feinen

on§reid§enben drfa^ 3U Bieten. Sief öerftimntt !el§xte er im 5'lot)eml6et (1859)

naä) Tlo^tan ^uxnk, too er eine ^rofd^üre ,,i)ie £>e:|3ntirten nnb bie ülebaction§=

ß^ommiffion" fd^rieB, hk in 2tx)i)iii^ gebrnc!t nnb öerlegt tüurbe, an ber öffent=

(ic^en 5Jleinnnq üBric^en§ f|)nrIo§ torüBer ging.

^ie t)orftef)enb Berührte ©pifobe in bem SeBen ^ofc^eIett)'§ ift für feine po=

litifd^e 9^i(^tnng nnb ben ^egenfa^ feiner 5Inf(^annngen nnb berjenigen ber üBri=

gen einftn^reid^eren 6Iatt)op]^iIenfül^rer an^erorbentlid^ Bcjeid^nenb. 5llö ein=

jiger ^ra!ti!er inner^alB biefer Partei bent toir!Iid)en 35oI!§IeBen fernftcl^enber

©c^toärmcr für ba§ t)on ber euro:päif(^en S5ilbnngy!ran!!^eit imBerü^rt geBIieBene

S^aucrntl^um, fagte er mit richtigem ^nftincte t)oran§, ha^ bie anf ha^ SeIBft=

t)ertt)altnng§talcnt nnb bk tüirti^fd^aftlid^en Dualitäten be» rnfftfd^en SSanern

gefegten Hoffnungen giaSco ma(^cn tüürben nnb ba% hk .bem Ö^roggtunbBefi^

öon ben falfc^en SSauernfrennben zugefügte 6(^äbigung für ba§ gefammte 9icic^

t)on t)crl^ängni§t)otten f^olgen Begleitet fein tücrbc. ^§ mag ununterfuc^t BleiBen,

oB biefe ^Jolgen unter ben einmal gegeBenen Umftänbcn üBeri^au)3t ju öermeiben

gettjcfen tüären nnb oB .^ofd§eIett3'§ fpecieUe 35orf(^(äge biefelBen aBjutnenben t)er=

mo(^t Ratten, — rüc^fit^tlic^ be§ ber Bäuerlichen 6elBftt)ertt)altung t)orau§gefagten

Mißerfolgen nnb ber 35crf(^Ie(^terung ber tt)irtl)f(^aftli(^en ßagc ber Bäuer=

tilgen S5et)öl!ernng l^at er (Bebaucrli(j§er 2Beife) öottftänbiger ^ed)t Behalten, aU
t)on i]^m felBer angenommen toorben fein mag. SSelege bafür finben ft(^ in

^of(^elett)'§ eigenen f:|3äteren Schriften (namentlid^ ber ^rod^üre „©timme au§

ber Sanbfi^aft") nnb in ber gefammten neueren rufftf(^en Literatur fo ja^^Ireii^

öor, ha% einfad) auf biefe ejemplificirt tüerbcn !ann. — @inen ^tneiten, ni(^t

minber marfanten Qn^ Bilbet bie @ntf(^iebenl^eit , mit tüelt^er er eine S5e=

t^eiligung ber SSertreter be§ 5lbeln an ben S5cf(^(u§faffungen üBer ba§ @manci=

pation»gefe^ nnb ben mit bicfem ^ufammcnl^ängenben legi^Iatiöen Mafenafjmen

Befürtüortete. Ungleid^ ber Tl^^x^a^ feiner ^arteigenoffen ^atte ^ofd^eletü Bei

aEer SBeftimmt^eit feiner liBeratcn ^nfc^anungen nnb feiner 5lBneigung gegen ha^

altöäterifd^e ßanbinn!ert^um eine mit SSorlieBe für ftänbifc^e ©lieberungen gepaarte

5lBneigung gegen hk Bureau!ratifc§e 5lllgett)alt, toie fie fonft nur Bei ben ent=

f(^iebenften ruffifc^en ßonferöatiüen gefunben ju inerben pflegt. @r nal^m babnrd^

eine MittelfteHung jtüifi^en ben ^Parteien ein, bie aU §auptgrnnb bafür ange=

fe^en tüerben !ann, ha% er tro^ nnBeftrittenen perfönlid^en 5lnfel^en§ unb e|tt=

f(^iebener S5elieBt!^eit Bei ben ^ül^rern ber nationalen SSetnegung ber fec^^iger

3a^re fotüie tro^ tDefentlic^er ^uftimmung ju ben !^kkn berfelBen ju einer

eigentlii^ maßgeBenben 6teEung ni(^t jn gelangen t)ermo(^te.

^of(i^elen3'§ ^rBeitnluft nnb fteter 35erettf(^aft jur UeBerna^me ehrenamtlicher

SteEungen gefc§a^ burc^ hk im ^a^re 1859 gemachte ©rfal^rnng üBrigen§ !ein

(Eintrag, ^aum ein 3a^r mä) ber 9^ieberlage, bie er Bei feinem legten 5lufent=

l)alt in ©t. ^eter§Burg erfahren, Brat^ er aBermal§ in hk ^etüa=9teftben5 auf^),

^) 2)er 25onftänbiQ!eit toegen ntu§ Bemerft »erben, bafe Äofd§eteh?'§ fj^teunte g^omjäfotü unb
(Jonftantin m\atotv, ber ^auptbegrünber ber ©lonjopl^ilen^artet, im <^erbft 1860 ftarben. ^Wan
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um einer 5lufforbetung bei ^JinanämitttfterS c^näfd^etnitft^ 5ut 2:i§eilna!^me on

ben S5erat^ungen üBer Umgcftaihtng ber SSranntlDeinBefteuetung fjolge ju leiften.

^er öieljöl^tige $päd)ter be§ S5tannttt)einregQl§ im ^ouüernemcnt üljöfan, bct

hu bcmorolifttenbe 3Bix!uncj biefeg 6t)ftem§ genauer aU fonft Scmonb !annte,

l^atte Bereits ge^n ^atjxe 3ut)or bem bamaligen Winifter Sßrontfd^enfo eine

^en!f(^rift überreid^t, in tneld^er er barauf 5intt)ie§, ha% bie 33er:pac§tung be§

9tegal§ finanziell untjortl^eill^aft unb :|3olitif(^ t)erberT6Ii(^ fei, tüeil fie ^Polijei unb

S}ertt)aItung§Beamten 5u ©el^ilfen unb ^enfionären ber $ä(^ter enttüürbige unb

an ber SSerBreitung ber SSöHerei intereffire. 3e|t erlebte er bie ©enugt^uung,

feinen Gebauten t)ertt)ir!Ii(^t unb feinen Sßorf(^Iägen gemäß eine gaBri!ation§fteucr

eingefül^rt 3U feigen, bereu Beträge aUe S5orau§berei|nungen übertrafen. 3nner=

l^alb ber ßommiffion fd^Iog ber eifrige 5^ationaIe unb tl^eoretifd^e Gegner ber

^eutfd^en ft(^ bcfonber§ eng an ben S5ertreter ber baltifd^en S5rannttt)einbrenner,

§einri(^ t)on '§agemeifter ; befto ungünfttger beurtl^eilt ber fonft fo milbe ^ritüer

einen onberen ber (Sommiffion ange^örigen £)eutf(^en, ben fpäteren g^inan^minifter

t)on Üteutern , bem getraut ju l^aben ^of(i)eIeh) für einen fd^tüeren ^rrtl^um an=

fielet unb öon bem er in ben gerei^teften unb tDegtüerfenbften 5lu§brüdten fpric^t

;

ebenfo !ommt ber 2)irectür be§ £)e^artement§ ber inbirecten ©teuern, 3. @rot,

(fpäter ^itglieb be§ 3f{eid§§rat!^§=^e:partement§ für ö!onomifd§e ^Ingelegenl^eiten)

jiemlid^ fd^led^t tüeg: ,,ein gefd^eibter, lieber unb tt)o^lmeinenber ^enfd^, bem

aber alle gäl§ig!eit unb atte ^enntnig finanzieller £)inge fel^It." — 2)ie (Iom=

miffion§arbeiten bauerten nal^e^u ein l^albe§ ^a^r unb brachten ^ofd^eleh) bie

erfte ftaatlid^e 5lu§zei(f)nung , ben 35ßlabimir=€rben britter (S^Iaffe ein; ha^ er

biefe ^ecoration annal^m, erregte ein gett»iffe§ ^luffel^en, benn furj 3ut)or l^atte

fein ^arteigenoffe, ber ftarre unb tt)iberf:pru(^tuftige 3uri 6amarin benfelbcn

Orben mit ber @r!lärung au§gef(^lagen, ha% er für einen ber 35ol!§gemeinfd)aft

erh)iefenen ^ienft (hk ^l^eilnal^me an ber Olebacttouycommiffion , tncld^e ba^

@manci^ation§gefe^ aufarbeitete) !eine 9{egierung§beIo]^nung annehmen !5nne.

3in bie ^^ii ber hu ^Reform ber S9rannttt)einbefteuerung betreffenben 6om=

Tniffion§arbeiten tüar ber ^rlag be§ berül^mten ll!afe§ über bie ^(ufl^ebung ber

fieibeigenfd^aft (19. gebruar/2. Wdx^ 1861) gefallen, ^ofd^eleh), in bem ber

liberale ^arteimann ftet§ bie Oberl^anb bel^alten l^atte, berlieg Petersburg mit

bem |)eiuli d^en S3orgefül§I eine§ 9tüc!f(^Iage§, ber auf biefen großen „6d§ritt nor=

toärtS" folgen iüerbe. Seine ^Befürchtung , ha^ bie mit ber $of|)artei t)erbün=

beten 5Inf)änger ber alten Orbnung ha^ Uebergetüid^t erlangen loürben, erfüllte

fic^ inbeffen nid^t; im ©egent^eil folgten ^tüci 3ial^re einer ununterbrod^enen

9f?eformt]^ätig!eit ber 3f{egierung, an tüeld^er aud§ bie ^aifeuerSbrünfte t)on 1862

unb bie immer l^äufiger oorfommenben 5lu§fd§reitungcn ber rabicaleu ©t. $peter§=

bnrger treffe nid^tS ju önbern öermod^ten. 5luf bem flad^en fianbe toar man
unterbeffcn auSfd^licßlid^ mit ber 5lu§fü]^rung be§ @manci^ation§gefe^c§ unb mit

5lu5einonber)cljnngen z^ifd[)en .^erren unb cf)cmaligen Seibeigenen befd^äftigt.

©eine iöauern ^u fofortigcm i'oöfauf it)rer ßaubant()eile ju beftimmen, gelang

^ircjeroöfi war i^ncn 1856 im Xobe Dotaujjgcgangcn. — ©eit jener 3eit begann bct mafegeknbc

(^influfe 3iuQn ^Ifjafoit?'^ unb ©amarin'^j, bencn ilojd^elen? frembev gegenüber ftanb.
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^ofd^eto ntc^t, ha unter btefen Seuten bte unfinnigften ©ei-üd^tc üBer eine

„neue jaxtfc^e gtetl^ett", eine unmittelbar Beüorfte^enbe unent(jeltli(^e SSert^eilung

üEeg @runb unb S5oben§ u. f. h). im ©(^tüange gingen. 6(i)Iie§Ii(^ gelang e§,

bie Uebelberatl^enen minbeften^ 3um ^Bf(^Iug öon Verträgen üBer ben lleBer=

gong öon ber gro^ne ^ur @elb)3ac^t gu Beftimmen. £)en bamaU ^uerft getnä^lten

„grieben§t)ermittlern", tüeld^e bk UeBerleitung au» bm alten in bie neuen S5er=

Öältniffe 3U üBertnad^en, alle neugefc§Ioffenen 3]erträge ju prüfen unb ju Beftätigen

Ratten, ertl^eilt ^of(^eIett) ein au§erorbentIi(^ günftige§ S^^^gni^, inbem er Be=

bauernb l^inaufügt, ba% ber genommene f(^öne 5Inlauf nur furje 3eit öorgel^alten

]§aBe unb ba^ Bereite bie streite grieben§t)ermittler=(S5eneration träge unb nic^t§=

nu^ig getoefen fei. — ^a§ allgemeine Soo§ Bei bem UeBergange t)on ber i5^*o^nc

gu ber freien 5lrBeit mit gcmiet^eten Seuten, £e^rgelb ^a^hn unb burt^ bk

6(^äbigung unb 5lBnu^ung öon ^Jlafd^inen, ^ferben, Ütinböic^ 6(^aben erfal^ren

^u muffen, BlieB anäj bem rei(^en unb längft burt^ bie 6d)ulc ber ^frajig gc=

gangcnen ^efi^er öon ^feffotfi^na nid^t erfpart, — immerl^in fd)eint ^ofd^eletü

üBer biefe ^rifi§ rafi^er unb leichter l)inttiegge!ommen jn fein, aU bk ^lel^r^al^l

feiner 6tanbe§genoffen. S)ie 3)erlegcn^eiten bcrfelBen inaren fo alfgemein, ba^

ber in ^o§!au üerleBte Sßinter 1862/63 3iemlid§ freublo^ unb ungefettig t)cr=

ging, ^ofc^eletü tüurbe bamal§ 3um ^räftbenten ber ^}lo»!auer lanbtT3irt^f(^aft=

lii^en ©efeEfdjaft getöäl)lt, ^atte in biefcr (Sigeufd^aft einen l^eftigen ßonflict

mit ber S^legierung ju Befte^en, ben er mit gctno^ntem gcuer aufnal^m unb

fd§lie§li(^ ftegreid^ burd^fül^rte, fiebelte im £)ecemBer auf einige ^3lonate nad^

2)re§ben üBer unb fi^rieB l)ier eine (öon §ajt^aufen tn§ ^eutfd^e üBerfe|te)

S5ro(^üre, in tüd^zx er ,,!eine ßonftitution", tuol^l aBer bie ©inBerufung einer

au§ S5ertretern aller 2^^eile ^higlanb» jufammengefe^ten „allgemeinen Sanbe»=

rat^§=25erfammlung" (Semskaja duma) öorfd^lug. — ^uf benfelBen (tt)ie criräl^ut.

Bereite im 3. 1855 gel)egten) ®eban!en ift ^ofd)eletü aud^ in ber golge tüieber=

]§olt ^urüdgelommen , um mit 3unel)menbem ßifer 3U toieber^olen, ba^ er

I

grunbfä|lid) ^Inl^änger ber uneingcf(^rän!ten aainfd^en Ö^etüalt . fei , Be^uf» ^B=

fteEung ber tief eingetüurjelten 6(^äben be» ruffifd^en ©taat§= unb S5ertoaltung§=

,
med^ani§mu§ inbeffen eine Beratf)enbe 33crfammlung , „tüie fte frül^erer SttiV

j

(e§ ift ba^ 17. ^alftrl^unbert gemeint) üBlid^ gettjefen, für unentBel^rlid^ l^alte.

j

i)a^ biefer le^te 6a^ Bei einem Sd^üler ßl)omjä!ott)'§ unb 5ln^änger bet

! 6latt)op]Öilen = ^octrin ni^t fehlen !ann, berfte^t ftd§ öon felBft. ^efto
' tounberlid^er erfd^eint, ba^ ein ^ann oon ber 5^üd^ternl^eit, ©rfal^rung unb
^larl^eit ^ofd^eleh)'^ 5eitleBen§ in bem (freilid^ öon jal^lreid^en gefd^eibten unb

hjo^lmeinenben Stuffen getl^eilten) Sßal^n Befangen gcBlieBen ift, eine Blo§ Be=

rat^enbe ^erfammlung t)on 33ol!§Dertretern fei aU baufernbe Snftitution mög=
lid^ unb mit ber aBfoluten Wlor\axä)k öereinBar. ßiegt für ben UnBefangenen
bod^ auf ber $anb, baß jebe 35ol!§t)ertretung bie natürlid^e Xenben^ l^aBen muß,
burd^ bk ©rtoerBung Bestimmter politifd^er unb fteuerlit^er SSefugniffe 6id^er=

,

§eit für bie SSefolguug i:^rer «^atl^fdaläge" 3U getüinnen unb ba% bk ßiuBerufung
einer confultatiöen ^örperfd^aft bemgemäß ni(^t§ tDeiter aU ein erfter 6d^rit't

3um eonftitutionali§mu§ fein toürbe ! 3]oEenb§ unBered^tigt erfd^eint baBei bk
anäj t)on unferem ^emoirenfd^reiBer BelieBte ^uffteHung ,' baß bie fpecififd^en
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eiiicntf)ümlid)fcitcn beg ruffifd^cn $ßolföc^axa!tcr§ auSreic^cnbc ^ütgf(^aft gegen

cttuaigc Ucljcrgriffc einer 2anbe§=^atlö§öexfantntlung in ha^ gefe^geBcrifc^e unb

abntiniftratiuc ö^eBiet getüöl^rtcn nnb ha^ bie nnScfc^xänüe ^onart^ie t)on biefcr

6citc an§ nid^t ha^ ©exingftc jn füxd^ten ^a6e. ^ie mit htn (feit 1864 6e=

ftef)cnben) pxot)in3iclIen £anbfc^aft§ = SSexfanintlnn^en gemalzten ßxfal^xungen

icf)xen ha^ bixccte ®egcnt!)eil, inbcm fic ^iä) au§ einex ,^ette nnauf^öxlid^ tüiebex=

fe^xenbcx Sufammenftöge jtDifc^cn ^bminiftxation unb Sanbfc^aft unb aa^^lxeic^en

$8ex)uc^en ju getüaltfamex ßrtüeitexung bex bex le^texcn ^ugctüiefcnen 6p^äxe äu=

famntenfe^ten. — ^oft^eletü'S ^^efte^en auf biefex txo^ i^xex gxeifBaxen öalb^eit

unb Unriaxl^eit :^o:^uIäx getnoxbenen goxbexung ift 5ux einen -öälfte auf b'

üicc^nung bexfclkn ftatoo^^^ilen SSeUeitäten p fe^en, bie i^n ^um S5ox!ämpfex btv

ungctl^eiiten @emeinbeBcfi^e§ machten, — aux anbexen §älfte exfiäxt bexfelBe fid^

au§ bcm 3^tefpalt, bex gtüifi^en ben t)exfd)tebenen klaffen bex heutigen xuffi=

fc^en @efellfc§aft 16eftel)t. ^ic ©uBftan^ bex SSilbung bc§ 5lbelö ift eine occi=

bcntale, mobcxn liBexale, tüäl^xenb hu ^Jlaffe be§ xuffifd)en S5ol!e§ an ben na=

tionalen SSoxfteHungen t)on bex gottgetnoEten Uneingefd^xänftl^eit be§ Söi^ß^t^untg

feftl)ält. 3u f(^axfftd§tig, um hk unge^^euexe SSebeutung biefe§ le^texen ^actoxg

mit bem öoc^mut]^ be§ üulgäxen 9tabicali§mu§ gu ü^exfe^^en, glaubten unb

glauben bie ©c§ic§ten; in bexen 5^amen ^ofd^eletü xebet, in bex „^atl^§t)erfamm=

iung" eine 3[^cxmittlung ^tüifc^en ht\x ^toei in Sßal^xl^eit einanbex augft^Iiegenbcu

5lnf(^auuntien augfinbig gemacht ju ^aben. £)iefe „S5exmittlung" ift nic^t§

tDeitex aU eine 6eIBfttäufd)ung, bie jubem mit !aum glauBIid^ex ^uxjfic^tigfeit

i'ibex bie ^l^atfac^e ^intüegfie^t , ha% ha§ in ben SSeft^ ^oIen§, ßittauen§, ^au=

faficng, 5innlanb§ unb bex Baltifd^en Sänbex getxetene xuffifc§e 3fieic^ mit bem

moöfotüitifd^en ^uglanb bex ^ic§ael unb 5llejei 9tomanoto f(^le(^texbing§ nid^t

ibentificixt tüexben !onn unb ha% Bexeit» ^etex'§ be§ @xo§en SSxubex, bex i^ax

geobox ^llejejeiüitfd), @xünbe ge^^abt l^atte, bie „ßanbe§t)exfammlung" nid^t mel^x

cinpbexufen.

3m @e:ptembex 1862 töax ^ofd^eletü t)on einex bex Steifen, bie i^n

faft aEjä^^xlid^ nad^ ^eutfd^Ianb fül^xten, nad§ ^o§!au 3uxü(lge!eöxt, tüo ex xege(=

mägig h^n äßintex üexbxad^te. Se(^§ Monate f:pätex bxo(^ bex )3olnifd§=Iittauiti1

5(ufftanb au§ unb nod^ t)ox bex ööHigen ^ett)ältigung hk\n füx Ütuffen unb

^olen gleich öexpngni§t)oH getnoxbenen ßmeute, im fy^bxuax 1864, cxl^ielt

^ofdiclctD buxd^ ben f^üxften 2^fd^ex!aff!i hk 5luffoxbexung , aU ß^oHege bicft

mit bex £)ixection bex „innexen ^^ngelegen^eiten" ^oIen§ betxautcn nationali

Staatsmannes nad^ äßaxfdjau ^u gelten unb bie oBexftc ßeitung bc§ ginaii

trcfcuö ju übexnel)mcn; ^u bex Stellung eines polnifd^en ginanjminiftexS fcl)l

allein bex 2;itel. — Die S^extnanblnng ^olenS in eine xnffifi^e, tnefentlic^ l>ou

^)hiffen xegiexte ^xotiin^ unb eine ben emancipixten ^aucxnftanb auf Unfofteri

bcv xebcllifcfjen ^bclS begünftigenbe totale 9kuoxgani)ation bex agxaxi)df)cn ^^r.

f)ä(tni)fc, tuaxen enbgiltig befd)loffcn, — bex auS bex 3^^^ beS @mandpation

gefeites tücgcn feines xabicalen (^ifcxS befannte 6taatSfccxetäx ^^üljutin mit b^

V(uSfül)xiing bicfcx '.Hn gelegen l)citen betxaut unb bex 'i^lm bexfelbcn in eiiu

(^üiiimiffion fcftgcftellt tüoxbcn, tücld)ex .(^ofc^elcn^'S befveunbctcx ö^egncx, Surft

Xfri}crfafffi, unb -öerx ,Vin Samaxin ongeI)üxt l)atten. Xk ^luSfüI)xung feilte
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in bie ^änbe e{ne§ aug bcm Statthalter be§ ^önigretc^'^, trafen S5etg, unb

einet üeinen Qa^I ^o!^ct rufftf(3§er S5eamtcn Beftel^enben 2[Barf(^auer „Drganifation§=

ßomiteg" gelegt tüetben nnb ber ^ixedox ber ^^inanjtiextüaltung bemfelBen on=

geböten. — £)a hu ©inlabung t)on ^O^iljntin on§ging, tüax ^of(^eIett> üBer hk

^nna^mc be§ il^nt ööttig nnertüaxtet gemachten 5lnet6ieten§ in ^o^em (Stabe

3tr)eifel^aft. @t fi^teibt batükt ha§ golgenbe : „^ä) M ben £)tganifation§enttt)utf,

iä) etfannte, ba% ha§ @igent^um§te(^t be§ |)oInifc§en 5lbel§ einet öetBeffetten

6teEnng beg S?anetnftanbe§ jum O^pfet geBtac^t tnetben foEte, \ä) glauBte aBet

int ^inBIic! auf bie ftü^eten ^ebtüdungen unb auf bie ÜteBeEion, btxcn biefet

5lbel fic^ fi^ulbig gemacht fjatte, in biefent Opfet feinen S5etfto§ gegen bie @e=

ted)tig!eit fe^en ^u bütfen. ^ä) mußte augetbem anetfennen, ha% e» Be^uf§

tJöEiget Untetltietfung be» ßanbeg untct bk tuffif(^e §ettf(^aft butc^auy notl)*

iDenbig fei, bie S^meigung be» polnifi^en ^auetnftanbeg 3u gettiinncn unb ^a(^t

unb ßinf(u§ be§ 5tbel§ einjufc^tänfen. £)ct Otganifation§enttr)utf etfd^ien mit

bemgemäß annel^mBot; ba id^ aBet 5!Jliliutin unb ben fjütften 3:f(^et!afffi fel^t ge=

nau !annte, !onnte id§ bie ^efüti^tung ni(^t Io§ tnetben, ha^ in Stiebe ftel^enbe

@efe| it)etbc untet ben §änben biefet ^Ulönnet ni(^t fottjo^l bie Ie|te ^tieg§=

magtegel pt 5^iebetf(^Iagung bc§ :poInif(^cn 5lufftanbe§, fonbetn bet 5lu§gang§=

^un!t füt tneitetgelfjenbe, auf bie Untetbtüd^ung unb ben Üluin be§ :poInifd)en

5lbel§ bitcct aB^ielenbc ^agtegcln iretben. ^tinci^iell tnat ic^ (S^egnet biefeg 5lbet§,

untet ben gegeBenen Umftänben aBet ^ielt \^ benfelBen füt unetfepat unb füt

einet gctniffen S5etüc!ft(^tigung Bebütftig. ^^Inßetbem tüaten S3ebtüc!ungen unb

2GßilI!ütHc^!eiten meinem ganjen SOßefcn anti|3atf)if(^ : ha^ ^JMnnet, bie meine

fo(^Ii(^cn @intt)ütfe gegen ben IRebaction§enttüutf be§ ßmanci:pation§gefe^e§ ein

„^amp^Iet" genannt Ratten, 5U @eh)alt unb Untetbtücfung f(^teiten tüütben,

!onnte mit aBet ni(^t jtüeifelBaft fein. 5lu§ biefen (5itünben lel^nte id) ^iliutin'g

^nttäge aB." — i)iefeö 6ttäuBen foEte inbeffen öetgeBIii^ fein, ^iljutin Iie§

^ofii^eleiü eine officieEe 5Iuffotbetung gut UcBctnal^me bet ^inauätettüaltung

$Polen§ unb gum ©inttitt in ha§ 3Batf(^auet £)tganifation§=Somite sugel^en —
et Befd^ieb iftn nad) $etet§Butg unb Betnitfte, ba^ bet ^aifet ben „^oftat^ a. ^.
.^of(i)eIett) ju einet ^tiöataubienj Befahl. %n einem bet etften 2;age be§ ^D^lai

1864 tüutbe ^ofc^eletn im 6ommet^aIai§ p S^^'^^M^ ^e^o t)on feinem ^on=
atd^en in beffen 5ltBeit§3immet empfangen: ,^d) tüeig/' fagte 6e. ^aieftät,

M% e§ Sinnen f(^tt)et fällt, ftc^ üon bem $ptit)atleBen , an tx)el{^e§ 6ie fi(^ ge=

tt)5^nt 5aBen, ju ttennen; iä) Bitte 6ie aBet, bem S5atetlanbe biefe§ O^fet ju

Btingen unb bk Stellungen eine§ ^itgliebe§ be§ Dtganifation§ = gomiteg unb
eine§ Sinanabitectotg im ^önigteic^ ^olen gu üBetnel^men. 2^ Bin üBetgeugt,

ba% 6ie mit ba§ nii^t aBf(plagen tnetben." ,,I)iefe SSotte (fo ^eigt e§ in ben

3)en!tDütbig!eiten) entfc^iebcn , ba% iäj nac§ 2öatfd§au ging, ^ä) ^pxaä) meine
üoEe ^eteitfd^aft gut gtfüEung be§ 2ßiEen§ 6t. ^aieftät au§ unb Bat nut,

ba^ man mit geftatte, bie ©teEung be§ ginauäbitectotg etft nod^ einigen bet

Otientitung get^ibmeten Monaten anautteten. ^et ^aifet ftimmte bem 3U, Be-

tüiEigte mit eine t)iettoi3(^entlic§e ^tift gut Dtbnung meinet ^tit)atangelegen=

Reiten unb fi^üttelte mit jum S(^lu§ biefet außetotbentlic^ gnäbigen ^lubienj

ftäftig bie .g)anb."
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S5ier 2ßo(^en fpäter, am 11. 3unt 1864, langte ^ofd^eleh) in S5cc;Ieitun(^

eines au§ ^o»!an mitgenommenen jüngeren SSeamten in äBarf(^an an, tno feiner

junöd^ft ein l^öd^ft unffcunbli(^er ©m^fang ^^arrte. i)er 6tatt!^alter, @raf iöerg,

her, al» 2)entf(^er nnb ßonfertiatiöer, entfd^iebener @egner ber rabicalen ^oliti!

5Jlt(jntin'ö tnar nnb in bem neuen ginan^minifter . ein S^öerf^eug biefe» immer

mädjtiger getuorbencn politifd^en ©egnerg feigen ju muffen glaubte, lieg benfelben

eine ^aI6e 6tunbe lang tüarten, empfing il^n fobann fte^enb. Bot feinem öaftc

feinen Stul^l an nnb reid)te i]§m nic^t einmal bie §anb. £)iefer erfte peinlid^e

^inbruc! lüurbe inbeffen Balb bertüifd^t, ha SSerg fid^ Bei ber nät^ftcn 33egegnung

entfc^ulbigte unb ha^ 25eftreBen (geigte, ein freunbli(^c§ SSer^ältnig anjuBaT^nen.

^ofd^eletü urt^eilt üBer biefen l^erUorragenben, tro^ feiner l^o^en 6teEung in

Siufeianb niemals :popuIär gett)efenen, bamal§ üierunbficBaigiä^rigen ^ann toie

folgt: ,,@raf S5erg tüar fe^^r gefd)cibt, augcrorbentlii^ ti)ätig, jiemlic^ aufge=

!lärt, ^ö\ii^ unb t)on ben angeneljmften Umgangsformen, baBei aBer in faft un=

glauBIic^em @rabe leichtfertig unb untDafjr. 3m Saufe einer 6tunbe ^atte er

feine Meinung oft 3tt)ci Bi§ brei ^ale gelnec^felt, unb hk UnUJo^rl^eit gu fagen

tüar i^m aBer nngleid^ angenel^mer al§ hk SSal^rl^eit ju reben. 6eine 5lrBeit»=

!raft tüar gerabe^u unbergleid^Iic^ ; er fi^lief fel^r tüenig, geigte \xä) immer arBeitS*

luftig, tüar aud§, tüenn er mitten in ber 9lad)t gettjetft tt)urbe, frifi^ unb munter

unb öerrietl^ nie eine 6pur t)on (Srmübung ober I^räg^^eit. 2)ie 6i^ungen be§

Drganifation§=Somit6§ Begannen um neun Ul^r 5lBenb§ unb bauerten l^äufig Bi§

fpät in hk Dk(j^t. Einmal ^atte hk £)eBatte üBer einen t)om dürften ^fd)er=

faffü gespaltenen 3]ortrag Bi§ brei Ul§r ^orgen§ getnäl^rt, — mein 35ortrag

follte folgen, ic^ nal)m inbeffen an, ha% berfelBe ber üorgerüdten 6tunbe tnegen

öcrtagt tüerben tDürbe. Sßerg aBer gaB mir o!^ne 2ßeitere§ ha^ 3Sort

unb bie 6ac^e tnurbe erlebigt. ^it il^m gemeinfam ju arBeiten tnar l^öd^ft

angenehm, er l^atte ein Bli^fd^neEe§ 5luffaffung§t)ermögen, erriet!^ ftet§ hk lefetc

^Dleinung be§ ^^nbern imb zögerte niemals mit feinem ßntfd^lug. ^m ^runbe

gutmüti^ig unb gern Bereit, ^ebermann 5ingenel^me§ jn ertüetfen, tüar ^erg mit

33erfpred§ungcn raf(^ Bei ber §anb — er öergag biefelBen inbeffen fofort toiebcr

unb D^Hemaub l^at je auf il§n redjnen unb fid) auf il^n öerlaffen lönnen. @r

l^anbelte m^ bem 2:al[et)ranb'f(^en @rimbfa|e, ha% bem ^enfd^en bie Sprache

5ur 3]erl^üttung feiner Gebauten gcgeBen fei."

2)aS £)rganifation§=6omit6 für bie Umgeftaltung ber Söertnaltung unb ber

Bäuerlid)en 33er!^ältniffe ^olen§, an beffen ©pi^e ber 6tatt]^alter ftanb, 3äf)(tc

aufeer i^m, ^ofd^elett) unb bem dürften 2:fc^er!aff!i noi^ bier, fpätcr fünf ^JJiit=

glieber : ben £)irigenten ber ^grarangelegenl)eiten ©olotüjetn, ben mit ber ,1'eitung

ber 3iiifti^ Betrauten, ^ofd^eleto BefonberS nal^eftel^enben 6enateur ^r^^imotoitfc^,

ben Weneral ©aBlojü, ben bamaligen @eneral = ^oli5eimeifter beS .^önigrci^v

3:rcp^of (bcmfelben, ber 1878 al§ 6t. ^eterSBurger 6tabtl)auptmann Don STM'va

Saffulitfc^ töbtlid) öerhjunbet ttjurbe) unb ben 6enateur ^h-annfd^eig, ^Uäfeä

ber SiquibationS = ^ommiffion. 5'kBen bicfem (S^omitc^ Beftanb ein ^^erinaltungö=

ratt), ber bie (aufenbe ^^Ibminiftratiou leitete unb bem außer ben genannten ^]>er=

foncn noc^ fünf anbere l)b^erc 33eamte, barunter brei ^^olen unb ein 3)eutfd)cv

ber Director ber llnterric^tSDertoaltung 3Bitte, angel)örten; bie 5inan5t)erh)altiiiui
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hjurbe einfttüeilen , b. f}. Bt§ äunt befintttöcn Eintritt ^of(^eIetü'§, üon einem

$olen, SSagnetugü, geleitet. — 5lnf ben erften Mid ex!annte ^ofd^eletn , ha% fid^

in Beiben OBerBel^örben gtüei feinbli(^e Parteien gegenüBerftanben. @raf SSerg

nnb bie biefem tjerBünbete ^fJle^^t^eit öettraten nxagöoEe 5lnf^aunngen unb liefen

ftd§ nid^t fotool^I burd§ |)olitif(^4enbenäiöfe aU butd^ ^ta!tiW=abntiniftxatit)e @x^

Tagungen Beftimmen; ba§ größere 2^alcnt nnb bcr größere @inftn§ tnaren ba==

gegen auf ber ©eite 2;f(^er!aff!t'§ nnb 6oIott)iett)'§, hk öon ^eter^Bnrg an^ hmd)

^Jliljntin unterftü|t tüurben, il^re inner:^aIBbe§Somit6§inber^inberl^eitgeBIicBene

5}leinung mit §ilfe hk\^^ S5erBünbeten getoöl^nlic^ bnrc^fe^ten, hk ^el^rl^eit nic^t

feiten t^ronnifirten nnb fi(^ „burd^ ^rec^fl^it unb S5oreingenommen:^eit ang«

jeid^neten". — ^ofc^eletü l§ielt fi(^ 5lnfang§ ^nrürf, na^m bann eine 5!JlitteIftelInng

ein, !onnte fd^Iieglid^ aBcr nid^t umi^in, tro^ aller 5lntipat^icn gegen hk „S5u=

reau!raten" nnb „£)eutfd^en" ber ^e^rl^eit auf hk <Bnie berfelBen 3U treten,

mit SBerg gemeinfame 6a(^e ju mad^en unb feinem „^rennbe" nnb 5partei=

genoffen Xfd^erlaffti, fotnie bem t)on biefem in§ 6d^le:p^tau genommenen ©olotojett»

in atten toic^tigeren fragen bie entfd^iebenfte O^pofition jn machen, ^erfönlid^

füllten bie Beiben 5lnti^oben in freunblid^en SSejie^nngen 3u BleiBen, fad^lid^

fixierten fie einen faft ununterBrodienen ^rieg. t^errfc^füc^tig nnb energifi^, tnie

er toar, fud^te ^f(^er!aff!i nid^t nur in ben Drganifation^fragcn ha^ entfd^eibenbe

2öort gn f:pred^en, fonbern Bei Gelegenheit au^ in bie bem -^inanäbiredor t)or=

Bel^altcne ©p^dre ftinüBerjugreifen unb bemfelBen mit öilfe feiner ^eterSBurger

S5erBinbungen ©d^toierigMten ju Bereiten, ^er g^ürft arBeitcte — tüic ^of(^c=

leto tt»ieber!§olt mit aEer 6d^ärfe ^eröorl^eBt — f^ftematifd) auf ben materiellen

3fluin be§ :polnifd§en 5lbelö, auf 35erfeinbung be^felBcn mit bem SSauernftanbe,

auf SSefeitigung aEer trabitionelCen ©inrid^tungen be§ Sanbe^ unb auf bie t)ößige

5lu0f(^ließung be§ :^olnif(^en @lement§ au§ bem ^eamtentl^um unb ber 33er=

toaltung ^in. Qu birectem (Segenfa^ baju tüar ^ofc^eleto ber Meinung, ha%

hk Regierung, toenn fie i^^ren S3ort^eil rid^tig üerftel^e, ben ju fünften be§ S3auern=

' ftanbe§ Bereite fd^tner gefd^äbigten :^olnif(^en 5lbel niemals nnnötl^ig anfeinben

unb fi(^ baburd^ felBft in§ Unred^t fe^en bürfe. ^ie Beftel^enben @inri(^tungcn

foEten nur fotoeit aBgeänbert tüerben, al§ im ^ntereffe ber ^inl^eit ber fBextoal=

tung nöt^^ig fei, — hk W^tjX^a^ ruffifd^er 3nftitutionen ^i^It ^ofd^eleto für p
unt)oE!ommen unb reformBebürftig, um i^^rer ^n^be^^nung auf $olen has Söort

reben ^u tonnen, ^oä) entfd^iebener tüiberfe^te er fid^ ber öon ^fd^ertaffü an=

geftreBten ööttigen 5lu§fd^lie§ung be§ :|)olnifdöen @lement§ au§ bem SSeamtentl^um.

S5ei bem ^Jlangel e^^rlid^er, püerläffiger unb gel^örig au§geBilbeter 6taat§biener,

an tüeld^em ^fiufelanb laBorire, fei e§ eBenfo tüiberfinnig, bem 5Jlutterlanbe feine

Befferen Gräfte ju ent^iel^en, toie aufö (S^erat^etool^l ^olen§ S^i^unft uner^roBten,

mit ben örtlichen SSerl^ältniffen ööllig unBetannten ©intnanbrcrn au§ S^lußlanb

^reigjugeBen. ^ofd^eletn toar ber Meinung, ha^ e§ an Braud)Baren unb geBil=

beten :polnifc^en ^Beamten teine^tnegg fe]^le unb ha% e§ nur barauf anlomme,

biefelBen rid^tig au§5ufud§en nnb ^n getoinnen. „@in Sanb, ha^ eine re(atit)

!§o^e, toenn aud§ ungefunbe S^ilbung Befi^t (fo fi^reiBt er einmal) unb ha^ auf

eine taufenbjd^rige gefd^ic^tlid^e ©nttüidlung aurüctfiel^t , !ann üBer^aupt nidf)t

i|)löfelid§ unb mit einem 5^ale umgemad^t toerben."
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£)ie biefcn ^Blättern qeftetfte (^renge fd^lte^t eine augfü^tlid^e ^lufjäl^Iung

ber jtüifd^en htn beiben ^arteten be§ Söarfd^auer £)rganifation§ = (Somite» ge=

füfjrten ßontrotjerfen au§. 3utn erfteit l^eftigen 3^fötnmenfto§ !am e§, a{§

^ofc^clett) bte Sifte berjenigen ^exfonen Vorlegte, hk er ju ber öon t^m geleiteten

ßommiffion für Untgeftaltnng be§ ©teuerf^ftem§ injßolen su^iel^en tnottte, —
jn einem nod§ l^eftigeren Kriege ober, qIö e§ fi(^ nm einen @efe|enttr)urf betreffenb

bie Siegelung ber Bänerlid^en Servituten unb ^IBIöjung be§ Bäuerlichen öü=

tung§= unb 2Beibered§t§ in ben ]§erTf(^aftIid§en SBälbern T^anbelte. ^ag ein emi=

nent tüid^tiger ©egenftanb jur ^Jrage ftel^e unb baß hk t)on ben dauern Verübten

SÖalbjerftörungen nid^t nur ben 5lbel, fonbern ha^ gefamntte Sanb fd^tDer ju

fc^äbigen bro^^ten, tüurbe auf Beiben ©eiten eBenfo aner!annt, tnie ha% hk ge=

mad^ten SSorfd^läge Billig unb gerecht feien, ^m UeBrigen aBer toax man
biametral öerfd^iebener Meinung. 2^fd§er!aff!i fagte offen ]§erau§, ba^ et

feiner noc§ fo Billigen 5lBlöfung unb ütegelung biefer 6ert)i =

tuten ^uftirnnten !önne, „toeil ha^ ruffifd^e 6taat§intereff e hit

gortbauer feinblid^erSSegiel^ungen §tt)ifd^en§erren unb dauern
^Poleuö erl^eifd^e" unb tüu§te mit .^ilfe ^iljutin'§ 5u Betüirfen, ha^ ber

Von bem ßomite mit groger ^le^r^eit angenommene (Sefe^enttüurf in 6t. ^eter§=

Burg nid^t Beftätigt tourbe.— ^of^eleto fa!^ \\ä) bur(^ biefe immer toieber!e]^ren=

hzn £)ifferen3en veranlaßt, in bie Ütefiben^ ^u gelten, eine ^lubien^ Beim ^aifcr

5u erBitten unb biefem üBer hk SSerfc^iebenl^eit feiner unb ber ^iliutin=^fd^er=

!aff!i'f(^en 5lnfd§auungen 35ortrag 3u l^alten. O^ne fi(^ auf hk 9lennung Von

5^amen einjulaffen, l^oB er l^erVor, ha^ üBer ba§ le^te ^kl, hk S^erfd^mel^unq

$olen§ mit bem ruffifd^en ^tiä^t, UeBereinftimmung l)errfd^e; ha^ hk angetüen=

beten Mittel ber SSergetoaltigung be§ :polnif(^en 5lbel§, ber S5erle|ung ber Bc=

fte^enben @igent!§um§red§te unb ber SSefe^ung aEer ttiid)tigen 5lemtcr burd^ Muffen

Von atoeifell^after ^raud^Bar!eit il^m bagegen l&öc^ft Beben!li(^ erfd^ienen. ©einet

Meinung nad^ müßte ^olen burd^ fyörberung feiner loal^ren Qntereffen unb feinet

materieHen 3[Bo^lftanbe§ getoonnen unb ber 3}erfud^ gemad^t toerben, bie jal^lreid^

Vor^anbenen Verföl^nlid()en unb Verftänbigen Elemente biefe§ 2anhe^ ^u Ütußlanb l)in=

üBerpgielien. ^ittigten ©e. ^lajeftät biefe ^nfd^auung nid^t, fo muffe er (^ofd)i

letü) um feinen 5lBfd^ieb Bitten. „Der ^aifer l^örte meinem in jo^lreii^e DctaiU-

gel^enben S]ortrage mit 5lufmer!fam!eit unb ^Intl^eil ju. 5ll§ iä^ 3u (5nbe toav,

umarmte er mid^ mit hen SQßorten: ,91ein ~ i)u erfüttft meine SBünfd^e— id^

Billige Deine §anblung§tüeife unb Bitte '^iä), in ber Bi§l)erigen SBeife fortju^

fahren'." (Einfang ©e^temBer 1865.)

§odöerfreut feierte ^ofd^elelo (bem furj juVor tro| feine» niebrigen 6laften=

rangen ©tern unb ^anb be^ ©tani§lau§=Drben§ erfter klaffe Verliel^cn toorbc

toaren) nad^ 2ßarfd)au jurüc!. ^alb genug foHte er getool^r toerben, ha% ^^lll

Beim Uten gcBlieBen fei unb ha^ biejenigen ^ßorfd^läge, auf toeld^e er ha^ meit;

©ctüid^t legte, an ber ßentralftette nad^ tuie Vor auf 3IMberfpru(^ Minb §inbi:

niffe ftießen. @in Von il)m au§gearBeitete§ ^roject 3u erfolgreidfjer 5lu^3Bcutuiiy

ber ^ol)len6ergtüer!e bc§ DomBrotrSüfc^en ^reifeg lourbe fo Vollftänbig Bei ©citf

gctüorfcn, ha^ Äofi^eleto aBermal§ nad^ $eter§Burg gelten mußte, tro e§ it)in

nad) langen ^^erl)anblungcn mit ben (Generalen ifd^ctoün unb ^Jlclnüoin

(Oeibc toaren ^Jiinifter ber öffentlid^en 33auten gctrcfen) gelang, bie ^^Innaljmc
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fetne§ @IaBorat§ bui'(^3ufe|en. 2[öentg f^äter tnugte er erleBen, bag fein fotc^=

fälttg auggearBeitetet ^lan aut Untgeftaltutig be§ :polnifd§en (Steuerft)ftem§ gle{d)=

faE§ auf „^inberntffe" ftte^ unb ntd^t t)on ber 6telle fatn. 3e|t xt§ i^^m bie

©ebulb unb er reichte ein 5lBfc§ieb§gcfu(^ ein— hu 5lntti3ort auf bagfclbe tüarcn

bk Ernennung ^um tüirüid^en ©taat§rat:§ (mit Uel6erf:pringung atneier 9iang=

ftufen) unb ein 9^amen§ 6r. ^ajeftät on ben 6tattl^alter geri(^tete§ 6(^reiBen

be§ trafen 5lbIerBerg, ha^ oBermal§ ben SBunfc^ au§f^rad), §err .^ofd^eleh)

möge in feinem fo erfolgreich t)erU)aIteten 5tmte Bleiben. — Dem !aiferlid§en

äßin!e §oIge leiftenb, l^ielt ^ofi^eletü in ber Hoffnung auf Beffere Xage feine

SBünfd^e 3urü(f. 5lBer ftatt Beffer 3u gelten, ging e§ immer f(^limmer. 6einen

im 5^ot)emBer 1865 eingereichten SSubgetöorfd^Iag für ha§ ginan^ial^r 1866 er=

l^ielt er erft im Wäx^ be§ näd^ften 3al)re§ unb ^tvax in einer ©eftolt jurütf,

bie bentlii^ erfeunen lieg, ,,ha^ hu Vorgenommenen ^IBönberungcn mit t)oIIftän=

biger 6a(^un!enntntg unb Icbiglii^ in ber ^(Bfic^t, mid^ unb ben 6tattl)alter ^u

ärgern, gemacht tüorben tnaren". — 33ier äßod^en fpätcr (^^Ipril 1866)

tüurbe ^iljutin, ber längft tl^atfät^lii^er ßeiter ber in $olen Verfolgten $Potiti!

getoefen tvax, an ©teEe ^latonotü'ö jum ^inifter=8taat§fecretär für ba^ ^önig=

rei(^ ^olen ernannt. 3e^t tnar .^ofd^eletn'g @ntfd)Iug, nad^ ^eenbigung jtüeier

feiner toid^tigften 5lrBeiten (ber ^rojecte Betreffenb bie Steuerreform unb bie ßin=

füi^rung ber ^rannttüeinaccife) ben auyfic§t§lo§ getDorbenen ^ampf aufäugeBen

unb au§ ©efunbl^eitgrücffid^ten ben ^^Bfc^ieb ju uel)meu, befinitiö gefaxt, ^nx

S5ertt)unberung S5erg'§, ber in ber ^^{ntunbiguug biefey 3]or^aBen§ ,,einen ber

^unftgriffe fal^, bie er felBft fo l^äuftg angctüanbt I)atte", füf)rte ^ofd^eleiü feine

5lBft(^t, in baö ^ribatleBen jnrücfjufe^ren, Bereite brei Monate f:pöter au§; ba^

^ara!ofott)'f(^e Attentat unb bie 33eforgni6 Vor einer buri^ ba^felBe l^crBeigefül^rten

5lBit)enbung Von ber Bi»^er Verfolgten ^{eformpoliti! l^atten i^^n in bem SBunfd^e,

ben 6taat§bienft 3" Verlaffen, Bcftär!t. ^m 12. Suli (1866), fünfunbäiDanjig

Monate naä) feinem Eintritt in ba^ 2Barf(f)aucr £)rganifation§=6omite , Verlieg

er 2ßarf(^au, um nic§t toiebtx ba^in jurücfaufel^ren. — %n ber Meinung, ba^

bit 3fluffiflcirung 5poIen§ eine unVermeiblid^e 5lot^tDenbig!eit fei, l^alten anä) bie

,Den!toürbig!eiten" feft; ^ofd^eletü tvar ber Meinung, ber ßrreic^ung biefeg

3tt)e{f§ mit Erfolg VorgearBeitet unb ber ruffifd^en 6a(^e in $olen toirflid^e S)ienftc

crtoiefen ^u l^aBen. @§ V3ar ii^m — feiner ^el^au^tung na<^, ol^ne ^ntüenbung

irgenb V^elc^er ^tvang§= unb $reffiou§mitte( — gelungen, in feinem ^{effort ben

@eBraud§ ber ruffifd^en @cfd§äft§fprad^e einzuführen, bie mit ber ginan3Vertt)aI=

tung in S5e3ie]§uug ftel^enben öffentlid^en ^nftitutionen (u. %. ben ^olnifd^en

Sanbe§crebitVerein) unb ja^lreid^e private jur @inrei(^ung ruffifd§er 6d§riftftüdfe

3U Beftimmcn, unb fid^ mit einem großen £]^eil ber äBarfd^auer @efeEfc^aft —
aud^ ber tveiBIid^en — auf freunblid()en ^n% 3u fteHen. „3d^ i^aBe in SBarfd^au

(fo fd^reiBt er einem greunbe) ein freunblid^eS ©ebäd^tnig l^interlaffen unb meinem
^aterloube Beffere i)ienfte geleiftet, al§ biejenigen traten, bie e§ anber§ mad^ten."

— äßenigfteng Beiläufig mu§ an biefer 6teEe barauf ^ingeV^iefen tverben, ba%

.^ofd§eIetü'§ ^erid^t üBer bie äBarfc^auer (SommiffiongarBeiten unb üBer fein

S^er^ältnig ^u ^Jliliutin unb ^fd^erfaffü, an aUen entfd^eibenben fünften bie

o^timiftifd^e unb tro| i^re§ ^ateiialreid^t]^um§ burd^aug urt^eil^lofe £)arfteaung
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ßügen fttaft, tüeld^e §err 5lnatoIe Sexo^=S5eaulteu , bex S5etfoffer be§ fXetfeigen

unb öerbienftöollen , aBet btelfad^ üBerfd^ä^ten S5u(^§ „L'empire des Tsars et

les Kusses" in feinem ^aneg^ri!n§ „Un homme d'^tat russe", öon bem :|3oInifrf)eii

„6t)ftem" 5!}liliutin'§ enttüorfen ^at. ^nx 6ad)!enner ift bamit äugleic^ öefagt,

baß bex gelehrte fftönjofe mit feinei: gefammten 5luffaffnng bex tujfifd^en 5lgrax=

fxage ouf falfd^e g^äl^rten geratl^en unb ^u ^rxtl^ümem öexfü^xt töoxben ift, t)on

benen anbexe, minbex genau untexxi(^tete Q^xanjofen, 5. 35. §exx Seonce be ßaöexgne

(bex tnebex xuffifc^ nod^ :|3oInifd) fonnte), fic^ mit angeBoxenem ^nftincte füx ba§

Olitätige fxei ju l^alten gettjugt l^aBen. SOßex bie Beiben oBen genannten ßexo^=

S5eaulieu'f(^en ^üc^ex an bex §anb unfexe^ ^emoixen)t)ex!§ xet)ibixen tüoHte,

toüxbe benfelBen eine !aum glauBIic^e 5lBl^ängig!eit ton ben mt^x aU paxk\=

ifd§en ^axfteEungen 6amaxin'§ unb 2^f(^ex!aff!i'§ nad^tüeifen !önnen unb bie

tielfac^ gemad^te ©xfa^xung Beftätigt finben, ha^ üBex xuffifi^e ^inge nux mtt=

xeben baxf, tt)ex jtrifd^en ben Seilen bex xuffifc^en dueHentnexle unb offtcieEen

S5exi(^te ju lefen t)exfte]§t. S)iefe ^unft, in bex ^oft^eletn ^Jleiftex tnax, :§at ^txx

ßexot)=SBeaulieu txo| feinex S5extiefung in bie xuffif(^e (^efe^geBung nic^t gelernt,

tüeil biefelBe ftd§ bon 5^i(^txuffen üBexl^au^t nux exlexnen lägt, tnenn biefelBcn

cingefe^^en l^aBen, ha% tnefteuxopäifi^e S5oxau§fe|ungen \iä) auf xuffifd^e S5ex]^Qlt=

niffe ein füx alle ^ale ni^i antüenben laffen. 2)at)on, ha^ mit benfelBcn

SBoxten unb Flamen jenfeitS bex äßeid^fel ganj anbxe SSegxiffe öexBunben tnexben

al§ in bex gexmanif{^=xomanifd§en Sßelt, ^t §exx ßexo^=^eauIieu enttüebex ni(^t0

gel^öxt obex nid)t§ ^ftöxen tnoHen^)!

5^ad§ me^xmonatlic^em ^lufentl^alte im 5Iu§lanbe Heg ^oft^elett) fi(^ füx ben

©pät^exBft be§ 3a5xe§ 1866 in 3^iäfan, füx ben SCßintex in ^o§!au niebex, tüo

ex namentli(^ mit $Pogobin Dexlel^xte. £!en .§au:ptgegenftanb feinex 2^!^ätig!eit unb

feine§ ^ntexeffeS Bilbeten foxtan hk im ^ol^xe 1864 eingefül^xten Sanbfd§aftö=

3nftitutionen, auf tneld^e ex gxoge Hoffnungen fe|te, lüeil ex fie aU S^oxldufex

bex feit äefjn 3a^xen exfel^nten ©iuBexufung einex „Ütei(^§xatl^§t)exfammlung" an=

fa!^. 3mmex tokhtx nal§m ex an ben 35exl|anbiungen bex ütjäfan'fc^en ^xot)in3iaI=

Sanbfii^aftgöexfammlung unb be§ t)on biefex extoäl^Iten S5extoaItung§au§fc§uffe§

(be§ fogenannten 2anbfc§aft§amte§) eifxigen 5lntl§ei(, aBex immex tükhex mugte

ex fid§ bat)on üBexjeugen, ba^ hk 2eiftung§fäl^i gleit biefex ^nftitutionen eine

^ö(^ft Bef(^xän!te fei, ba§ ütegiexung unb SSeamtentl^um 3uftänbig!eit unb 2Qßix!ung§=

!xei§ bexfelBen möglid^ft einzuengen füllten, ha^ hk We^x^d^l bex gefaßten S5e=

fdjlüffe auf bem ^a)(}kx BlieB unb ha^ an eine 3Beitexenttt)i(fIung bex 6od)e im

Sinne IeBen§t)oIIcx 2:^eilna:^me be§ 2anhe§ an bex SSextoaltung unb @efe^geBung

^) 2)en ©egenfa^ 3tt?if(^en feinen unb ben 2;jd)er!afjfi'jc^en 5luffaffunöen t)at ^ofd^ele» in

einer ou§fü'^rlid^en, feinen 2Jlentoiren beigegebenen SDenffd^tift enth?itfeU, n?elc§e er bem iJoifcr

im ^obember 1866 überfanbte unb biefer toßftänbig gebilligt "^aben fott. — 2;ag§ nad^ Eingang

bcrfelben n?urbe 3J?iliutin bon einem ©d^laganfatt getroffen; Sfc^ertaffü eilte nad^ Petersburg,

cr'^ielt öon bem .ßaifer bie äierfii^erung, e§ ujerbe an bem bi5l)erigcn ©t)ftem feftge^alten toerben

unb fat) fid^ bereite für ben ^odifolger 3Jliljutin'^ im polnifc^en Staatsfccretariat an. %a%^

batauf crfutjr er, bafj ein principieHer ©egncr, ber gegcnn?ärtige i^nftiaminifter ^aboforo, bie|f§

?lmt erT)alten t)abc. 3)ic an i^n geridjtete ^lufforbcrung, fofort auf feinen ^4ioftcn nad^ 2Q3arfd^nu

aurücf.yifeljrcn, bcautloortcte Ifdtjcrfafffi mit einem ^.Jlbfd^icb^gefnd^, ba§ fofort angenommen murbi.

- 2 er J^ürft ging nact) 9Jiü§fau, loo er batb barauf jum ObcrbürgcrmeifteL' (Stabf^aupt) ci=

toäljlt luiirbc.
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bc§ ©taate§ nid^t entfernt c^ebad^t ttjetbc. ©ctüo^nt, anf bem einmal cinge^

fc^Iagenen äßec^e gn öel^atxen, lieg er fid^ babnrc^ nid^t entmnt^it^en, unb öer=

fud^te er ben ©d^tüierigfeiten %xo^ gn Bieten, bie ber tüad^fenbe ^inftng be»

conferöatiöen , jeber 6eIBftt]^ätig!eit ber !(eineren .Greife abqeneit^ten SBeamten=

t^umö t)on ^a^x jn ^ai)X anfl^änfte. ülafd^ anf einanber foI(^te eine qroge

^Ingal^I in Berlin öeröffentlid^ter; recjelmägic^ öon ber ßenfnr nerBotcnen ^Inq=

fc^riften, in benen ber Unerntüblid^e immer inieber anf feinen i'ieb(in(^§c;eban!en

3nrüc!!am unb hie llnmöcjli(i)!eit einer qefnnben 3[ßeiterenttt)ic!lnn(^ auf rein bu=

reaufratifc^em Sßege nad)autr)eifen fud^te. 3)ie ©reic^niffe fd)icnen i^m ^Red^t jn

(jeBen. ^it bem Sßo^lftanbe be§ Sanbt)ol!e§, ben Seiftunqcn ber ilUn-)r)attnncj»=

Beworben unb ber ßnttüidtlunc^ be^3 6c^ultncfen§ qinq e§ offenBar rüc!tr)ärt§, bie

ijffentlid^e ©timmunc^ öerbüfterte fid^ unb hk annähme ni()i(iftifc^er unb rcöoIn=

tionärer UmtrieBe laftete tt)ie ein 511^ auf allen grennben beö i^efeljlidjen 5ort=

f(^rittö. jDefto fdjmcr^lid^er empfaub er, ha% an ben (i^ntfd^liegunc^cn ber

fRec^ieruni^ baburd^ nid^t§ c^eänbert unb baß biefe in immer entfd^iebeneren 0^e(^en«

fa^ (^ecjen bie 9{eform= unb l^anbfd)afty = ^artci c^etricBen tnurbc. — S^i biefem

©ange ber i3ffentlid§en 5ln(^elec^enf)eiten tarnen für ^ofd^elett) no^ peinliche per=

fi3nlid§e @rfal)runqen. 3m 3ial)re 1868 tüar er an bie 6pifee einer (S^efellfdljaft

(getreten, bie fic§ um bie ^rtnerBunt^ ber jum J^crfanf ftet)cnbcn '!)Jio§fau=^eter^«

Burc^er 6taat§Ba]^n (ber foc^enannten 9H!ülaiBa()n) Betüorb. ^Infanc^g fd^icn 5ltte§

pt 3u cje^en. ,^ofd^clett>, ber felBft nad) ^eter^Burq c^e!ommen tüar, fanb Bei

ben mag(^eBcnbcn ^erfonen gü^ftiflc ^^ufnal)me, — Bei einer jnfäUic^en ^e(^ec^=

nung mit bem ^aifer tüar er öon biefem angerebct unb ^n feinem Unternehmen

Beglüdttüünfd^t tüorben. ^ic gro§e 5}lel)rl)eit ber Ü^eid^^ratl^» = ^litglieber ^atte

fid§ für bagfelBe erflärt. iöei ber entfd^cibenben ^Bftimmung biefer .^örperfd^aft

tüaren nur brei Stimmen (toalö^f^^nnlid^ biejenigen be§ C^rogfürften (5;onftantin,

be§ f^inan^minifter^ akutem unb cineg Dritten) gegen ^Inna^me be§ öon

,^ofd^eleti) gemad^ten .^aufanerBieten§ aBgegeBen tüorben: ,^ur allgemeinen UeBer=

rafd^ung Beftätigte ber ^aifer inbeffen iip§ "!)3Hnorität§ = 33otum unb ^ofd)elelö

mufete unt)errid)teter 6ad^e nad^ ^o§!au äurüdtfel^ren. .§ier entfd^lofe er fidli

aur §erau§gaBe einer politifd^en 9Jlonat§fd§rift, — nad^bem ^tüei |)eftc berfelBen

auf SSefel^l ber OBerpregöertüaltung öerBrannt toorben tuaren, mußte er auf bie

f^ortfe^ung btefe§ Unternehmend S^er^id^t leiften.

£)ie „Den!tt)ürbig!eiten" Berid^ten üBer biefe SSorgänge in fummarifd^er Mrjc
unb ol^ne Bei benfelBen ju öertüeilen. 5luf ^ofd^eletü l^atten biefelBen inbeffen tieferen

ßinbrud gemad^t, al§ er fid§ felBft eingeftel^en mod^te. £)er auf hu ©efd^id^te

feiner legten SeBengja^re Beaüglid^e S^eil ber 5Den!tt)ürbigfeiten öeiTöt^ eine 35er=

Bitterung gegen bie gefammte 3eitgeni)ffifd^e ßntlnidlung, bie fid§ fd§lie§lid^ ju

einem faft ]^offnung§lofen ^effimi§mu§ ftetgert. Die T[)tilmfjme be§ fonft un=
ermüblid§ gett)efenen 5Jlanne§ an ben öffentlid^en 5lngelegen:§eiten Befd§rän!t ftd^

faft augfd^lieglid^ auf ben ^efud§ ber ßanbfd^aft§öerfammlungen, unb ba biefe

feinen 5lnfprüd§en immer h)eniger genügen unb immer jerfal^rener unb einflug«

lofer tüerben, auf hk ^uBlication faft attiä^rlid^ in Berlin erfd^einenber §lug=

fd^riften, hk ba§ 2:^ema t)on ber 9^otl^töenbig!eit ber ßiuBerufung einer allge=

meinen ßanbe§t)erfammlung nad§ ben öerfd^iebenften Seiten erörtern. Slöeil biefcr

2)eutfd5e tRunbfdöau. XI, 9. 27 .
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älMmfd) uncrfüüt bleibt, c^cröt^ ^ofd^eletü geqen atte in feinem ^ßaterlanbe nta6=

(^cbcnben ^erfonen in Oppofttion nnb cT(;e!)t er fi(^ in ^nc^riffen qeqen bie gefammtc

i)on berfclben cingejd^Iaqenen 9!i(^tnn(j. 3BaInjetü ift \i)m ein öerüeibeter ^ent=

yd^cr, .^at!otü ein rolicr ganntifer ber blinben ^eoction, @taf Xolftot) ein gemein=

Qcföbrlirf)cr ?feinb aller ^ilbnnc^ nnb aEen gortf(^ritt§, — ber c^riec^ bon 1877

tüirb mcfentlid^ mä) bcn @cfi(^t§pun!ten ber (im Uebriqen bielfad^ getabelten)

Slatropl^ilenpartei benrtr)ei(t nnb 5l!fa!ott)'§ 3}erbammungönrtT^eiI über bie @r=

c^cbniffe bcc> berliner ßonqrcffcö Pon 1878 bebinc;nng§Io§ imterf(^rieben.

2Ba» über hk folgenben ßreipiffe, bie ^era ber ^tttentate nnb ber ^u§=

naf)mema§reqeln qcfaqt tüirb, Perröt^ eine faft PoEftänbic^c öoffnunc|§Iofiq!eit.

Xer 3]!erfaffer fief)! bcn ganati§mn^3 ber ni!^iliftif(^en 9^ePoIntion§partei Ql§natür=

Ii(^e§ ^rjenpife ber 5Ibtüei(^nnc^ Pon ben ©rnnbfä^en be§ erften reformatortf(^en

5Ibid)nittö ber Poriqcn ^Keqiernnc^ an. ©in Si(^tftra^I jc^etnt il^m tüäf)renb

ber legten ^onotc ber ^^egiernnc^ c^aifer 5llejanber'5 IL anfjnbli^en. 5Iuf feinen

an§Iänbif(^en Üieifen toar ^ofd^etetü tüieberl^ott mit bcm (Srafen Sorig^^^Jlclifotü

,^nfammcn(^ctroffen, ber fein $ßertrauen ertnorbcn, ftd§ aU tnal^rl^aft freifinnic^

bcnfcnber 6taatömann gejeigt nnb pofitiP Perftd)ert l^atte, bag ber .^aifer nur

Söcrul^iqung ber ©emütl^er nnb S^efeftiqung be§ inneren grtebcn§ abwarten tüoUc,

um ^u ben 5lbfi(^ten frü^^erer 3a!^re jurütfjultel^ren unb bur(^ bie ©inberufunc^

öon Xeputirtcn ber Sanbf(^aft§Perbänbe bie erfel^nte ^lufrtc^tuncj einer „Sanbee=

9tat]^5Perfamm(unq" ins 2Ber! ju fe^en. — ^oft^elett) tnugte, ba% hk be5ü(^=

lid^c, bereit« (geraume 3ett frül^er Porbereitete ßntfi^eibung im Wiläx^ 1881 erfolgen

folltc, unb fal^ biefem 3^itpun!t ber 33erPDir!lic^ung be§ l^eigeften feiner äßünfd^e

mit frol)er Ungebulb entgegen, ^efto furchtbarer tüar fein ßntfc^en über bie

33luttl)at, tücli^e ben irbif(^en STogen be§ ,,3<^^*^n=^efreier§" juft in bem 5lugen=

blic! ein ^id fe^te, lüo berfelbe ,^ur .Krönung be§ großen üteformtüer!? f(j§reiten

tüoUk, befto f(^mer^li(^er hk ^lage barüber, ba§ mit ber ©ntlaffung 2ori§=

^elifotü'ö, 5lbafa'§ unb bee trafen ^iljutin aUe ^u§fi(j^t auf eine ^ortcnttDirf-

lung im liberalen Sinne Peritic^tet ju fein f(^ien.

Xk legten SSlätter ber .^of(^elctt)'fd§en ^lufjeii^nungen überf(^lagen tüix.

8acJ§li(^ bleues Permögen biefelben nit^t ^u bieten, tücil ber 35erfaffer gül^lung unb

3ufammen^ang mit ben leitenben 5h'eifen PoUftänbig Perlorcn unb fid) auf ben ftar!

gelid)tcten .UrciS ber Ueberlebenben feiner ^}b§!aucr greunbe jurüdgcsogcn l^atte.

6d^mcr,^li(^cr al§ alle§ Uebrige berüf)rte if)n bie Ernennung be» eljemaligen Ilntcr=

Ti(!^t5miniftcr§ (trafen lolftop C^Mi 1882) ,yim ^)linifter be§ Innern, ein 5lbrgang,

auf tücld)cn er immer tuicbcr unb mit unuerlioblencr ^ittcrfeit ^urüdifommt. — Da
Äoft^clctü'ö fönbc mo\). 1882) plö^id^ erfolgte unb feine pjanfenbe ©cfunbl)eit fid)

nad) einem 6urgcbraud) im Sommer bc§ legten Seben§jaf)rc§ gebcffert ,^u l)abcn fdjien,

fc^licfjeu bie^JJIemoiren inmitten einer fd)mer,^lid)en ^ctrad)tung über bie ^btuenbung

ber mobctncn i^ugcnb oon allem politifc^en unb l^umancn 3beali§mu§. ©ino

tiefe Tiffonau^ fti^cint ha^ ^Kefultat biefe§ burd)au§ Ijarmonifd) angelegten, Hon

unermiiblic^er I[)ätig!eit unb unermübeter ^2lrbeit^iluft erfüllten ßebeuö geiuefen

.^u fein. Xcr 33crid)t über baöfelbc lüirb ju beu tuid)tigfteu C^i-jeugniffen bcv

auf bie neueftc ruffifd)e OWfd)id)te bezüglichen ^JJlemoirenliteratur ,zäl)len unb eine

baucrnbe Stelle in bmelbeu bohnuiitiMi S. N.



'iCcßcr J.öffi($Rcif.

S5on

„5lIIe§ geine !ömtnt Don Often" jagt ein alter <Bpm^. 3ebcnfaE§ l^at ha?-

öftl{(^fte SSoI! be§ geftlanbe§ bie ©efe^e ber §DfIt(^!eit am gele^^üeften au§ge=

Btlbet. ßi^ina tei^net bie §ötlt(^!eit unter bie ßatbtnaltugenben, h)ic ba§ 5I6enb=

lanb bie (^ere(^tig!eit imb bie S^a^ferfeit. 2)a§ 5lBenblanb tneift il^r ]^öd§ften§

einen $pia| an neBen foI(^en lölBIi^en @igenfd§often, tüie 9{einli(^!eit unb £)rb=

nung§lieBe, bie jtüar it)ünf(^cn§triert!§, al6er nic^t notl^hjenbig finb, unt in ben

§imntel ju !onimen. 3a, e§ lägt ft(^ in ber abenblänbifd^en 5lnf(^auung fogar

eine getriffe geinbfelig!eit, ein ntigtrauif(^e§ UeBeltüoHen gegen biefe (^inefifc^e

Sugenb nac^toeifen ; man Begegnet oft genug ^leugerungen , aU 6h &öfii^Mi
e^er ein Saftcr fei. Seffing tnirb citirt, al§ tnelc^em bie ^Pflid^ten unb Q^ormen

be§ 5öfli(^en Untgange§ eingeftanbener ^agen fatal getDefen feien. 6eunte'§

^anahkx, „ber @uropa'§ üBertüni^te §öflic§!eit^) nic^t tonte/' lebt nod) immer,

nad) l^unbert ^a'^ren, im ^unbe be§ 3]ol!§, tüel(^e§ habei an bie üBertünt^ten

Gräber bee ßöangeliumg ben!t, unb ber 35er§ „im S)eutfc^en lügt man, tüenn

man l^öflid^ ift", tnirb mit bem S^^a^e „fagt @oetT^e" tüo^IgefäÖig an^ l^eute

öon mam^em S5accalaureu§ al§ 2eBen§regel Vorgetragen, ^ie SSegriffe beutfc^

unb groB liegen htm (i^efüT^le na^e l»ei einanber. SSenn einer fagt: „ic^ toerbe

einmal beutfi^ reben", fo machen toir un§ auf öroBT^eiten gefaßt. Unmer!li(^

tüirb fo bie ©roBT^eit auf Soften i!^re§ 3Biber:|3art§ 3U einer ^ugenb. SBeil

2Ba^r^aftig!eit ^rei§tt)ürbig ift unb hjeil fie manchmal 3tt)ingt, unl^öflic^ p fein,

fo fc^lei^t ft(5 bie S5egriff§t)ertt)irrung ein, ha% ha^ $rei§tt)ürbige in ber lln=

]^öflid^!eit ftetfe, nic§t in ber SBa^rl^aftigleit. darauf jielt in ,,^önig Sear" ber

^er^og öon (SorntoaE, toenn er fagt: „biefen SSurfd^en l^at man einmal tüegen

Dffenl^eräigleit gelobt; feitbem bemül^t er ft(^ grob ju fein". Unb umge!e]^rt,

ttjeil Unreblid^leit hk angenehmen f^ormen ber ööfli(^!eit glei§netnf(^ TSenu^t unb

1) S3emer!en§toert^ ift, ha^ bieB gepgelte SBort eigentUd^ ^inft. 2)ie ^öfUd^fett ij! nid)t

ha^ Uebertüttd^tc, fonbern im ©egenf^etl bie Xünc^e.

27*
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llnrcblidjtcit id)icd)i ift, fo meint ber ^icbertnann, bet germanifd^e äumal, mit

ä^nlic^cr ^crtoec^jclimö bcr SScgriffc, hk angenehmen gormen feien ha^ SSettüerf*

lic^e; biclugcnb, ben!t er, ift ein 2)iamant, al6er ein ungefc^Iiffener. @§ ift bie

nomlid^e Cogü, todä)t ju ber 5lnpd^t fül&tt, ba^, toeil hk .g)end§Ier fromm

f^cincn, bie frommen §eu(^(er feien.

©lücflid^er äöeife ift biefe ßogi! feiten confequent. (§in getoiffer ^nftinct

l^ält bie ßeutc ab, ba§ canabifd^e ^beal pra!tif(^ au öertüirüii^en, unb bie Reiften

toürbcn c§ fd^merjlii^ cmpfinben, tüenn mon ftc für fd^led^t erlogen ^^ielte, oB=

iDoftl ftc mä) i^rer SEl^eorie ba§ für nn SoT6 l^alten müßten. 3nbe§ gibt e§

5(u5nal^mcn, betüußte $pro!ti!er ber Hnge3ogenl^eit , tneld^e auf bie oben gebadete

^cgriff^öcrtücd^felung fpeculiren. ^ä) erinnere mid^ au§ meinen ^nabenjalören

eines Hamburger (5^robion§, ber aEiäl§rIid§ ben fogenannten ^reimarft (^effe)

in meiner 3kterftabt Bremen be^og unb mit ben ^IJlanieren eine§ ß^or^oralg

jartc ©lac^l^anbfd^ul^e öerfaufte. @r erfreute fid^ be§ Ieb!§afteften 5lbfa^e§; hk

Tomen badeten, je gröber ber ^ann, je feiner ha^ ßeber. S5or einem ^enfc^en=

alter l^atten beibe ^anfeatifd^en 6d§toefterftäbte hk unangenel^me (Sntbecfung ju

mad^en, ha^ einer il^rer angefel^enen SSürger fett ^ö^ren fid^ an ben il^m an*

öertrauten öffentlid^et! ©eibern Vergriffen l^abe. ^er 35remifd^e faux bonhomme

l^atte ben frommen ßl^riften unb 50^enfd^enfreunb gef^ielt, ber §amburgifd)e —
ö^nlid^ tok ber .öanbfd)ul§]^änbler — mit ©robl^eit o:perirt. @r fd^nau^te OTe§

an, toaS i^m na!^e !am, fd^im|)fte unb polterte, unb gehjann babur(^ ha^ un=

bcbingte SScrtrauen feiner 5!Jlitbürger. 5ll§ bie £)efecte an ben %a^ tarnen, fogten

bie !2eutc: tüer l^ättc ha^ gebadet? ein fo grober 5!}lann!

3c^ meine, ha% bie 5lbneigung gegen l^öflid^eg SBefen hzi 35öl!ern beutfd^en

®eblüt§ mel^r al§ hti anberen t)or!ömmt; t)iettei(^t liege e§ !^iftorif(^ fidf) er=

!laren. Sßol^rl^eitSliebe ift bie 2;ugenb , (Srob^eit ber gel^ler be§ 6tar!en. 5Die

iöarbarcn, ttjcld^e ha^ römifd^e 'iüeiä) ftür^ten, empfanben ttjeniger al§ bie über=

tounbencn ßateiner ha^ ^ebürfnig, burd^ hk Mnfte be§ Umgangg bebro^lid^en

(ionflicten au§3utt)eid§en. 3Bie hk ßüge erfd^ien il^nen aud^ bie $öflid§!eit al§

bie Sßaffe be§ feigen, unb g^igl^eit ti3ar für fie ha§ ßafter aEer fiafter. -^offcn

toir, bafe bie ©nfel be§ (lrbtf)eii§ beffere ^älfte, hk Sßa^rl^eitSliebe, ftd^ erl^alten,

bie fd^let^tere .^älfte von ftd^ tüerfen mögen.

l'eit^ter erflärt e§ ftd^, ha% gerabe im ad^tjel^nten ^al^rl^unbcrt hk literarifdjc

*2luflc^nung gegen bie öerfeinerte 6itte beginnt, ^k SSerfeinerung ttjar in ber

2^at jiir Ueberfeinerung geworben, ha'Q Seben in !ünftlid§en formen crftarrt,

als Siouffeau ba§ revolutionäre ßofunggttjort au§gab, — 5^atur! £)ie ßofimg

loorb jum Äampfgefc^rei , ha^ burd^ aUe fianbc erfd^oE , tüiber 6d^min!c unb

^uber, 9{eifrorf unb ^^^erüdte, gegen atte bie bul^lerifd^en 2:oiletten!ünfte, bie bem
»>fT.^Qrteaen $ölidEe bie erl)abene ^iadttl^cit ber ^atur entäier)en foEten. 6clbft 25Jiffen-

ftftaft unb bilbcnbe .(Vunft galten ben neuen $Prop^eten al§ 5lbfaE Von bcr llnfd^ulb

reinen 5Wenfd)cntl)umsj; toaä 2Bunber, ha^ i^nen bie ©tüettc unb ÜiebetDcifc bcr

Colon« alfli eitel (Korruption unb ocrbammte ßügc erfd^ien! 3)er vcrborbcnen

Sflt toatb bie cinfad)e Sitte unb unOcrftcUtc 6prad)c bcr 9laturoöl!cr al§ 3beol

vovgcljoltcn, ber 9iaturüölfer, tüie man im adjtjel^nten 3a]^r()unbert fie fid) badete.

I ic Ucbcrföttigung an allen l'cdEerbiffcn einer üppigen Kultur (jattc jenen Iraum
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t)on tran§oceamf(|en ^atabiefen exaeugt, tion ben ^altnentnfeln unb Urtüälbern

9lüc^l{(^et, unbetboxBener ^enf(^enftätntne , ttjeli^ex in ber £)tc§tung jener 3^tt

6t§ in bie Slage ß^ateauBtianb'g unb S5^ton'§ eine fo Bebeutenbe SftoHe gef^ielt

]§at. Unl§iftoi:ifc§, tok hk Seit tnar, ^l^antafitte fie ftc§ ein ta]^itif(^e§ ober

]^uronif(^e§ 5lr!abien, beffen SSetüo^^ner ebelfte ^er^engBilbung mit ööEiger Un=

!unbe citiilifirter Suftänbe tnunberBor t)ereinic;ten. ^ie SSrutalitäten unb 8tu=

:pibitäten, ba§ ßlenb unb ben 6d§mu| üBerfaft ober iporirte man, unb man
l^ätte ungläuBici ben ^o^f gefc^üttelt, toenn ein fat^öerftänbiger @tl§noIoge barauf

aufmer!fam gemad^t ^ätte, ba^ au(^ Bei ben Sßilben ülecjeln ber §öfli(^!eit unb

3toang§ia(!en be§ 5lnftanbe§ ejiftiren, Üinftlid^er nid^t feiten, öertoid^elter unb

unbequemer aU 5Itte§, ioag SS^aanj unb ^abrib im ^a(^e ber ©tüette je er=

fonnen :^aBen. Wii ber §öflid)!eit ift e§ in ber S^l^at toie mit ber $pu|fud§t:

htiht finb üBer ben ganzen @rbBaE üerBreitet unb htiht geigen fid^ in ben t)er=

fd^iebenften, oft ben Bijarrften formen. 'Bpth, ber 5^iIforfd§er, erjä^It, toie er

einft mit einem 5^eger!önig eine feierlid^e Siiföi^w^^^itnft !§atte, toeld^e bamit

Begann, ha^ hk fd^toarje ^ajeftät il^m in§ (Sefid^t f:pu(lte. S5on htm @runb=

fa^e au§gel§enb, ha% man SSilben immer in gleicher ^[Jlün^e ja^^Ien muffe, f^ud^te

ber @nglänber toieber. Unb er tl^at too^^l baran, benn er ermittelte fe^r Balb,

ha% man i^n für einen ^enfi^en o!§ne SeBen§art toürbe gel^alten l^aBen, toenn

er ha^ 6;om:|3liment nid§t ertoibert ^ätte.

Söldner SSeifipiele unb noc§ feltfamerer laffen fid^ §unberte anfül^ren, aBer

e§ !ommt mir loeniger auf bie ^annigfaltig!eit ber formen, al§ ouf hk 5111=

gemein^eit ber 'Ba^e an. Unb an ber ift ni^t ju ^toeifeln. (^ine ^onogra^jl^ie

üBer §öflid^!eit§Bräud^e mü^te fo gut t)on ^almüd^en unb ^amtfd§abalen ^an^

beln, toie t)on @ried§en unb Römern, t)om dltcften 5legt)pten fo gut, toie Oom
jüngften 6taate 9^orbameri!a'§. @ine fo uniOerfeEe ©rfd^einung, beren ©renken

mit ben ^renjen ber ^enfd^'^eit jufammenfallen, !ann offenBar nid§t au§ einer

(5;onOention ober gar au^ einer 6;a^rice Begrenzter @efellfdöaft§gru|):|3en ober 3eit=

oBf(^nitte entftanben fein. 5lIIerbing§ fü^rt hk §öfli(^!eit Bei un§ i^ren ^amen
t)on ben §öfen, aBer fie ift fo toenig an ben §öfen entf^rungen unb t)on ben

<s;eremomenmeiftern juerft gele^^rt toorben, toie hk ^u^lieBe Oon ben 6d^neibern,

hk 6:prad^e Oon ben @rammati!ern. 2Bie hk @:prad§e ift fie au§ einem SrieBe

ber menfd^Iid^en 9latur ertoadtjfeu; l^interbrein erft finb hk ßeremonienmeifter,

toie hk örammatüer, ge!ommen unb ^aBen ben Oorgefunbenen ©toff in $para=

grapl^en georbnet, nid§t immer jum SSort^eil ber 6a(^e.

3[öenn toir einen 2^rieB finben, toelc^er ber ganzen ^enfd^l^eit gemeinfam

unb äugleid^ auf bie ^Dlenfd^^eit Befd§rän!t ift, — Bei ben ^:§ieren ftnbet ftd&

hin ^nalogon Oon §öflic^!eit, ]^öd§ften§ tjon ©alanterie, — bann ift hk 25er=

mut^ung gerei^tfertigt , ha% ein fold^er ^rieB für dnttoid^Iung unb SBo^lfal^rt

ber ©attung, Bei toeli^cr allein er !^ert)ortritt, eine getoiffe SSebeutung l^aBe, auf

ein getüiffe§ Ski l^inarBeite, toeId^e§ auf anberem Söege ni(^t ober nid^t fo leidet

ju erreichen toärc, ein 3iel, beffen ber ©injelne ftd§ nid§t Betonet fein mag, ba§

aBer für bie Gattung toid^tig ift. ^em 2:rieBe jur 6^rad§e, pm ^^amilienleBen,

5ur 6taatcnBiIbung fe^en toir fold^c tDelterjie^enbe ^eftimmung leidet aB; ha^

bem i;rieBc ^ur .§öf(ic^!eit eine ä^nlid^e 3öürbe au!omme, toirb nod§ l^eute benen.
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bk a^ering'^ ,;3tocrf im 'Mtä)U, fSanb 11" nii^t gelefen ^aben, paxahoi fltngen.

(^inc ä^n'lic^e Sßürbe, fagc id^, ni(^t eine glei(^ ^o^e. Sprache, Familie,

Staat bcbeuten für bic ßtaic^uni^ bc§ OJlenfc^engefc^(ed§t§ natürlich me^t aU

bic |)öf(i^!cit.

|)öf(ic^feit ift, einer ftanäöftft^en 5£)efimtion äufolc^e, naci^gea^mte ^d^tung,

une iiiiitation de Testime. 2)ic §öflic!^!eit al^ntt Bpxa^c unb föebexbe ber

5((^tung no(^, ba§ ift fd§on richtig ; aber ba§ 2ßefentließe ift, ha% fie e§ ol^ne

^Pröjubiä unb ßonfequenä t^ut, ha^ fie in feiner SGßeife für ha§ 33or^anbenfein

iüirflid^er '^Ic^tung fi(^ öerBürgt. §öflid) fann ic^ gegen ^entanben fein, t)on

bent \ä) ni(^t§ tueife, aud^ gegen ben, ber mir t)erä(^tli(^ ift. ^ä) benu^e bic

öufeeren 3^^^^^ ^^^ 5Id)tung lebiglii^, um o^ne Störung unb 3[ßeiterung mit

i^m uerl^anbeln ober auä) nur, um frieblic^ neben i:^m ejiftiren 3u fönnen.

SBäre ic^ genöt^igt, öorab mit i^m über hzn (SJrab feiner unb meiner 5Ic^tung§=

loürbigfeit in§ keine ^u fommen, fo hJürbe ^^^t^^^Mt unb 6(^(immere§ ^u be=

forgen fein, tiefer ©efol^r überl^ebt mid^ hk §öfli(^!eit, al§ tneld^e bem Inbern

ju erfennen gibt, ha^ i^ feine 5l{^tbar!eit U^ auf SSeitere» :präfumire unb bem=

gcmög miä) betragen toerbe. ^ie §öf(id^!eit !ann neben perfönlid^er 2Kert5=

fc^ö^ung beftel^en, aber fie ift unabl^ängig t)on i^r. 6ie gilt nic^t bem 3nbim«

buum a(§ fold^em, fonbern ber menf(^li(^en Gattung, bereu 5[Jlitg(ieb i^ in bem

'2(nbcren erblide unb unter allem SSorbe^alt in biefer feiner @igenf(^aft ref:pectirc,

3d^ fage i^m getüiffermaßen : „i)ie guten Elemente ber (SJattung forbern meine

5Ic^tung; i(^ tüill annel^men, bu gepreft au biefen; ob htm fo ift, ijabe id§ ju

untcrfu(^en leinen SSeruf; U^ jum ©egenbetneife be!§anble i^ bi(^ fo, al§ ob ed

ber gaK tüäre; t)erfa!^r bu mit mir nad^ bemfelben (S^runbfa|e."

2^a§ tlingt/uun reid^lid^ abftract, unb im ßeben fpielt fic^ ber SSorgong

feiten mit oollem ^etougtfein nadf) biefem @eban!engange ab. ^n fielen ^ixüen

ift man nid^t b(o§ ^öflid§, fonbern nod§ ettnaS ^nbere§ baneben, tüol^ItDoEenb,

mitleibig, ban!bar, bered^nenb, gefaUfüi^tig, bo§!^aft u. f. tr., tooburd^ bie ein=

fac^e fnappe Q^ormel ber .g)öflid^!eit fi(^ mannigfaltig mobificirt; unb ätoeiten^

t^un mir überhaupt nid^t 5lEe§, tt)a§ tüir t^un, mit !larem SBetou^tfein unferer

^bfic^t. äöer aber einmal 5lnla§ :^at, fic^ beutlid^ p mad^en, tüa§ er mit feiner

^öflic^en ^P^rafe eigentlid^ getooUt l^at, ber tnirb ungefähr ju bem üon mit* for=

mulirtcn ^efultate fommen. 5Der aEer pofitiöen ßonfeguensen baare ßl^arafter

ber ^öflic^en ^^rafen fpringt fofort in bie 5lugcn, toenn ber 5lnbere fie ernftl^aft

nimmt unb 3. ^. auf bie grage „tt)a§ bcfe!§len 6ie?" tnirflid) ju befef)len an=

fangt. ($in Spanier fagte einem ^^anfee, ber feine U^r betüunberte, ber ßanbe§=

fitte gcmög: „fie gel^ört S^nen, 6enor." ^2ll§ aber ber 5)anfee ÜJlicne mad^te,

bic Ul)r cinäuftectcn, fagte ber Spanier: „Wa^ iä) an^ £)öflid[)!eit anbieten muß.
bog muffen Sie au§ .&öflid§!eit ablehnen."

.(lein I^ier ift ^öflidl). SSenn ber .&unb fidf) untcrtüürfig unb 3utf)uliü)

jcigt, fo meint er eö ganj ernftl)aft fo. ^JJlan fönntc Ocrfud^t fein, in feinen

QUöbrucfSüolIen Sc^tüan^betnegungen unb feinem 5Heberburfen ha^ erftc t^ierifd^e

Tämmevn ciucö .ööflid)fcit6gefü()lö 3U erblidten, toenn nid)t hk eigentlid^e ,^öf=
lidjfcit gerabc bicjenigcn ^iJlotiDe auöfd)löf)e, bie bcn ftunb gana au^füHen. 3Ber

jid) artig crtucift, um einen einflu6reirf)cn ^knn ju getuinnen ober einen aornigen
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311 üerfö^ncn ober einen Mufer anäulocfen, ber ^anbelt nid^t au§ |)öf(i(^!eit.

^tx §nnb üemmt ben ^ä))x\an^ ein, tDeil er für fic§ Unanne:§mli(^!eiten 6e=

fürchtet; er toebelt, weil er einen (ieSen SBefannten trifft, mit aufrichtiger ^reube,

ober tneil er einen lederen SSiffen toittert. £)a§ ^enerdiftren , ha^ ^Bfel^en

t)om inbioibneEen ^^atte unb t)on concreten S'^^dm, töel(^e§ ber menf(^lid)en

§ijf(id§!eit p örunbe liegt, ift ben ^ö(i)ftfte^enben X^ieren eBenfo fremb, toit

ber @enn§ am ^omifc^en.

^(eic^too^I ift f(itoerIic5, a(ö ber 9Jlenf(^ ^uerft auf biefem Planeten erfc^ien,

fofort jene (5)renälinie 5toif(i)en i^m unb ber Z^uxtütli fo fc^arf, toie toir fie

fe^en, hervorgetreten, ha^ §öf(i(^!eit§gefü^l fo enttoirfelt, tt)ie tüir e§ jum Xl^ema

ber Betrachtung machen fönnen, mit auf bie 3[ße(t gefommen. ^er ^eim mug
im 5!Jlenfd^en oon Urbeginn gelegen ^aSen, — benn au§ nid)t§ ttjirb nic^tg, —
aBer e§ ^at too^t unermeglicfier 3^it^'öume 6eburft, e^e ber ^eim jur ^ftanje

fi(^ entfaltete, ^er ^enf(^ mufete h^n gröBften 35ebürfniffen ber ©elöfter^altung

mit einiger ^yrei^eit gegenüBerfte^en, e^e in feiner SSruft ha§ ©efü^l fic^ regen

unb gar eintDur^eln fonnte, ha^ e§ Iö6Ii(^ fei, auc§ anberen aU ben nöd^ften

3ogbgenoffen gegenüber feinbfelige Begegnung 3U fu»penbiren, bem UnBefannten

tno^ItüoHenbe 5fleutralität ju getod^ren, i^n, loenn auc() nur f^mBolifc^, mit

Seilten freunblic^er ^^(^tung p begrüben, ßine lange 6(^u(e mannigfacher @r=

fa^rung mu^te oorange^en, e^e bk 5(^nung bämmerte, ba% e§ beffer fein fönnte,

htn 5^ebenmenfc^en, ftatt ii^n ju tobten, leben p laffen, mit i^m ^u gemeinfamer

,3agb fi(^ p öerbünben, Beute gegen Beute au§äutauf(^en, unb Leonen mögen

öerftric^en fein, e^e ba^, toag 5tnfang§ ^u^na^me unb Berechnung tüar, bk Be=

grüfeung be§ nu^enöerfprec^enben Q^remblingg, jur milben 6itte allen fjremben

gegenüber unb jum inftinctit)en @efüf)Ic o{)ne 9^ebengeban!en toarb. S^ex^i ift

ber ^Icnfc^ bem 5!Jlenf(^en ein ^^inb, ben er fliegt ober tobtet; auf ber ^tDeiten

^tufe tnirb bk ^}li3gli(^!eit erfannt, mit i^m al§ einem (S^e^ilfen fii^ ju oer^

tragen. Um folc^en Berfe^r aber nur 3U eröffnen, muß ber @ine bem Ruberen

f(^on t)on äßeitem, burc^ Signale gleic^fam, ju öerfte^en geben, ba% er i^n nici^t

tobten iDoEe. Solche 3ei(^en muffen balb einen conOentionellen (^fjaxatiex an=

genommen l^aben; fie finb bk erften 6t)mbo(e friebfertigen Umgang^ getoefen.

3e häufiger bie frieblic^en Berührungen tourben, je oort^eil^after fie fi(^ er=

tüiefen, um fo me^r toi^ bk 6(^eu Oor ber Begegnung mit fremben 9Jlenf(^en,

toanbelte fie ficf) aEmöIig in SBol^IgefaUen unb gaftlici)e Stimmung.

^a§ man, tüenn gremblinge nagten, fortfuhr, bk alten grieben^ftjmbole

ju gebrauchen, begreift ftc^ hd ber ^ttmäligfeit folc^er Umtoanblungen leidet;

ba§ 3eic^en, toeI(i)e» urfprüngüc^ fagte: „bu bift beineg ßeben§ ftc^er", bebeutete

im milber getrorbenen Zeitalter: „bu bift toillfommen! toic toir bic^ bel^anbeln,

fo mögen tDir in ber grembe be^anbelt tüerben". ^a§ ift ber Beginn ^öflieber

Sitte. S^on im erften Stabium ^at fie bm (^^arafter be§ allgemeinen, ah^

ftra^irt fie Oon ben (^igenfi^aften be§ ^injelnen, e^rt fie in i^m bk Gattung,

gilt fie auc^ ba, ti30 fein befonberer Qtiotd erreicht iüerben foE. Demgemäß mißt

fie Tillen mit bemfelben ^afee, toieber^olt fie, o^ne Unterfd^ieb ber ^erfonen,

immer tuieber bk nämlichen Sßorte unb föeberben. @§ bilbet fi^ ein ^obe^ be§

(SeremonieCt», cor n3elc()em, tüie öor bem Code Napoleon, ^lle gleich finb. Bon
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mm an ift man, tüenn bte ^erfon aU foI(^e qee^tt tüerben foU, cjettötT^tgt,

für bcn befonberen ^all anbete ©eberben unb Sßoxte anjutüenben ober tT3emq=

flcn§ burd) 3:on unb ^iene ha^ ]^et!ömntli(^e, für %Ue gültige 3etd^en ber §öf=

l\6)tc\i au öerftörfen. $ter liecjt bte ßrüärung, tüe§]^alb e§ unter Umftänben

ftänfenb ift, I)öfli(^ bel^anbelt ju toerben, ba nämltd§, tüo man erwartet, au§ =

qc^eid^net ju ttjerben.

2)a6 bie erften gormen ber |)öflid)!eit urfprünglid^ ^Jriebengfignale toaren,

alfo crnftltc^ bebeuteten, ttja§ fie anüinbigten, unb bag fte erft aEmäItc| ju bloßen

.Ööf(ic^!eiten abfd^liffen, tüirb ^Hemanben befremben, ber mit ber 5^aturcjefi^id^te

ber ft)mboIifd)en @ebräu(!§e öertraut ift. ^er S5raud^ überlebt nid§t nur ha^

^ebürfnig, bem er bo§ 5Dafein t)erbon!t, fonbern fogar hk Erinnerung an biefen

Urfprunq. ^an übt i^n, tüeil er ]^er!ömmli(i) ift, aber man öergi^t, n3e§]^alb

er ^erfömmlid) tourbe. @rft bie geleierte gorf(^ung l§at un§ tt)ieber geleiert, ha^

hk (ärmenben Sd^erje, tüeld^e noc^ l^eute in Europa M ben .öod^^eiten öielfac^

öorfommen, nur 5^a(^!Iänge ber .g)anbgemenge finb, hk in alten Seiten ben

^Jläbd)cnraub begleiteten. SCßag bitterer ©ruft getDefen tt)ar, tourbe ein 6piel

ber Erinnerung ; attmälig f(^tüanb auä) hk Erinnerung, unb nur ha^ Spiel, ba§

öugerlid^e Seid^en, ift geblieben. 5lnalog tüirb ber 35organg M geftfe^ung ber

.&öfnc^!eit5rcgeln getüefen fein, tüenn fc^on iä) miä) niäji anl^eifd^ig mad§en

möchte, in jebem galle ben gaben be§ 3iifommenl§ange§ au§3u!lauben. SBie

3. 35. jener 5^egerbraud§, htn ©aftfreunb an^ufpuden, auf einen urfprünglid^en

6inn äurüd^äufül^ren fei, toügte ic§ nid^t 3U fagen.

2)agegen fd^einen öiele toeitb erbreitete §öf(id^!eit§geberben unätoeifell^aft 5lb=

!ömmtinge be§ grieben§ftgnal§, toeld^e§ ja naturgemäß enttüeber in einer 6elbft=

enttDaffnung ober in einer ben SÖßaffengebraut^ auSfd^Iießenben Körperhaltung

bcfte^en mußte, ^an fen!te hk Sßaffe ober legte fie ab; man erl^ob hk leeren

•Öönbc ober ftredtte fte bem 5lnberen offen entgegen; man freu^te hk ^rme auf

ber Sruft; man fniete nieber ober man berül^rte ben SSoben mit ber 6tirn.

2ßie naturgemäß biefe Setoegungen finb, bat)on T^abe i^ fürjlid^ ein mobernfte»

5ßeifpiel gelefen. 3n ^uftralien ]§at t)or ettt)a jelön ^a^ren eine 9läuberbanbe,

geführt t)on hm beiben SSrübern KeEt^, ein förmlid^e§ 6d^red^en§regiment geübt,

6täbte unb Dörfer gebranbfd^a|t , 3Gßaarentran§porte unb S5an!en geplünbert,

mit ^J3iorb unb ^ranb getoütl^et. Enblid^ gelang e§ ber ^olijei unb bem auf=

gebotenen l'anbfturm, bie SfJäuber ju umzingeln unb in ein ^lod^^au§ ju treiben.

vUber erft na(^ einem tjierunbjtüanjigftünbigen geuergefed^te gaben hk SSelagertcn

bell äöiberftanb auf. E§ tüarcn lauter moberne 9totobie§, mit §interlabern unb

^Kcüoloern bctoaffnet, toaf)rfd[) einlief frei t)on aEen gelehrten Sfleminifcenacn. SBa^

tl)aten fie, um il)re Untcrtüerfung an^ufünbigen ? Sie mad)ten e§ genau toie öor

^^Q^rtaufcnben bcficgte 2^artaren unb S5ebuinen e§ aud^ gemad)t l^aben trerben.

„Xic l'eutc," fagt ber ^l^oli^cibcrid^t, „traten au§ bem brennenben $aufe, legten

iic^ plott auf bcn Evbbobcn unb ftrcdtten bie ^änbe in bie ßuft. S)a tüir fallen,

baß fie feine äBaffen l)ie(ten, ftettten lüir ha§ geuern ein, u. f. tu." 2)er auftra=

lifd^c ^o(i,^ciintpector beburfte feiner palöontologifd^en Stubien, um bie urtoelt=

licf)c Wcberbenfptact)c .yi Uerftel)en.

Jöcrfolgcn tt)ir ba§ i?ricbcn§fignal, bo3 3<^i<^c" ^cv Untcrtüerfung, eine 6tredtc
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auf betn SBeqe fetner ®efd§i(^te, fo cjelangen tüir, meine iä), äunäd§ft an einen

5Pun!t, tt)o e§ junt 6t)mT6oI bet ©l^xetBietung tüirb. ^rieben Bietet ntan t)or

Willem bent 6tät!eten; Untertnetfung gilt bem Sieget; bet §äu:^tling fotbett,

ha^ man i^m o^m Sßaffen nal^e, ba^, tüo et etfd^eine, @ett)altt]§at fetne Bleibe.

2)ie @nttt)affnung, bie un!tiegetif(^e ^ötipetl^oltung, anfänglii^ in öoHem ©tnftc

gefotbett, bauette l^etnac^, al§ geotbnetete ^uftänbe einttaten, gett3ol§n]^eit§ntä§ig

^eim ^etannal^en be§ ^äc^tigen fott, je^t nur no(^ aU eine ^fii^'ß^Beäeugung,

nic^t mel^t al§ not^tüenbigeg Untet:pfanb bet 6i(^et^eit. Unb ttjeil bet ^xau^

feine :pta!tif(^e SBid^tigfeit öetlot, fo tüutben hk einzelnen SSetüegungen aBgeüit^t

3u Bloßen ^nbeutungen unb etl^ielten eine fc^atf umtiffene gotnt; fie loutben

geloiffetmagen ]§etalbif(^ ftilifttt, ntand^mol bet utf:ptüngli(^en §anblung fo un=

äl§nli(^, tüie bet 2Gßa:p:penabIet bent natütlic^en. Wart toatf ftc^ nut nod^ einen

^ugenBIi(f niebet, obet tnan Beugte nut nod) ben OBetföt^et; au§ bem §in=

!nieen toutbe hk ^nieBeugung, bet ^nij; au§ bet ßnttoaffnung ein Iei(|te§

6en!en obet getnl^alten bet SBaffe, bo§ toit noä) in bem ®egengtu§ be§ £)fficiet§

unb in ben §onneut§ bet 6(^ilbtt)a(!^en etfennen; au§ htm Süften be§ §elm§

toatb bo§ Deffnen be§ S3iftt§, tt)el(^e§ Bei un§ im 5lBne]§men bet ^opfBebedtung,

Beim ^ilität in bem §anbgtiffe na(^ bet 6titn fottleBt. ^n biefe klaffe ge=

t)ött t)iellet(^t anä) eine ixiunbetli(^e ßetemonie, bie ©tanlet) am oBeten ^ongo

anttaf. £)et SSegtügenbe füEt Beibe §änbe mit 6anb unb teiBt bamit in um=
ftänblic^et SBeife, in Beftimmtet 9?eil§enfoIge ©HenBogen, .g)üften u. f. to., Bi§ bet

Sanb atte ift. 3ebenfaE§ ift et toäl^tenb biefet ^tocebut !am)3funfä!^ig.

@ine anbete S5ett)anbtni6 bütfte e§ mit bet motgenIänbif(^en 6itte l^aBen,

tt)el(^e butd§ 5lBt]§un bet Sd^u^e @l§tfut(^t Bezeugt, im ftticteften @egenfa|e pm
!o:pfentBIößenben 5lBenbIanbe. i)ie motgenlänbifd^e 6itte toitb jüngeten 2)atum§

fein, toenn au(^ immet no(^ utalt: fie beutet auf eine ©ntftel^unggjeit , Ido bet

|)ätt:ptling f(i)on ein te:p:|3id)gefc^mü(fte§ Seit, ha^ @ö|enBiIb einen ^^em^el mit

!ünftli(^em ©fttid^ Tratte. ^Jteili^ t:§at auc§ auf fteiem g^elbe 5!Jlofe§ feine 6(^uf)e

aB, aU ^tf^o^df) ii§m im feutigen S)otnBuf(5 etfd^ien; hie ©itte ]§atte il^te ut^

fptüngli(^e SSebeutung f(^on üetgeffen.

i)em €ften unb bem Söeften gemeinsam ift bet (^ehanh, ha^ ^U^zn mzf)x

ß^tfutc^t in ft(^ l^at, al§ ©i^en unb ßiegen. 9^atütli(^ fd^eint e§, ha% in

:|3timitit)en Seiten, al§ auc§ in bet SBoIinung be§ 9fieic§en bet 6effel unb %eppi^z

Wenige toaten, bet ^etingete aufftel^en mußte, um htm S5otnel§meten @elegen:§eit

3um- 6i^en ju Bieten, obet an^ um i:§m ben Beffeten ^la^, nä^^et am §etbe

obet im ©(Ratten, einautäumen. Seiest !nü^ft ft(i batan hie 5Infc§auung, ha%

©i^en bem ^ö^exen, ©teilen bem 5^iebtigeten julomme, gleic^öiel, oB bet ©titfile

me^t obet toeniget finb. £)ie (S^aftftei^eit, hie Slugenb pattiatc^alifc^et Seiten,

U)it!te fötbetnb mit. 2)et gtembling, bet, gana nad^ bem ©d)ema bet §öfli(^:=

feit, um feinet g^temb(ing§f(i)aft, nid^t um feinet ^etfönlic^en SSetbienfte VoiVien,

augge^eid^net toetben foH, loitb an bet Z1^üx empfangen; bet SCßitt^ etI)eBt ftc§

unb fül§tt Ü^n ju feinem eigenen ^Ia|e, Bietet ifjm feine i)tenfte an, Bet)ot3ugt

i^n Beim ^a^le, geleitet i^n Beim 5lBfd^iebe u. f. to. 5lu§ bet fteten 3[Biebet=

l^olung fold^et 3[^etläufe toutbe fd^Iieglid^ jene§ ßetemoniett bet ß^teuBeaeugung,

n)el(^e§ nod^ ^eutc, ftat! oBgefd^Iiffen jtoat im gtoßftäbtifdCien , beutlid^et tm



^26 £eutf(^c jRunbjc^au.

fleinftöbtifc^cn imb Bäuerlichen fStxh^x, ^u erfennen ift. 3n altfiönüfc^en $äu=

fern läuft man mitunter nodi) (^c]di)X, 6ei einem (gelegentlichen S5ormittag§6efud^e

mit hm ^augbetüo^nern, tüenn aucft nic^t 6alä unb SSrot, boc^ 3[ßein unb 6on=

fect tfteilen 3u muffen. ^oBei lägt fit^ tDenigften§ nod^ an bog SBeftxeben, bem

SScfud^er ^ettoa^ au ©ute ju t^un", benfen, tüä^renb e§ bo(^ unerfinblid^ ift,

tüorin M^ ©"te" Befte^t, toenn ber ®aft genöt^igt toirb, fid) ing 6op^a ftatt

in einen bequemen gauteuil ju fe^en, bie §au§frau ftatt ber £)ame feiner äßa:^l

gur 2afe( 3u führen unb hk %xepp^ fjimh, auf tneld^er !ein Schatten öon @e=

fa^r bro^t, fid^ öom §au§I)errn geleiten ju (äffen. 33ernunft entbecfen tnir nici^t

me^r in bicfen fingen, akr fraft unüorbenüid^er ©etDö^nung empfinben tnir fie

o^nc ttjeitere ^teftei'ion a(§ e^renbe ^e^anblung.

Unb nun frage ic^: tüa§ UJÜrben tüir ttjol^l Beginnen, tüenn tüir bie§ @r6=

t^eil nic^t Befä&en? @rfinben unb becretiren laffen fic^ biefe S^mBole nic^t, fo

toenig tüie fie ft(^ tüiEfürlid^ aBfd^affen laffen. ^Ue SSereine gegen ba^ .^utabne^men,

toelc^e^ bem öute unb feinem Xräger nai^tl^eilig ift, ^öBen gia§co gemad)t, unb

aucf) hk fo mächtige 6anität§fc§U)ärmerei unferer i;age :^at e§ ni(^t t)ermod^t,

eine rationeEere S5egrü§ung§form burt^äufe^en. 5lIIer logift^en €p:pofition un=

geachtet Bleiben toir ber unBetüufet entftanbenen 6itte unterti^an. Unb im ©anjen

pe^en tüir un» gut baBei: in ber Sitte ift mel^r öerBorgene 2ßei§^eit, aU in

ber ßogi! ber ^nbiöibuen. T;ie 6itte ^at e§ gefügt, ha% ber @^renp(a^ Bei ber

^afjljeit an ber Seite ber §au»frau ift; bort ^atte in alter Seit ber ^aft hk

befte 6i(^er]^eit, rei(^lic^ unb gut gefipeift ju toerben. §eute, tt)o biefer @runb

gewö^nlid^ tüegfäEt, fd^eint e§ rationeller, ben Stu^I neben ber (ieBeuytüürbigften,

ober ber geiftreid^ften, ober ber fd^önften £)ame pm @^ren:pla| ju mad^en. 5lBer

man Bebenfe, tüaS entftel^en tüürbe, tüenn t)or jebem 3)iner unb Souper ha§

Sct)ieb5gerid^t be§ '^axi^ töiebcrl^olt tüerben müßte! Unter ben aufgetragenen

i^rücftten tüürbe ber ^pfel ber @ri§ nid^t feiten fid^ öorfinben. @§ ift tüeit

leichter, ben 9tang, al§ bie natürli(^en S^orpge ju meffen, unb fetbft um ben

9tang ^at e^ «öaber unb ^a§ genug gegeben. @§ ift gut, ha^ hk Sitte tüenig^^

ftenS tueiteren ^ant abtüenbet.

Xer geneigte ßefer finbet t)ieEeid^t, ha^ id) me^r t)on (Sl^rerbietung, al§ üon

•Ööflic^feit rebe, tüa^ bo(^ fef)r t)crfd)iebene Xinge feien. Unb ber geneigte ßefer

()ot ^{ed^t: eö finb gan^ üerfd^iebene Dinge. $öf(i(^!eit im eigentlid^en Sinne

ift ja üöClig unabf)ängig Don ber (^rtnägung, ob ßiner l^oc^geBoren , mäd^tig,

rcic^ fei, ob er große S^ugenbcn befi^e, glänaenbe 33erbienfte fi(^ ertüorben :^aBe.

Sic rechnet nur mit 2)urd^fd)nitt§grö§en. So fel^r gel^ört bie§ ju i^rem eigenften

Sefen, ba§ fie nur gegen föleid^e unb gegen iieferfteljenbe geüBt tüerben fann,

nicf)t gegen .^öCjere. (S§ ift nic^t .&öflid)!eit, tüenn ber Untert^an üor bem .^aifer

5ront mac^t, tüenn ber SuBalternBeamte üor bem ^inifter fid^ üerneigt. 5lbei

eö ift -ööfticöfeit, tüenn ber ^aifer hm ©ruß ertüibert, ber ^inifter feinerfeitiJ

ben .i)ut 3ie(}t. Unb nuin tüirb finben, ha^ biefe C^rtüiberuug meifteng fidf) nicfit

Diel t)on betört, lüic (iJlcid^e in atüanglofer 33egegnungeinanber grüßen, untr

fc^eibet. Um fo f)öf(ic^er ift bie ^rtüiberung beä .&öf)ern, je tüeniger .^eral)*

lafjung burd)fd)immevt. Xcnn C^(cid)l)eit ift ba^^ .l^ebengclement ber .&bflid^=

feit, toie Ung[eic^f)eit baö ber (£[)rerbietuug. ^enn (Jiner pflid^ ift, tüo er
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el§rer6ietig fein fottte, tDitÜ er al§Ba(b !omifd^, tüie ber 6e!annte „diniä^xige",

ben ^Pxing gxiebnc^ ^axl auf ber Stxage interpeEixte.

— kennen Sie miä) ni(^t?

„§aBe m(^t bie ^^xe."

— 3(^ ^^i^ ^^^^3 iJriebxit^ ^axl.

„6e^x angenel^Tn, mein dlame ift (S^ol^n."

£!ie @ef(^i(^te ift lel^xxeic^, tüeit fie einmal hk §öflic^!eit in i^xem S^led^te

äeigt (fo lange ßo^n htn ^rinjen nic^t fennt, benimmt ex fi(^ ganj coxxect), unb

bann mit einem 6(^lage fie in» Unxei^t, b. ^. in ^im Situation, tüo fic

un))affenb toixh, öexfe^t.

@ine feinexe 51uance Bietet hk (Mefi^ic^te, tük ßoxb 6taix t)ox bem ^önig,

tüo^gemextt ^i)nig Subtoig bem SSiex^e^nten, in ben Sßagen ftieg. SSefanntlid^

gel^öxte bex SSox^ug in bex ^axoffe be§ gxogen ^onaxi^en ju fa:§xen, ju ben

ü5exf(^tt)engli(^ften Segnungen, hk §öfling§ ©xbentoaEen Beglütfen !onnten.

äßenn bex ^exjog t)on 6aint=6imon (bex bo(^ 5u ben unaBl^ängigexen Öeiftexn

be§ §of^ ge^öxte) üon ^emanbem ^u Bexid^ten l^at: „le Roi le faisait entrer dans

son carrosse", fo nimmt ex einen %on an, al§ oB ex fagen tnoHte, bex §immel

öffnete fic^! (Sine§ 2age§ alfo, al§ bie äßagen Oox bex gxogen ^exxaffe l^ielten,

um ben §of nac^ ^axlQ ^u Bxingen, unb aEe§ atl§emlo§ ^axxte, toeli^ex (^IM^

lid}^ exfoxen toexben mö(^te, toinfte bex ^önig bem neuen ^otfc^aftex @nglanb§,

mit i^m einjufteigen. £)ex ^otfc^aftex machte feine Sleöexenj unb tooEte, toie

fic^ üon felbft t^exfte^t, toaxten, Bi§ bex ^önig ^la^ genommen ^dbz. 5l6ex bex

^önig BlieB am Schlage fte^en unb fagte: „Steigen Sie ein, 5D^^loxb." Unb

fie^e ha, o^ne einen ^2lugenBli(f p ^aubexn, jum ©ntfe^en bex §ofgefeEfc^aft,

ftieg bex ^otfc^aftex ein, unb bex gxofee ^onax(^ folgte al» 3^^^. ^önig

ßubtüig fel5ft exfläxte ^txna^ feinex entxüfteten Umgebung ba§ Steine bex Sad^e.

2)em englif(^en Sßotfc^aftex toax bex tof Ooxangegangen, ba§ ex bex üoEfommenfte

|)ofmann fei unb in ben fi^toiexigften Situationen unfel^lBax ha^ t^ue, toag \iä)

jieme. „3{^ ^a6e i^n auf hk ^xohc ftetten tootten,'' fagte bex ^önig, „unb ex

^at fie 6eftanben." Die fxan^öfift^en ß^aöaliexe mußten ^ugeBen, ha^ bex Soxb,

toenn ex !^5flii^ ben SSoxtxitt Beanftanbet ^ätte, ben ^önig toie einen @leid§en

be^anbelt ^aBen toüxbe, unb bag ex gexabe bux(^ ^eifeitelaffen bex §öflid§!eit

bie @^xex6ietung Betoie».

§iex muß ic§ nun eine ©infd^altung machen, um mid^ Oox einem ^ißt)ex=

ftönbniffe 3u f(i)ü|en. äßenn ic§ fage, man tonne gegen §ö§exftel^enbe nux ^^x=

exSietig, nirf)t ^öflicf) fein, fo fpxed^e [^ nux öon ben gäEen, tt)o ba§ ^ang=

öex^ältniß al^ f o l c§ e § jux (Geltung tommt, t)om bienftlid^en unb cexemonieEen

SSextel^x, nic^t öon bem Sufammentxeffen auf neutxalem ©ebiet. ,3m Salon, an

bex 3^afel, im (Slu6, im (^ifeuBa^ntoagen , am (S;uxoxte, auf 9tigi!ulm unb am
(^olf Oon ^Jleapel fennt bex ßobej bex Sitte nux ßabie» unb ©entlemen, hk
Berechtigt unb öexpflii^tet finb, einanbex ^öflic^ 3u Bel^anbeln, xef|). ^öflic§ 3u

ignoxiren, unb toennfc^ou untextoüxftge ©enjoT^n^eit unb SBefangen^^eit il^xe

5)eootion auc^ in hk fxeie Ütegion oft mitf(f)le:ppen mag unb felBft auf h^m
^ontBlanc i^xe SSüdlinge nic^t öexgeffen fann, fo finb hk^ bod^ nux UngeBü^x^

lid^feiten, bie man bex menfc^lic^en Sc^toäd^e p fönte Italien, aBex nic^t nad^=
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ahnten foH. ^a§ aUgemetne Urt^eil öextüirft fie; i^m tft c§ guter 3:on, ttn

^Berfe^r mit .^öl^eten ft(^ einfai^ unb atüanglog ju Betx)egen; hm Meinftäbtet,

bei- feinen fuBmiffen gtad nie ablegt, belöd^elt man tüte htn ^önig im ^äti^en,

ber mit ^'one unb 6ce^ter f^aaieren qel^t.

äöenn nun aber @^rerT6ietung unb §öflic§!eit jo Derfc^iebene i)inge finb,

ha^ fogor ein§ ha^ anbete augfd^Iiegt, tt)ie gel^t e§ bann 3n, ba§ i^re S^td^en

unb ^u§brürfe einanber fo ä^nlid^, ja gum S^^^eil tbenttfi^ ftnb? ^utaBjie^en,

^uffte^en, @ntgegen!ommen unb ^Begleiten, S5erBeugung, ©intänmung be§ S5ot-

tritt§, alle biefe im S^erte^x ©leid^er geübten S5tän(^e ftnb, tt)ie lüit tt)entgften§

öermutl^eten, auerft 3^t(^ß^ ^^^ ©l^xetbietung getüefen, unb ba§feIBe gilt öon

unferen gett}ö]§nlid^en pfli(^!eit§pl§rafen : „etgeBenfter £){enei:\ „mit au§geäeid§=

netfter §o(^a(^tung", „ erzeigen 6ie mir hk (Stjxe" u. f. tu. @§ gilt ja namentlich

unb na(^tt3ei§bqr t)on ber allgemein getnorbenen 5lnrebe „§err" unb „grau".

SOßenn ber S3etüo]§ner einer anberen SBelt un§ f|)re{^en l^örte, !önnte er glauben,

ha% tüir alle gegen einanber t)on £)et)otion überftöffen, tt)ä]§renb tüir felbft ni(^t§

bat)on mer!en unb hu ^pi^rafen ber @]§rfur(^t nur gebraud^en, um nit^t ungezogen

p erfc^einen.

§ier liegt bie ©rüärung nic^t in :|3räl§iftorifd§en 1^^^3otl§etif(^en 33organgen,

fonbern im l^eHen ßic§t ber @efd§i(^te. .3um S^^eil t)or unferen klugen t)oIl5ie:^t

ftd§ bie Umtt)anblung be§ ehrerbietigen in ha^ l^öfltd^e ä^td^^n, unb tüir tniffen

genau, tüie e§ habei jugel^t. S)a man nic^t immer genau tnei^, tnie t)iel (SijXt

ber ^nbre, ber ja oft ein Unbefannter tft, "mit ülec^t ober au(^ mit Unrecht

ertüartet, fo gibt man tl^m im S^^^^^felfalle , jumal tüenn man t)on T^öfltd^er

ober f(^ü(^terner @emüt]^§art ift, lieber ju t)iel al§ ^u toenig. £)a§ $lu§ tüirb

allmalig getool^nl^eitgmägig (!oftet e§ boc^ ni(^t§), unb nun ift e§ ft^on unlööf=

lid§, tüeniger al§ ^uöiel ju geben. 9^atürli(^ ]§ört hk 5lu§3ei(^nung auf, 5lu§=

3ei(i)nung ju fein, toenn fie jebem erften SSeften ju S^eil toirb: t)on 6tunb' an

ift fie nur mel^r einfädle §öflid^!eit. 3Qßie ^apiergelb, tnenu e§ ju häufig oor=

!ömmt, im ßourfe ftn!t, fo gel^t e§ mit Titulaturen, Zeremonien unb ^p^rafen.

SCßenn irgenb ein fociale§ @efe^ na(^toei§bar ift, fo ift e§ biefe§, ha% bie §öf=

li(^!eit nad§ unb naäj bie 3ei(^ßn ber @l§rerbietung für ft(^ ufur^irt, fie in immer

tneiteren Greifen umlaufen lägt unb baburd^ enttnertl^et , ha% bann bie ^^x=

erbietung notl^gebrungen für i!§ren aparten @ebrau(^ neue fc^önere 3^^<^^"

ausgibt, unb ha% über ein ^leine§ hk §öfli(^!eit aud^ biefer neuen ^Xuflagc ]xä)

Semäd^tigt unb i^re alten abgegriffenen 5^oten auger 6;our§ fe^t.

Äein S3ol! :^at auf biefem ^Jelbe eine fo unerfd§ö:pflic^e @rfinbung§gabe geacigt,

tüie bie 2)eutfd^en in ben legten brei ober t)ter ^al^rl^unberten, aud^ hk ß^l^incfcn

nid^t, bie fid^ conferöatit) mit ben taufenbjäi^rigen Siegeln bel^elfen. ^ein größerer

ö:ontraft al§ ber attjifd^en ben 6d^nörMn unb bem 6d§toulfte unfercr llmgang§=

formen imb bem ber beiben 33ül!cr be§ 5lltert^um§, auf bereu ßultur bod^ unferc

fo oortuicgenb beruht. Sinn für feine Seben§art gebrad§ ftd)erlid§ tocber ^cHenen

noä) ^Kömern; bie Söortc „cibil" imb „Urbanität" tüeifen ja unmittelbar auf

^)iom unb feine Bürger. 5lber ber 6t il i^rer Seben§art toar cinfad^, !napp

unb !eufd) tüie il)r ^auftil. Sie 1:)ahen nie einen ^Jlenfd^en anbcr§ als ^u gc=

nannt; 233enbungcn njic „id) ^abe bie @l)re", „id^ erlaube mir" u. bgl. fommen
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in itjxtn Ütebcn unb ^omöbien, i^ten 2)iaIogen unb Briefen ni(i)t tjor. 6te

Verlegten hk §öfli(^!cit in ba§ SSene^^men, ni(i)t in eine abfonbeiiid^e 6l)ntaj

unb (Stantntati!
;

fie f:prac§en mit $peiifle§ unb ^önig Me^-anbet, mit 6cipio

unb 3uliu§ (S^äfar in ben nämlichen 6a|BiIbungen toie mit bem Ie|ten Bürger.

3ene formale @Iei(^l^eit, tüelc^e ba^ ^kl ber .^öflid^feit ift, tüarb ton ben Eliten

erteilet, inbem fie ben 35oxne]^men mäji ^ijflic^ei: antebeten aU ben 9Hebrigen;

hk ^Jlobetnen, umgefe^rt, erftreben hk ^hi^^di, inbem fie ben ^^liebrigen fo

onteben, al§ ob et öorne^m tDäte.

£)iefe moberne ^Jletl^obe, ha^ §inauffd§tauBen öon unten naä) oBen, l^at,

feitbem bie SSatBaten 5^oxbeuto^a'§ bie äßelt!§etrf(^aft angetreten, aEerbing^

unter bem ©inftuffe b^jantintfi^er §offitte, erft langfam, bann immer fc^neEere

gortfi^ritte gemad)t Bi§ in bie neuefte Seit, in 5(meri!a Bereite Bi§ ju einem

glei(^en 9fltt)eau für alle SOßeigen, in (Suro^a bemfelBen '^kk fic§ ftar! annä^ernb.

S5on „§erx" unb „^^rau" fprai^ iä) fc^on. ^er %ikl ^err, Dominus, Seigneur,

Lord, gebührte urfprünglid^ nur ben §äu^tern ber £)Qnaftengefc§Ied§ter, bie deinen

üBer fi(^ i^atten ; allmälig getoäl^rte man ii^n ben großen SSafaEen unb Prälaten,

im fpäteren Mittelalter auf bem kontinent fd^on allen ÜtiiterBürtigen unb allen

@eiftli(^en, hk ein Bebeutenbere§ 5lmt Befleibeten. ^ie i)octoren, bie ^patrijier,

bie 9lat!§§mitglieber in hzn 6täbten, bann üBerl^aupt bie liBeralen $rofeffionen

unb hk angefel^enften SSürger tüurben im S^erlaufe ber !^dt mit bem abtigen

Xitel Beel^rt ; i^eute tüirb er im münblid^en $Ber!e]^r ben Reiften, im fc^riftlid^en

5lEen ^uerfannt. 3n meinem t)ätciiid)en ^aufe, b. f). tjor fünfzig ^al^ren tnurben

6(^ufter, 6(^neiber unb 5lif(^(er gan^ unbefangen „Meifter" angerebet; tnir

nennen eBenfo unBefangen unfere §anbtDer!er, felBft hk ©efeEen, „$err". 3n
meiner ^ugenb ^^%^n bie jungen 5)amen Bürgerlichen 6tanbe§ MamfeEen; auf

ben SEl^eateraetteln ftanb: „S^xlim, . . . 2)emoifeEe Sonntag", ©eute fc^reiBt

man ber ^öi^in „gräulein" t)or ben 9^amen unb nennt aUt Damen „gnäbig"

hk Sc^aufpielerinnen eingef(^loffen.

3n ^xantxei^ ift e§ äl^nlid^ ergangen. 23on ben brei au§ bem lateinifd^en

senior entfprungenen ^Jormen be§ §errentitel§, Seigneur, Sire unb Sieur, :^at

Seigneur am längften al§ 5lu§aei(^nung beg l^ol^en 5lbel§^, Sire al§ 5lnrebe an

ben ^önig ftt^ Be]§au:ptet, Sieur bie Sßanberung nad^ unten angetreten tnie unfer

„§err". ^^lic^t ba§ tnenigft ßrgöpd^e in bem tt)unbert)oEen Memoirentner!e be§

Öerjogg öon 6aint=6imon ift hk tiefe S^rauer, mit toeld^er ber 5pair t)on gran!=

rei(^ hk einrei^enbe S5ermengung ber 2:itel al§ SSorBotin be§ äßeltuntergange^

an äal^lreid§en SSeifpielen iEuftrirt. 6c§on, fagt er, entBlöben bie Minifter \iä)

nic^t, fic^ Monseigneur anreben an laffen! tno:§in !ommen tnir? aEe @ren3mar!en

göttlicher unb menf(^lic§er Drbnung tnerben tneggef:|3ült. 3)a6 gleichzeitig ber

Bürger fid^ ni^i entBlöbete, fid) Monsieur anreben au laffen, anftatt Mattre, tnie

e§ il^m 3u!am, ha^ ärgerte ben ^erjog nid^t fo fel^r; il^m lag nur an bem
^Privilegium be§ ^o^en 5lbel§. Einige 5[)lenf(^enalter f^äter faulte bann in ber

2:]§at hk groge ©ünbflutl^ ben l^ol^en 5lbel ^intoeg, el^e bet 2^itel Seigneur 3eit

ge^aBt l^atte, fi(i) fo ju encanaiEiren toie ba§ „Monsieur". 6onft ]§ätte e§ gefd^e^en

fönnen, ba§ hk i^ranjofen aät fid§ Monseigneur nennten, tnie Italiener unb
Spanier e§ tt)ir!lid^ tl^un unb toie toir aEe „§erren'' getnorben finb. ©o ift
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Monsieur allein ftel^en t^eBlieben, unb nur bereinjelt, ^rin^en unb ^itc^enfütften

(gegenüber, tuagt ha^ feubale ^räbicat fi(^ noc^ l^erDox. Monsieur ift ^tüat au(^

fcubaler 5l6!unft, aber e§ ^aik, al§ hk 6ünbftutl§ !ant, fd^on fo Breitet 6ütget=

({(^c§ Xerrain getüonnen, ha^ c§ ftdö cjcgen hk bentohatifd^en ^utiften Be!^au:^ten

fonntc. %Ux nterltoürbig ift e§ bot^, ha^ biefe ^puttften einige ^al^rc lang fid^

fd^meid^eln butften gegen bie ftanjöfifdie ^öflid^feit unb ben frauäöfijdieu bon

sens \^x gef(^marfIofe§ citoyen buti^jufe^en. ^et @Iei(^:^eit§fanati§mu§ fd^ien

möd^tiget aU bie l^öflit^e ©etoöl^nung, unb in feiner 23Iinbl§eit begriff er ni(^t,

ha% gerabe bie 5lIIgeniein^eit be§ ^itel§ Monsieur ein ^^riunt^p'^ ber (5Jlei(^]§eit

fei. „2Benn \ä^ 2^x §err bin, mein §err, unb 6ie mein .^err finb, tüo bleibt

ha bie Ungleid§l§eit?" fagte S5eauniard§ai§.

^m 2BefentIi(^en finb alle fSöltex @uro:pa'§ benfelben ®ang getuanbelt, aber

!cin§ ift fo beftiffen getoefen, toie ha^ beutfd^e, für bie ©nttuert^ung be§ §erren=

titel§ ber (Sitelfeit ber SSorne^men unb ber £)et)otion ber ^lieberen immer neuen

@tfa^ 3U fd^affen burd^ immer neue, fi^tüerfällige unb bombaftifd^e ^räbicate.

^ie übrigen Aktionen übergel^e xä) mit ©d^tneigen, nur öon einer, tüeil fte am
ftrengften bie alten Unterfd^eibungen feftge^alten l^at, tt3ill id§ einige Sporte

fagen, öon ben ^nglänbern. 3!§nen ift toie im Mittelalter nod§ l^eute nur ber

ÜJlann be§ l^ol^en ^bel§ unb ber ^rälat ber £anbe§!ir(^e ein „-^err" (Lord).

5lud^ ben oberften 9ti(^tern unb ben S5urgemeiftern t)on gtnei ober brei bet)or=

fügten ©tobten gönnen fte biefen 2:itel. ^zhtx 5lnberc ift „Meifter" (Mister)

geblieben, tt)enn er nid§t ettoa einen mtlitärifd§en S^itel fül^rt ober £octor ift,

ober toenn er nid^t al§ ^nl^aber ber ^ittertoürbe auf ha^ $|}räbicat Sir (ba§

normannifd^e 5lequit)alent für ha^ angelfä(^ftfd^e Lord) 5lnf^rud^ ]§at. 5lber

aud^ in biefem confertjatiten ßanbe ma^i fid^ jene§ niöeEirenbe (Sefe^, öon bem
idf) fprad^, geltenb. £)en Sorb§titel l^at e§ nid^t angetaftet, aber fd^on feit ^a^x=

l)unberten tüirb ^ebermann „Sir" angerebet tüie tin ülitter. ^tht Mel^rl^eit bon

Männern nennt man in ber 5lnf|3rad§e „Gentlemen", ob fte jur (S^entrt) gel^ören

ober nid^t. 5llle 5Damen finb ol§ne Unterfd^ieb „Ladies" ; nur in ber 5lnrebe an

bie dinjelne ftn!t biefe, tüenn fte nid^t gu ben ^riöilegirten geleert, pr „Madam",
in ber britten $erfon aur „Mistress" l^erab. 5luf S5riefabreffen fd^reibt man
ftatt „Mister" jiemlid^ allgemein „Esquire", b. 1^. ©d§ilb!nap)3e , ol^ne im ent=

fernteften an bie S5ebeutung be§ 2Gßort§ al§ einer feubalen Ülangbeaeid^nung

ju beulen.

Selbft löniglid^en ^räbicaten ift e§ nid^t anber§ ergangen, ^n ben fpöteften

Reiten be§ h3eftrömifd§en 9teid^e§ fing man an, ben ^aifer anftatt mit 3)u mit
tua dementia anjureben, anä) ab unb an mit tua majestas. SKöl^renb be§

Mittelalterg berblieb bie ,,Majeftät" au^fd^lieglid^ ben römifd^cn .^aifern ; anbere

Monardeen mußten ftd^ mit ber „©nabe" begnügen. 5Die Könige l^iegen aud^

tüoi)l „.^o^eit", unb bie großen unter ifinen, 6panien, fyranlreid^, @nglanb
tüurben feit bem fed^jel^nten aial)rl^unbert am eigenen $ofe „Moieftät" genannt.

SBei S^afefpeare trerben fte abtued^fclnb grace, higlmess, majesty titulirt. £)er

.paifcr fträubte fid^ lange, ben größeren Monardeen bie Majeftöt 3U geben;

frf)licßlid) mußte er fid^ barein finben unb ftd) bamit tröften, ha% er hk einzige

„!aifpv(id)c "JJlajcftät" fei. ^Der .g)eräog Don 6aint«6imon fanb c§ unt)erfd}ämt
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imb Vää)txl\ä), ha^ bei* .'Rönig t)on ^änetnat! e§ öerfud^t l^attc, in irgcnb ein

S5crtrQ(i§{nftrument ft(^ al§ ^ajcftät einäuf(i)tnu(^geln, unb er tabclt bie SBcr=

faitter ^an^lci, baß fie au§ @utmüt]^ic^!eit i^tn 311 „Altesse" noc^ „s6r6nissime" (^c=

qönnt l§aBe. ^it tüeld^en @efül§Ien tnütbe er unfere öerfornmenen S^ftänbc

5etro(^ten! Altesse ]^ei§en l^eute bie fleinen „lanbfäffigen" S^ürften, bie nid^t

einmal ^aix^ finb, unb „@tn. (Snaben" ift in Söien unb in ^abrib 3eber, ber

einen anftänbic^en 9toc! trätet. 9^ur in ©nglanb ift «@tt). ©naben'' (your grace)

eine 5lu§3ei(^nung geblieBen, freiließ nic^t ber .^önic^e, aBer bodö ber Reiben @rä=

Bif(^öfe unb ber ^er^öge. ^er lateinifc^e 6üben ^ot bk ©iTetten^en unb

6icjnorien aufgeBrai^t unb ftreut fie mit öoUen §änben auf 5IIIe§ nieber, tüa§

@t)m:ptome öon 3öT§Iung§fä-§ig!eit jeigt.

3)eutf(^Ionb !^at hk ©jceEen^ unb bie ^apificenj im)3ortirt, aBer baneBen

einen förmlid§en äßu(^ergarten l^eimifd^er ^etoä^fe angelegt, ^o^eit, 2)ur(^Iau(^t

unb @rIou(^t, ^oäj-, §o$tt)o]^I=, .£>0(^ebel=, @bel= unb äBol^Igeboren, |)0(^= unb

2öo^Itt)ei§i^eit, §o(^tt)ürben, ^l^rtüürben unb §0(^e:^rh)ürben, eine finnöertüirrenbe

gütte t)on @ef(|mad^Ioftg!eiten, bereu ^erle mir „@tt). 2khhm" ^u fein f(^eint.

i)o6 au(^ biefe ^Titulaturen immex tiefer l^eraBfteigen , ift Be!annt: §o(^tt)o^I=

geboren ift Bereite ein Ieere§ ^(n^ängfel getüorben, 3Bo-^IgeBoren Beinahe eine

^nfulte, tüie ha^ geiftli(^e „ßl^ren'', ha^ man frül^er hen ßanb^aftoren gaB.

5leBen fol(^en 35erf(^nör!elungen !ann e§ nid§t mel§r äßunber ueT^men, ha^

^tj^-'e^Bietung unb §öfli(^!eit felBft hk ©rammati! öerfd^rauBt unb öerbred^felt,

6ingulari§ in 5piurali§, atüeite ^erfon in britte ^erfon umge!ünftelt f)at. 5Die

6itte, 2^x ftatt ^u ju fagen, ift naä) 3a!oB ©rimm ^uerft im neunten 3a^r=

^unbert na(^tt)ei§Bar, aber er citirt felBft eine Ouelle au§ bem fünften, in ber

e^ (gang ungef(^id^tli(^ natürlich) l^eigt, man l^aBe 3uliu§ ßäfar geiljrat, „um

i^^n ju e^ren". 5luf ha§ öftren tnar e§ jebenfall§ aBgefel^en: ber 5lngerebete

foEte für mel^r gelten aU für eine ^erfon. £)er SSraud^ öerBreitete ftd) über

gana äöefteuropa, aBer f(^on im f:päteren Mittelalter tüar ha§ S^tgen einfa(i|e

§öf(t(^!eit; ba^ i)u galt nur gegen (Geringere unb im öertraulit^en fBeth^x;

fonft em:|3fanb man e§ al§ ^rän!ung. ^aifer griebri(^ ber @rfte tüurbe no(^

Dom ^pa^fte gebüßt, tüa^ er feinerfeit§ nur im Sotne au ertüibern tnagte. §eute

ift ha^ „^^x" tief t)on feiner ^öl^e gefunlen. ^n ©nglanb l^at e§ ba§ ^ujen

fo öoEftänbig öerbrängt, ha% man felBft Säuglinge, \a ^ferbe unb «g)unbe mit

you anrebet. (S§ ift nit^t §öfli(^!eit§form me^r; aBer tnenigfteng l^aBen bie

@nglänber e§ baBei Betnenben laffen, o^ne, tüie anbere bebotere 5^ationen, ftatt

ber erlof(^enen eine neue au enttüicfeln, öon ber att»eiten auf hk britte ^erfon

üBerauf:^ringen. SOßeit frül^er ]^at ber f!lat)if(^e Orient benfelBen 6:prung öon ber

erften ^erfon auf hk britte üoEfül^rt: „6iel^e, bein ^nei^t ^at @nabe gefunben

öor beinen 5lugen unb bu l^aft i^m geT^olfen", — toa§ ben ^inbrud mad^t, al§

tüerbe e§ mit el^rfürc^tig aBge!e]§rtem 5Intli^ gef:prod§en, al§ getraue ber ^ebenbe

ftc§ ni(^t au bem Mächtigen tt)ie ein 3d) autn k)u au fprec^en. ^etüig t)on einem

ä^nlii^en ©efül^le geleitet, fagte ber 5lBenblänber , anftatt „bein ^ued^t Bittet

hxä}'\ „i(^ Bitte ben §errn, mir feine ^efel^le !unbaugeBen". 6ol(^e 5lrt au

reben galt für feiner al§ ba§ S^raen, unb brang im fec^a^^uten ^al^rl^unbert

au§ Italien unb gran!reid§ in £)eutfd^lanb ein. 5lBer in ^eutfd^lanb l^ertiefte
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man ben ^üdtling nod^ cr^cblid). Xie @!^tfiir(^t ^eifc^te, ha% ber ^ert ein

^luroliS fei, nnb man fagte be§l^al6: „ttjie ber ^nx Befel^len", „tnünfd^en ber

.ipcn* ju fpeifeu". Xa§ ^^ronomen machte bann ben tieferen SSüdtling mit, unb

au§ „er" tüurbe ,,fte'\ ha^ ju mehrerer geierlic§!eit mit großem ^nfang§T6u(^=

ftaben gefd^rieben tüerben mußte. Xie§ fc^redlic^e, natuttüibrige , f(^le|)penbe

„Sic" finb tüir nid)t tüiebet Io§ getüoxben; e§ l^errfd^t im @egent!§eil je^t nal^eju

allgemein, unb nur ber öertraulid^e Umgang Bleibt i^m unsugänglic^. ^m
torigen ^al^r^unbert fämpfen nod§ 3^r, @r unb 6ie ben ^am:pf um ha^ X)a=

fein, mit juneftmenbem Uebertüiegen be§ f(^Ied§teften $ronomen§. ^önig griebrid)

2Öi(^e(m I. öon ^Preußen nannte Brieflich feinen ^ron^rinjen i^r, anbere Seute

et; ber ^ring gab il^m 6ie ^nxM. Xie Meinung, e§ fei bem alten gri^

eigent^ümlid^ unb eine 5(rt ©robl^eit gettjefen, ^inifter unb Generale er ^u

nennen, ift irrig; ber SSrauc^ toar allgemein bi§ an§ (Snbe be§ ^öfti^^unbertS

unb ^atte im ^unbe eine§ ^önig§ nii^tS ^rän!enbe§, fo tüenig e§ ^eute öerle^t,

toenn ber gürft bem Untertl^anen gegenüber ha§ „«&err" faEen lägt. 3n Sefftng'§,

öoct^c'§ unb 6d§iller'§ Xramen tüed^feln @r, ^^x unb Sie in einer (beiläufig

gefagt für bie ^uancirung be§ Xialogö fe!§r tt)ir!famen) äßeife, tüeld^e jeigt,

ha^ ber ©ebrauc^ no(^ in ber ©nttoirflung fid^ befanb. 6(^iEer felbft tüarb

Don feinem Später er angerebet, o^ne aEen öeräd^tlii^en 5^ebenftnn. ^ber natür=

lid^, je me^r ha^ Sie fid^ eiuniftete, um fo me-§r öerlor ba§ @r im ß^ourfe,

um fo mel^r Hang e§ geringf(^ä|ig, unb ha^ Selbftgefül^l be§ gebilbeten ^anne§
begann algbalb ftd§ gegen bifferensieHe SSel^anblung in biefem ^unlte ju fträuben.

33om S(^tt)iegeröater lieg man ft^ ha^ @r allenfaES no(^ gefallen, tuie S5offen§

„fiuife" le^rt; aber ®el[ert'§ belannter Seberreim betoeift, ha% hu gute (^efell^

fd^aft anfing gegen hk britte ^ferfon Singularig ju reagiren. Xie S:pre(^tt)eife

in ,„^abale unb ßiebc'' tüürbe ^eute unmöglid^ fein. Xer ^Präfibent nennt ben

Sea-etär, ^erbinanb ben 33ater feiner beliebten, biefe il^ren 35ater er; Sabt^

DJlitforb fragt ha^ anftänbige SSürgermäbd^en : „ßuife nennt fte ftd^ ?" unb ebenfo

fprid^t ber ^räfibent ju Suifen. 9^ur in ber SSauernfprac^e bel^ielt hk 5lnrebe

in ber britten ^erfon Singulari§ il^ren l^öflid^en Sinn; im Uebrigen befd§rän!te

fie fid§ auf ben ^ntti)x mit bem gemeinen ^ann, Xienftboten unb Solbaten,

neben bem „öertraulid^en Xu". Seit 1848 öerfd^tüanb ha§ @r aud§ au§ biefer

feinet legten Xomäne; im 3^et)olution§ia^re forberte ber gemeine ^ann ha^ Sic

mit folc^em ^^^ad^bruc!, ha^ felbft bie Unterofficicre fid§ fügen mußten, unb bic

Sitte ^at l)crnac^ biefe @rrungenf(l)aft bcfiegelt, jum ©lud aber ben Spra(^=

gebraut^ ber 3amilie unb ber ^amcmbfd^aft nid^t, toie in (Snglanb, angctaftet.

3m öegcntf)ei(, auö biefem Gebiete, öon bem fie torbem bereite einige ^rotjinjcn

an fi(^ geriffcn l^attc, ift fie tüieber auggctoiefen tüorben. 33or :^unbert Safjrcu

nannten Äinber if)re eitern, Brautleute unb felbft (Satten cinanber Sie, Später

i^rc Sö^ne ör. Xaö hJcnigftcnS ^at bic Ütcöolution , bie mit Ütouffeau be=

gann, toicbcr tücggefpült. ^ä) l)ahc nod^ at§ ^inb gehört, mit S^ertounberung,

Qlö cttüaö fel)r XrottigeS, tüie mein SBater ju feiner alten ÜJhitter fagtc: „SBic

bcfinbcn Sic fid)?"

mix fc^eint, baß öon ben tücftcuropäifd^cn S3öl!crn bie granjofcn am beftcn

gcfaf)tcn finb. Sic ()abcn oon ber natürlid^cn ©rajic ber Sprarfjc am tücnigftcn
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bcv .giöflic^Mt geopfert. ^^Eetbing§ fte^en fie htn ßnölänbetn haxin m^ , ha^

fte bie 5lnxebe in btittei* ^4^erfon, hk in ^nglanb nur gang öereinäelt in 2ßen=

bungen tok your lordship etf(^eint, nic§t fo gtünblic§ au§gentexät ^dbtn. ^nbeg

einmal Bef(^ränft fi(§ in gran!rei(^ biefe 5Inrebe — „Monsieur est servi" —
auf 5efonber§ cerentoniöfen Umgang, tüä^tenb vous ba§ :§e);xf(^enbe ^ronomen

geblieSen ift, unb gtueiteng ^a6en hk gtan^ofen fi(^ ba§ unf(^ä|T6are 2)u, ha^

in @ng(anb nur noc^ Bei ben €uä!crn a(§ sitarität confert)irt tüirb, ni(^t nur

erhalten, fonbern aut^, tt)ie toir, feine ^ren^en tüeitergerüdtt. ^efonbere £)et)o=

tionSfürtüörter, tok 'mit fie :§aBen, §o(^biefeIBen, 5lHer:^ö(^fti^re, Dero u. f. "vo.

^ai felBft ber SSerfaiEer §of nic^t gezeitigt.

i;röftli(^ ift für un§ S)eutf(^e, ha% tüir anfc^einenb nii^t nur b^n ^ip^tl

be§ 5l6furben Bereite erftiegen l^aBen, fonbern mit ber üBrigen cit)ilifirten 5Jlenf(^=

^eit un§ in ber Um!e^r p einfai^erem 6tile Befinben. @egen hk UeBerf(^tt)eng=

Iid)!eiten be§ §öfl[ic§!eit§trieB§ , hk im torigen ^a^r^unbert il^ren §ö]^e:pun!t

erreichten, fi^eint eine bauernbe S^leaction eingetreten ju fein, eine SSetüegung nad§

bem richtigen Siele, beffen Mittel hi^ §öflic^!eit ift, nämlid^ erften§ mä) ber

griebfertigfeit , fobann nad^ ber S5equemlic§!eit unb enblid^ nod§ ber ©d^ön^eit

be§ Umgangs. Daau Bebarf e§ ©elBftBel^errfi^ung, 6(^onung frember ^igenlieBe,

3tner!ennung gleid^er Otet^te etiler, unb bie pf(i(^en formen foUen bap erjie^en,

haxan getüö^nen. i)iefe ^^ormen tt)aren aBer aEmälig anftatt Mittel 6eIBft=

jtDedfe getüorben
;

fie Ratten ben Umgang, ben fie erleichtern foEten, p einer Saft

unb 5lrBeit gemacht, if^n äum 6(^uie tüiber Ütol^^eit in eine ^flüftung gefd^nürt^

hie i^n ju erftiden bro^te. Söenn ßeute tt)ie Seffing ha^, tt)a§ man §öfli(5!eit

nannte, l^a^ten, fo mug man \xä) öergegentnärtigen, toie biefe §öfli(^!eit augfa^.

©ie toar eine tägliche ^ro^narBeit unb eine cafuiftif(^e 2ßiffenfc§aft, hie ha^

gan^e SeBen in ein 3^e^ unBequemfter Flegeln einf:|3ann. £)ie gute (^efeEfc^oft

tüar fröl^li(^ im St^tnei^e i]§re§ 5lngeft(^t§, fd§tt)i^enb t)or 5lnftrengung, f(5tt)i|enb

öor 5lngft ettoa§ p öerfäumen. Unb tnie e§ ju gelten ^pflegt, unter bem 6ultu§

ber formen litt hit 6ad§e. äBie um hie DBferöauäen ber S^teligion hie gott=

lofeften Kriege, fo finb um hie OBferöan^en be§ Umgangs hie gröBften Saufereien

gefül^rt tüorben. SBeil man in ben f^ormen hie @^re felBft erBlitfte, fod^t man
um fie mit aftnungSlofer ^omü. 2ßie öiele 6(^ritte man hem S5efu(^er entgegen^

ge^en, toie öiele ^xahe hex Eintel hex SSerBeugung ^aBen, oB man ben §ut nur

oBen^in lüften ober Bi§ an§ €^x ober Bi§ pr 6(^ulter, 3ur §üfte, 3um ^nie

fenlen muffe, tt)ie t)iel @Een ^re:p)3 biefer XrauerfaE, tuie öiel jener forbere, oB

ein Stul^l mit Se^^ne ober ol^ne Seltne an^uBieten, auf tnelc^er §ö]§e be§ $pa:^ier§

ber SSrief anpfangen unb mit toie- langem £)et)otion§ftri(^ er au f(^lie§en fei,

imb oB man Bei ber Unterfc^rift öer^arren ober erfterBen foEe, — biefe unb

^a^llofe ä^nli(^e Q^ragen tourben tnie öau:pt= unb 6taat§actionen Bef)anbelt,

ftifteten §a6 unb ^rieben, Bel^errfd^ten unb Belafteten ba§ £)afein. SBenn toir

öon alten ßeuten !§ören , hie gute ©itte ge^e 5um Teufel , fo tüoEen tuir nic^t

t)ergeffen, ha% bie gute 6itte ber alten Seit auf bem Beften SäJege tüar hie 3^atur

ju tobten unb mit ber 5Ratur hie natürliche §öfli(^!eit. ^a, tüex aUe feinen

Sitten jener 3o:pf5eit getüiffen^aft Befolgt l^attc, mo(^te noc^ fo faurem 2:;age=

Jperfe tool^l meinen, me^r lönne man nic^t verlangen, mochte tnol^l öergeffen,

3Jeutf(ä5e tRunbf^ou. XI, 0. 28
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ha^ am ©übe bic f)öf(i(^c ©cfinnunc^ bie §au^tfac§e fei, — tüte ber ^üger, ber

fid^ bic ^niee tüunb rutf(^t, mit bcm ^immel fid^ aBgefunben ju l^obett glaubt.

linier ^al^x^unbett, fo bün!t mid§, l^at ttjenigfteng gelernt, ha% l^inter hen

©l)m6olen eine 6ad§e ftecft, auf bie e§ anfömmt unb auf tüelc^e bie Scj^ute ber

3af)rtaufenbe aBjielt. 2öir Begreifen, bag e§ ein 3>^eal be§ 9]er!e]§r§ gi5t, —
3cbcr in 3[ebem hie Söürbe ber Gattung refpectirenb, ^eber in 3ebem bie

6d^tüä(^en unferer gemeinfamen ^f^atur fd^onenb, ba§ ^Bo^ltüoöen in ben üeinen

2)ingeu be» ßeben» ben 33ortritt getüinnenb t)or ber ro^en 6eI6ftfu(^t. Unb tüir

öerftel^en, ba% alle OBferöan^en ber §öfli(^!eit nur 2öert!^ l^aBen, tüenn fie

auf bie§ 3beal l^inbeuten, ^u il^m erjiel^en, ha^ i^r UeBermag fd^äblit^ tt3ir!t,

tücit e» ha^ Söefen ber 6ad§e unter ben 5leu§erli(^!citen t)erf(glittet, ^o^ Bleibt

mand^er 3t>^f aBjufd^neiben, aBer ^urütffd^auenb bürfen toir bod^ fagen: e^ ift

Beffer getüorben. Sßeld^e Waffen unnü^en S5aEafte§ l^aBen tüir üBer SSorb ge=

tüorfen, tüie öiel !oftBare i^tii bem leeren i^ormel!ram aBgewonnen ! ^an !ann

fagen, ha% toix ol^ne bie ftarfen 5lBBret)iaturen, tüeld^e toir in fingen ber ßtüette

öorue^men, ha^ ßeBen ^u furj finben toürben, um hk ^flit^ten ber §öflid)!eit

3u erfüllen. 3d^ erinnere nur an hu (Srftnbung ber S5ifiten!arte, — bereu Ur=

l^eBer leiber, tüie fo mandljer SBol^ltl^äter ber ^enfd§]§eit uuBefannt geBlieBen ift.

Sßelc^c coloffalc 6umme S^tt unb leerer 9leben§arten erf:|3art biefe 5lBBretiiatur

be» ^efud^es ber SSeltl

@§ ift ttjal^r, 5um großen Z^eil ift hk §öflid^!eit eine ß^onceffion an hk

menfd^lid^e @itel!eit. 5lBer ift fie hz^atb öertoerflid^ ? Sd^rieBe id§ eine 51B=

l^anblung üBer bie @itel!eit, fo fönnte i^ öieEeid^t aud§ il^r einige gute 6eiten

öBgetüinnen, t)ieEei(^t geigen, ha% fie nid^t allein eine große, fonbern auc§ eine

nüfelid^c 9toEe in ber äöelt f^iele unb infotüeit Sd^onung terbiene. ^a§ S;]^ema

tüäre nid^t unintereffant. 5lBer jugegeBen, @itel!eit tüäre aBfolut fd^led^t. 3eben=

faßg cjiftirt fie, eine ber ©roßmäd^te biefer SCßelt, unb jebenfallg ift ba, tüo

man auf il^re 6m|]finbli(^!eit feine 9ftüdffid§t nimmt, auf hk ^auer ein gefelliger,

iä) glauBe nid^t einmal ein polijeilid^ correcter 33er!e^r mögli(^. 2Ber gefelligen

unb frieblidt)en 33er!el^r ber ^Jienfd^en nid§t auf engfte fjreunbe§!reife Befd^rän!t

fel&en möd^te, t)ielme]^r il^n in ben tüeiteften ©renjen für tr)ünfd^en§tt)ert]§ l^ölt,

ber muß bie ©onceffion, o^ne tneld^e folcl^er SSerfe'^r unben!Bar ift, BetniEigen,

c§ fei benn, ha^ er fönbe, fie öerftoße gegen ^öl^erc ^flid)tcn, gegen unt)errücfBare

föefe^e ber 6ittli(^!eit, 3. f8. gegen bie Söa'^rl^aftigfeit. derartige 6crupel gegen

bic ööflid^feit Beftel^en, toie tüir fd^on fal)en, allerbing§: e§ giBt ßeute, namcnt=

(ic^ in (inglanb, bie e§ für fünblid^ Italien, eine l^öflid^e ^pi^rafe ju gcBraud^en,

bic fie nid^t eiblid^ crl^ärten fönnen. 3Benn ein uuBequcmer ^efu(^ fid^ anmelbet,

fagen fie BeileiBe nid^t: „3d§ Bin nidl)t ju $aufe", fonbern: „3d^ Bin Befd^äftigt",

ober „3d^ Bin üerl^inbert", tt)aö bot^ aud^ in ben meiften Rollen nur eine \\m=

fc^reibung ift für: „^IJlan laffe mid^ ungefd^oren!'' 3ebenfall§ ift biefe Süge

nic^t fc^limmcr al§ bie anbere, fid^ „ergcBenft" ^u unter3eidl)nen, tüo man !cino

€rgcbcnl)cit fül^lt.

9lun Bcbarf aber ber Sßorberfalj, Don bcm biefe $puriften au§ge]^cn, „hci^

man 3ebcm bic ^a()r^eit fd^ulbig fei", gar fcl^r be§ ©aljforng. .^umBolbt l)atte

einmal gcicgcntlirf) an ül^arnl)agon gefd)rieBcn, „2Baf)rlieit fdjulbc man nur bencn.
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hk man Qt^te", imb gräulein ^fftng ^aik ha^ binden laffen. ^aroB er^ob

ft(^ bcnn cjto^eg S^texgefi^tei üBer §umBolbt'§ lajc ^Olotat: bie SBal^tl^ett ju

fagen fei man immer unb überall Verpflichtet. 3Benn bem fo tüäre, ^ötte e§

freiließ mit ber §öfli(5leit ein (^nhz. 5lBer tr)a§ Reifet benn, bie Söal^r^eit fagen ?

^^nx miä} (nnb für 5Jlenfd)en überhaupt) ^eigt e§ immer nur foöiel al§: ha^

fagen, tt)a§ i(^ für t^al^r ]§alte. Unb e§ ift mir bo(^ mel^r al§ gtüeifel^aft, oT6

jeber ^enfc^ t)er|)flid)tet, ob er anäj nur Berechtigt ift, in biefem 6inne überall

unb immer hk Sßal^rl^eit ju fagen. ^äj male mir au§, tnie, tüenn biefe Flegel

gelten follte, mand^e SSegegnung, bie je^ "^armloS öerläuft, fi(^ enttnideln

möchte.

„5l(^, §ein: ^rofeffor, gut, ha^ iä) 6ie fe^e; ic^ möchte ^^nen bo(^ mit=

t^eilen, ha% iä) 3ftre f^re§!en unter aller ^riti! finbe."

,,5(ber, §err ^aftor, ^l^re ^rebigten iüerben immer langineiliger
!

"

„^äglic^ finb 6ie einmal, gnäbige i?rau, aber in biefem gefc^maillofen ^u^
fe^en 6ie gerabeju garftig au§."

„6ie muffen tniffen, §err 6;ommer3ienrat^, ha^ id) ©ie im @runbe für

einen ganj gemeinen Gauner l^alte."

@§ gibt ja gäEe, tt)o e§ ^flic^t tt)irb, folc^e i)inge ju fagen; aber in ber

^egel ^ai man nic^t einmal ba§ a^lec^t ju berartigen Offenl§eräig!eiten. ^n ben

jeT^n Geboten ftel^t be!anntlid) nic^t, „bu foEft nic^t lügen", t)iel toeniger „bu

foUft immer fagen, tt)a§ bu für toa^r ^ältft". Unb ber ^poftel fd^reibt: >Jlid^tet

nt(^t*. £)a§ gilt Dom ^ic^ter über ^erfonen, aber aud^ hk fad^lic^e äßal^r^eit,

b. ^. tt)a§ iä) bafür ]§alte, barf \^ !eine§tt)eg§ überatt unb gegen ^ebermann

au§fpred§en. Mit gutem ^runbe fd)lie§t ber gute Xon t)on bem @efprä(^e in

gemifi^ter @efeEf(^aft unb M ber SÖegegnung mit Unbe!annten alle X^emata

au§, bur(^ toelc^e hk Seibenfc^aften in SSetnegung gerat^en !önnten. Mit gutem

©runbe, tüeil bei folt^en ©elegeuT^eiten ha^ £)i§:putiren nie ber 2[Ba^r!§eit pm
6iegc Verhelfen, inol^l aber nu^lofe Erbitterung erzeugen !ann. Seiber ift man
nic^t immer gegen inbi§crete SSerfui^e, txn unfriebenftiftenbeS %^ema auf§ %apd
3U bringen, gefiebert. @§ gibt ßeute, hk nid§t ru'^en, e-^e fie ni(^t il^re 5lnfi(^ten

über irgenb eine brennenbe Streitfrage, über 3iitoft§mufi!, 3ii^^^*^^fteuerung,

6emitent]^um, öerlautbart unb gu erlennen gegeben l^aben, bag fie ^e^^it, ber

anber§ ben!e, ju jermalmen gefonnen feien, ^egen fold^e 5lufbringli(^!eiten t)er=

l^ält man fi(^ am beften fc^tüeigenb, unb tt)enn ba§ niäji l^ilft, tl^ut man tno^l,

cinfai^ 3u fagen, ha% man über biefe i)inge anber§ hznte, unb ha^ man fe^r

begierig fei ju t)ernel§men, tt3a§ für 3fieife:|3läne für ben näd^ften 6ommer gemacht

tt)ürben.

Der ^effimift tüenbet nun ein: man tonnte fid) hk l^öfli(^e Sßerf(^leierung

ber Sßa^^r^eit gefallen laffen, tx)enn e§ tüal^r tüäre, ha% fie motitiirt tüerbe burd^

^(^tung i)or ben Meinungen ^Inberer, burd^ ben 2öunjc§, frembe Eigenliebe ju

fc^onen, burc^ bie SSeforgnig, ungered^te Urt^eile ju fällen. 3(n ben meiften

gdllen aber fei lebiglid^ i^^iö^^tt ha^ Motiö, bie gurd^t t3or 3te:preffalien. £)ie

§öflic^!eit fei eine auf ^egenfeitigleit bafirte 3]erft(^erung§anftalt gegen unange=

ne'^mc ^[ßa^rl^eiten, unb nur infofevn nüfelid^, al§ o^ne fie e» in ber 2Belt,3u=

ge^en ttjürbe tnie in einem SSagno.

28*



2;ie aJlcnjc^en fcnnen fic^ einanber nic^t.

5^ui; bic @Qleercn|flat3en fennen nd),

Xic eng an eine SBan! gejd^miebet feueren,

2Ö0 i?einer tt>a§ ju forbern f)Qt, unb iletner

2öa§ 3U üetliercn ^at, bie fennen fic^,

2Ö0 ^ehex ]iä) für einen Schelmen gibt

Unb jeincö ©leid^en aud) für ©c^elmen nimmt.

Xoc| wir tjerfcnnen nur bic 5lnbren ^öftid),

2)amit fic njicber un§ tjcrfennen fotten.

So fagt @oct[)c in daffifd^en S5erfen, unb tu c(affifci)ex ^Profa crjä^It

Schopenhauer feine gaBel öon ben 6ta{^e(f(^U)einen.

„@ine ©efeEfc^aft Stac^elfd^tüeine brannte ftd^, an einem falten äBintextagc,

Tcrf)t mi)c jufamnten, um butd§ bie gegenfeiti(^e ©xtüäxmunc^ fid) üor bem @r=

ftievcn ^u fc^ü^en. 3^^o(^ halb empfanben fte hk cjecien|eiti(ien Stacheln, tüeld^c^

fie bann tüiebet t)on einanber entfernte. SBann nun ha§ S3ebürfni§ ber @r=

toärmunt^ fie tüieber nöl^er jufammenSrac^te, toieber^olte fic^ iene§ jUjeite UeBcl,

fo ha^ fie 5toif(^en Seiben Seiben l^in= unb ^ercjetuorfen tüurben, Bi§ fie eine

magifte Entfernung t)on einanber ^erau§gefunben Ratten, in ber fie e§ am öeften

au§]^a(ten fonnten. So treibt ha§ SSebürfniß nad^ ©efeEfc^aft, auö ber ^ono=
tonie unb Seere be§ eigenen Innern entfprungen, hu 5}lenf(^en 3u einanber ; a6er

i^re oielen tüibertoärtigen ßigenfc^aften unb unerträglid§en gel^Ier ftoßen fic

toieber t)on einanber ab. Die mittlere Entfernung, hk fie enblid^ ^erau§finben,

unb bei toeI(^er ein SSeifammenfein Beftel^en !ann, ift hk §öf(id§!eit unb feine

Sitte. Xem, ber fid§ nii^t in biefer Entfernung ^ä(t, ruft man in Englanb 3u:

keep your di-tance! SSermöge berfelben tt)irb ^tnar ha§ ^ebürfnig gcgenfeitiger

ErtDärmung nur unt)oE!ommen Befriebigt, bafür aber ber Stid^ ber Stai^eln

nic^t empfunben."

S)em S)i(^ter unb htm ^^ilofopl^en mag ein trepd^er ßanb= unb 35oI{§=

fc^ilbercr fid^ anft^Iiegen, ber un§ ergöpd^ ^u @emüt^e fü^rt, tt)a§ hdbd ]^eraug=

fömmt, tüenn — bei fonft gutmütl^igen ßeuten — Europa'^ übertünchte §öf=
(ic^fcit canabif(^er 5lufrid)tig!eit tneid^t. 35on ber entfd^tüunbenen ^cmüt^Iic^feit

ber Stammfneipen in hm Stäbten 2:iroI§ rebenb, fagt Steub

:

„^an f)ört f)äufig bie SSe^auptung, bie Stuben feien, namentlid^ in ben

2ßirt^§f)äufern, .^u afuftifc^ gebaut. 2Benn nur brei frö^lii^c Sedier an einem

%x]d}c jufammen fi^en, ergebt fi(i) oft fd^on ein foId§er ßärm, ha% bie 5lnbercu

itix eigenes äßort nid^t me^r üerfte^en. £)er aagcmeinc Umgang^:^ton tüar früher
toof)( fe^r gemütf)(id^, aber bod^ cth3a§ rau^ unb (lerbc.

' ^an fc§äl5te nic^t^

^ö^cr a(§ bic SSal^r^eit, unb 3eber glaubte fidfj üerpftid^tet, ha^, tüa§ er für
2ßaf)r^eit I^iett, bem Zubern in§ ©efi^t au fageu. 3)a aber ber 5lnbcrc bic

aBa()r^eit biefer äßaftr^eit nid§t immer anerfannte unb iebcr ^reunb ber ^a^x=
fteit balb tüieber einen ^Inberen fanb, ber aud^ i^m bie $Ißar)r5eit fagtc, fo traten

beim ^Ibcnbtrunfc fef)r oft S3erftimmungen ein, fo ba{3 Einer nad^' bem ^Inbern
fortblieb. Xk öernjunbeten Sijtuen fiicücu fid^ fortan fdjmoEenb ^u 'oaufc, unb
mant^ct fott in ber SangetDeite fogar get)ciratf)et f)aben."

mid) bünft, toenn bic .^öfli^tcit in ber 3:r)at nur ben Särm ber ^Küt)l}eit

bämpftc, nur bie Stadjcdi frcd)er Sclbftfudjt abftumpftc, co tuävc fd)on eine
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t^rofee ^oljli^at Söii: finb fro]§ , tüenn hk S3tnbe ba§ ^äglic^e ©efc^tüür un§

tjerBircit, 06 tDtr fc^on tütffen, ba^ ^nkx i^x ha^ @ef(^tt)ür eitert. 5lBet bte

SBtnbe btent nii^t nur aunt S^erpEen, fonbetn fte förbert auä) bte ^eilutig. Qn

ber pflii^en lleBung ftetft eine ctötitftxenbe ^raft. ^te 6ttte, t)etmtttel§ il^ter

€tt!ette, briEt ben natürlid^en 5}lenfc^en, feinen ^öt^er, feine 3«^9^ feine

Seibenfc^aft anftänbig ju Be^errfd^en
;

fie nöt^iqt i^n, forttüä^renb au Bebenden,

bafe bic 51 n beten aud§ ba finb. @rft U)enn hk elementare 2$^ilbl§eit geBänbiqt,

bk ßultur 3ur unBettJugten (Setnol^nl^eit getüorben ift, !ann fid^ jene l^öl^ere §5f=

ti^hii entfalten, bk niä)i Blog med^anifd^ Üteqeln Befolgt, fonbern felBftänbig

tüirfenb, nac§ ber ^ef d^affeni^eit be§ einzelnen S^alleg, in tr)ol§I=

tDottenben, ta!tt)oIIen §anblungen unb Untetlaffungen ft(^ Bet'^ätigt, bk §öfli(^=

feit be§ |)er3en§.

greiiic^ entf^ringt biefe §öflid§!eit au§ ber @üte be§ 65ara!ter§, bk ben

SrieB eni:pftnbet, ben fij^tneren ßeBen§gang ben ^Ht:|3ilgern ju erleichtern, il^nen

nic^t allein il^r 9flec§t, fonbern barüBet !§inau§ alleg @ute ju getöäl^ren, tua?

IReifegefä^rten einanber antl^un !önnen. 5lBer ^ergenggüte allein ift no(^ nit^t

§er3en§!§öflic§!eit. |)eräen§güte !ann unBe^oIfen, plump, tactIo§, unjart fein,

bef|)otif(^ unb ^ubringlic^
; fie tüiU mani^ntal Beglütfen tt)ie ber 5lnbere niä)t Be=

^Iüc!t fein ntag, uneingeben!, ba% !eine 2[ßo5It^at bem ^enfd^en ba^ auftniegt,

toa§ i:§nt ba§ l^oftBarfte ift, feine grei^eit. 6ol(^e uncitilifirte ^er^enSgüte jeigt

iT^ren gebiegenen 3Bertl^, tt3enn f(^U)ere 6(^ttffaI§f(^Iäge il^re §ilfe ]^erau§forbern

;

ben täglichen Umgang p tierfc^önen ift nic^t i!§re 6a(^e. 3)a aBer gerabe liegt

hk 2Bir!ung§fp^äre il^rer lieBen§tr)ürbigen S^Oi^ter. @ütig=l§öfli(^ tüartet fie in

ben !leinen fingen be§ 2eBen§ tägli(^ unb ftünblic§ il^reg ^lienfteS ; mit gef(i)öf=

tiger ^!§antafie fielet fie t)orau§, tna§ 5lnberen :peinlic§ fein motzte, um e§ it3eg=

juräumen, tnag ertüünfd^t, um e§ gur 6telle 5U Bringen ; alle§ tt)a§ fie tl§ut, tl^ut

fte mit leidster §anb, bamit ber freunblid^e £)ienft niä)t ft^ttjer tt)iege tnie eine

folibe 3[ßo^ltl§at, ni(^t bem 5lnbern ber 2)an! jur Saft unb ber ^enug ber

grei^eit öerütmmert ttjerbe. 6ol(j^e |)öfli(^!eit ift boä) me^t al§ bk ^ered§nung

ber ©ta(^elf(^tt)eine. 5lBer fie ^at eine 5lel§nli(^!eit mit jener egoiftifc^en SeBen§=

xegel 6(^o:penl§auer'§. %n^ ba^ 3[öo^lt!§un T§at feine 6ta(j§eln ; auä) bk ßieBen§=

tt3ürbig!eit foE ben ßeuten ni(^t ^u na^e auf ben SeiB rüto, unb fie foE be§

^uten nic^t äu öiel t^un, tt)elc§e§ oft läftiger fällt al§ gänalid^e^ 3gnoriren.

3mmer bem Traufen ftürmifi^er ^Jlenfi^enlieBe au§gefe|t fein, ift ein unBe]^ag=

lid^er S^ftanb; aBer angenehm ift e§, ben leifen ßuftaug p f^üren, ber be§ XagcS

6(^tt)üle linbert unb ein feine§ 5lrom au§ unfid^tBaren ©arten mit fid§ fü^^rt.

3a, man !ann ein treuaBraüer 5!}lenf(^ fein unb bennod^, tt)enn man nad^ biefer

Seite ^n ftum^f ift, toenn man nid^t bk l§öflid§e ^unft t)erfte]§t, fid^ an bk
Stelle be§ Zubern ^u t)erfe^en, eine glutl^ t)on Pagen üBer feine ^itmenfd^en

ati^giegen.

5Der Unftöflid^e ift un^ün!tlid§, "weil er bie $Pein be§ SGßartenben, bk ^oft=

Bar!eit ber 3eit be§ 5lnbern nid^t mitfüT^lt; er fi^id^t unleferlid^e SSriefe aB,

ttjeil er bic ^ü:^fal be§ ßntjifferng fid^ nid§t bergegentüärtigt ; er rebet im ß^oncert

ben ^flad^Barn an, ber eBen anbädf)tig ber ^ufi! folgt; er brängt im 6d^auf^iel

ftd^ bur^ bic ^ei^en ber ^ufd^auer, bie at^emIo§ ben 2Borten be§ 2;ragöben
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laufc^en; er fpricf)t im §aufc beö (^e^enüen mit fBoxlkU t)om (SfJalgen; er fo:p:pt

einen tüe^rlojen ^cfanntcn in ©egentöart grember; er fc^üttet fid^ öor Sad^en^

lüenn bie ©ejeßfc^aft bei groBbröl^tigen Späten in SSerlegenl^eit t^erätl^ ; er i)ffnet

bie genfter, tüö^renb er fic§ auf bem ßlaöier übt; er f(^en!t htn Ä'inbern eine^

^kröenfranfen trompeten unb 5lrommeln; er l^ält feirte Hnterrebungen mit @e=

t»attem qern auf htm ^^rottoir, fo ba§ hk ^affonten ben f^a^rbamm auffud^en

muffen; unb tüenn er einmal notl^qebrungen ft(^ aufmerffam erttjeifen muft,

arranqirt er 6erenaben für ben Rauben unb geuertüer! für ben ^linben. @r
facje id^; ic^ !önnte aud^ fie fagen. 2)enn ha^ ttjeiblid^e Ö^efc^lec^t ift in biefem

SPunftc jtüar beffer al§ ha§ männlid^e, aber ni(^t öiel, unb bei ben f^rauen

nimmt fid^ ber Mangel, tote ieber ^Jlangel, l^ägltd^er au§. 3(^ gloube, im 51E=

gemeinen ^^aben bie fjrauen me^r t)on ber Iieben§toürbigen , hk Männer mel^r

öon ber geredeten 6eite ber §i)fti(^!ett. SDal^er hk §rauen 3. 33. in Un:|)ün!t=

(id^feit, 6peiTen ber ^affage unb äl^nlid^en ha§ 9fled§t§gefül^l t)erle|enben ÜiüdE=

fid^t§loftg!eiten öoranftel^en. lieber ba§ SSer^ältnig ber i?rauen ^ur göflid§!eit

lie^e fid§ überl^auipt nod^ atterlei fagen, nid^t nur über ben S5eruf, ben @oet^e

i^nen gutoeift, ben Männern 3U leieren, toag ftd§ lool^l gejiemt unb bie Sitte au

f)üten, bie bem leid^töerle^Iid^en @ef(^Ie(^te befonberg nü^Iidf) ift, fonbern aud^

über bie eigenartige ^ijflic§!eit , toeld)e bie moberne Sßelt gang fpecieE für hm
S3er!e^r ber Wdnmx mit ben g^rauen auggebilbet ^ai unb hk öielleid^t nid^t

o^ne naditl^eiligen Sinftug für bie minber öerftänbigen 2)amen geblieben ift. 5lber

ic^ fel^e nic^t ab, töie toeit mid) hk „Galanterie" fül^ren tüürbe, unb id^ l^dbe

haQ ©efül^l, aU fei e§ ^o^^ !^ni an ben (5d§lu§ gu ben!en.

^u§ jal^llofen ^aU i^ einige S5eif:|)iele beffen angefül^rt, n)a§ toal^re §öf=
lid^fcit n i d^ t t]§un toürbe. @§ ift leidster ju fagen, tüa§ fie ni^i tl^ut, al^ tt)a§

fic tl^ut; im Unterlaffen be§ S5erle|enben ift fie gri^feer faft al§ im :pofitit)en

^anbeln. 6ie tl^ut ha^ Gute h3ir!li(^ im ^Verborgenen unb red§net nid^t auf

2)anf unb Gegenfeitig!eit. 3Bo bliebe ber ^an! für ha^ öermiebene Mnfenbe
Sßort, für bie nid^t berührte tounbe Stelle, für hk mit l^eiterer ^J^iene öerjel^rte

fi^led^te ^Jlal^läeit, für bie mit aufmerffamem 5tntli| gum l^unbertften ^Jlal an=

gehörte Gefd^i^te, für ben leife entfernten Stein be§ ^Infto^eS, für hk burd^

8 d^ tu ei gen erfparte SÖefd^ämung? 3n einer großen Stabt tool^nten ein Graf
unb ein Ingenieur, bie benfelben ^amen fül^rten, nur ba§ ber eine öon 3E unb

ber anbere einfad^ 1 ^k^. 2)ie SSeiben fannten einanber; ber Graf lieg fid§ öon

bem Ingenieur allerlei ^rojecte aufarbeiten. @ine§ 5Iage§, al§ er au§ge]§en

lüollte, um mit bem Ingenieur ettoa§ ju bef:pred^en, reid^te ber SSebiente il^m ein

fo eben abgegebene^ ^a!et: „ein ^aar neue Sd)u]^c für ben |)errn Grafen."

«Sd)u^e^ id^ trage feine Scfjul^e; ba§ tüirb toieber eine S3ertt)cd)felung mit bem

.^errn X fein. Gib ha^ ^a!et nur l)er; idt) toerbe e§ i(}m mitnel^men." DJkn
fiel)t, ber Graf bcforgte ni(^t, mit feinem ''J^aMc für einen ^ienftmann gel)altcn

au tocrben. 3(ber bie Srau be§ 3ngenieur§, bie il^n nid^t fannte, taj:irte i^u

boc^ Woi)l für eine ^rt C^ommiffionär; benn al§ ber Graf il)r ben $IBnnfd^ ju

ftfcnnen gab, i()ren Gemahl gu fpred&en, antwortete fie: „Sie l)aben ctUjaö ob=

jugeben? bitte, in ber Sindjc." „3d^ l^abc ein ^l^aar Sd)u]^c abzugeben, aber id)

möchte 3^rcn .^ertn Gemal)( aud^ fprec^en." „^^a, ja, harten Sie nur in ber
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Äü(^e; mein Biaxin tvixh gleid^ tomxmn." 2)ei: ©taf ging in bie ^üd^e, ga6

ber 5Jiogb bie @d§ul^e unb öexiteg bQ§ §au§. 5lnf ber (Strome Begegnete i]^m

bet Ingenieur. 3e^t l^ätten, glaub' i(^, unter taufenb neunl^unbert unb neunzig

gßfögt: ,r3n ^^xem ^aufe, lieber 9t, ift mir eben ettnaS ©:pa^]§afte§ begegnet;

fo unb fo;" unb ber Ingenieur toäre t)ieI]Cet(3^t fel^r erj(^roc!en unb hk ^xaii

l^ätte nat^tröglid^ ftd) unbe^aglid^ gefü^^It. 3)er @raf aber erjä^Ite öon bem

f:|)a61§aften SSorfaE !ein 3Bort, tl^eilte bem Ingenieur nur feine 5lufträge mit,

grüßte il^n unb ging t>on bannen. S)a§ toar ei^te ^erjen^T^öftic^feit , frei öon

ieber egoiftif(^en ^ütffid^t, felbft auf £)an! t)öEig öer^ii^tenb , über ba§ Gebiet

ber formen, bk „^a^a^mnng^ ber 5I(^tung" fi^on toeit ]^inau§rei(^enb.

Um tioüftänbig 3u fein, müßte iä) nun auä^ bk (^renje angeben, über tnelc^e

bie^öfli(i)!eit nid^t ^^tnaugreic^en foEte, jenfeitg tüeld^er i^re SSerec^tigung er=

lifd^t. ^ber t(^ befd^eibe mic^, auf hk £ogi! ber 2)inge l^inäutneifen, aus ttjeld^er

fii^ ton felbft ergibt , ha% hk §öflic§!eit ba ^urüdäutreten ^at , tt)o il^r S"^^^^

ben menf(^Ii(^en S5er!e]^r t)or Störungen ^u f^irmen, buri^ ftärlere SSoEtnerle,

al§ Äamerabfd^aft , g^reunbfc§aft, gamilienfinn , 2kU, gefiltert toirb, unb nid§t

minber bo, tno ein pl^ere^ iöebürfniß aU ha^ be§ gefeEigen Umgang^ in iJrage

!ömmt, hk aEgemeine Sä^ol^lfal^rt, bie tüiffenf(^aftlid§e 3[öa!^r^eit, hk ^oral, bie

3flec§t§:pf(ege. £)iefen 60^, jumal feine jtoeite §älfte, befonber§ ein^ufd^ärfen

:^atte i^ niäji für not^tüenbig : hk ^D^enfd^en finb nur aEju geneigt, hen S5or=

tvanh „bered^tigter I)öl§erer ^ntereffen" ju benu^en, um fid^ t)om 3^öJ^9^ ^^^

guten Seben§art au emanci^iren. £)ie :potittfd^e unb hk töiffenfd^aftlid^e ^olemi!

fünbtgt gen3iß hjeit mel^r auf ber 6eite unnötl^iger @rob!§eit aU auf berjenigen

übertriebener §ijflid^!ett. 5lnber§ öer^ält e§ ft(^, toenn tüirüid^ öor ber ^ad^t
l^ö^erer S^riebe bie §öflid§!eit üerblaßt, iüie ^er^enlid^t t)or h^m 6onnenfd^ein.

3tt)ar ift e§ l^übfd^, ttjenn aud^ über hk innigften menfc^lid^en SSe^iel^ungen, über

fjreunbfd^aft unb Familienleben, ftd^ ein jarter ©d^immer t)on §öfli(^!eit breitet,

aber hk formeEe «^öflid^leit ber äBelt toürbe nid^t aEcin ha§ SSel^agen unb hk
3n)anglofig!eit be§ :^äu§lid^en ßeben§ jerftören, fonbern aud^ hk er^ie^enbe Ä'raft,

hk in ber berberen 5lufric§tig!eit ber no^en ^lutgöerttjanbten unb ber ^ctmeraben

liegt, abfc§tt3äd§en. @§ gibt fd^öne 5Jläbd§en, hk nur t)on i^ren trübem hk
^Ißa^r^eit ^ören. ^ud^ tüürbe ber 5lccent ber S5ertraultd§!eit ber ^^amilienf^rad^e

Verloren ge^en, töenn fte ebenfo !länge tük hk ©^rad^e, hk man gegen ^lle
gebraucht, aud^ gegen bie ^rembeften. £)e§:§alb tüirb bie pflid^e g^orm fd^neibenbe

^ränfung, tüenn fte im Prüfte gegen hk 9^äd§ften angetoanbt tüirb, töenn ber

^lann hk ^Jrau, ber 35ater ben ©o^n, ber ??reunb ben £)uäbruber plö|lid&

„©ie" anrebet.

^oä) eine ©renje gibt e§, too e§ rid)tig fein lann, hk .&öflid§!eit Ui ©eite

äu laffen, nämlid§ ba, tüo ber ^am^f gegen hk Un]^öflid^!eit beginnt. SQßenn hk
§öflic6!eit eine tüid)tige ©ad^e im Seben ift, tüid^ttg tok für eine große 5Jlafd§ine

ha^ €el, o^ne beffen glatte glutl^ aEe§ ftd§ aerreiben unb entaünben, nid§t§ t)or=

toärtS fommen toürbe, bann ift e§ aud^ erlaubt, fte gegen hk natürlid^e Oto^^eit

au fc^üfeen. äBo hk ^o^^eit aEen eraie^enben ßinpffen ber gefeEfd§aftlid§en

(5Jett)öf)nung, ber ©c^eu öor 2:abel, be§ guten S5eif^iel§ unb ber SSelel^rung

getrost §at, ha foE man nid^t anfte^en, gegen hk Ungeaogenl^eit braftifclj au
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rca(^ircn, nid^t allein qecjen bic flec^cl^afte ^nfolenj, fonbern anä) gec^eti bte arg=

lofc Uncjcfd^liffenl^eit, bie „nur ni(|t baran gebadet ^at", tüte gtoB fie fei. Wcan

erfüllt bamit eine fociale ^f(i(^t, unb hk ßeute l^aBen 9ted§t, toeld^e unl^öflid^er

S3el^QnbInnc^ (gegenüber fagen: ba^ laffe iä) mir nid§t gefallen. SQßenn man ftd^

5llle§ gefallen lögt, bel^alten hu 'üüpei bie OBerl^anb. .ß§ ift mel^r al§ ge!rän!te

©itciteit, toa§ fic^ in un§ auflel^nt, tuenn tüir felbft ha^ D^fer ungebül^rlic^er

SScgcgnung tüerben. 23[^enn toir um be§ lieben ^riebeng tniHen ober um 6!anboI

gu öermeiben, ju §al^m gelüefen finb, l^aben toir l^ernad^ ^etniffen§16iffe, tüte tüegen

einer t)eraBfäumten ^flid^t. ^ä) fannte einen feinen, liel6en§tüürbigen ^aler,

bcr 2:oge lang fid) nid^t Berul^igen !onnte, tüeil er in feinem 5ltelier einem ]^od§=

nöftgen @elbBro|en nid^t ben §ut Dom ^o^fe gefd^lagen ^abt. T)amxt tüiH id^

nid^t fagen, ba| man immer gleid^ gu ben birecteften unb l^anbgreiflid^ften

5Jlitteln feine ^ii^it^t nel^men fott. ^übfd^er ift e§, tnenn man ben Ungezogenen

befd^ämt, inbem man it)m ben (S:|3iegel ber guten ßeben§art bor ^ugen l^ält, tüie

©eine e§ mad§te, al§ im Sefe^immer ^u ^kppt hk fd^tüa^enben ßnglänberinnen

fic^ nieberliegen. @r trat ju ben 6törerinnen unb fagte mit größter ^reunb^

lid^feit: „SBenn mein Sefen üteUeid^t hk Damen ftört, toerbe iä) gern ]^inau§=

ge^en!''
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S5or ben Xl^oren einer großen 6tabt, in tt)el(^er t)ie(e ^lenfd§en lebten,

reiche iinb atme, tüo^nte ein (Mättner, ber einen großen l^errlic^en 9lofengarten

Befaß. £)a tonc^fen S^ofen ton aEen ^^arBen nnb aEen Wirten, benn ber Gärtner

t)erftanb fein §anbtoer!; er 50g hk 9tofen mit Oieler ^nnft auf unb liegte unb

pflegte fie mit aEer Sorgfalt, ni^t au§ SteBe ju ben SBIumen felBft, fonbern

um be§ 25erbienfte§ toiEen, benn er t)er!aufte hk S^ofen an bie ßeute in ber 6tabt.

Unb fein §teiß trug rei(^Iic§e ^rüc^te, benn hk ^lenfi^en !amcn in großer

gal^l unb !auften feine S^lofen unb :pf(an3ten fie in i^re Härten unb fc^müdtten

bamit iljre Simmer — freiließ nur hk 9teid)en; benn ber Gärtner forberte t)iel

(Selb für feine SBIumen, unb ba§ fonnten bie ^2lrmen nid§t Bejal^Ien.

@inftmol§ nun, al§ hk 6onne i^ren lieBen Sol^n, ben Sommer toieber an

ber §anb bai^ergefüi^rt l^atte, bamit er auf ber (Srbe f:paäieren ginge unb ^Ee§

mit greube erfüEte, ba toaren mitten im harten jtoei ^ofen aufgeBIüT^t, fd^öner

aU 5lEc, hk fonft im harten toaren.

3ebe ber Beiben tond^S an einem Befonberen 6to(l, aBer hk ^iödt ftanben

in einem unb bemfelBen SSeete fo na^' 3ufammen, ha^ toenn hk ülofen il^re

Häupter ein toenig neigten, fie einanber Beinal^e Berül§rten.

S^a^er !am e§, ha% hk Beiben S^ofen innig Befreunbet tourben; fie nannten

fi(^ „^u'' unb oBfc^on fie nic^t gan^ gleich t)on ^ngefic^t toaren — benn hk

eine l^atte jarte gelBIii^e SBlätter mit röt^^Iid^em ^elc§, hk anbere toar f(^nee=

toeiß t)on außen Bi§ in ha^ §erä — oBfd^on fie alfo t)erf(^iebener 5lBftammung

loaren, Betrachteten fie fic^ benno(^ al§ ©(^toeftern unb Vertrauten fi(j§ gegen=

feitig aEe i^re föeT^eimniffe an. Unb toenn fie ha^ tl^aten, bann ging ein fo

füßer £)uft oon i^ren ßip:pen, ha^ ber ©arten ringguml^er in lauter 3Boi§Igeru(^

fd^ttjamm, unb i^r ©efofe toar fo Ikbliä) an^ufel^en, baß bie üeinen .»^äfer, hk

gefd^äftig üBer hk @rbe liefen, ftel^en BlieBen unb fid^ anftießen unb fagten:

„6e]^t, ha erjä^len fid^ bie 9lofen tüiebcr ettoag; toa§ mag e§ too-§l fein?''

1)a§ aBer, toorüBer bie ^ofen fid§ unterl^ielten, toar il^re 3w^unft; benn ba

Jic noc^ gan^^ jung tüaren, l^atten fie noc^ !eine 35ergangenl^eit unb fonnten
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bat)on nic^t fprcc^cn; über i^rc Su^wnft dbcx f^rad^cn fie um fo lieber unb um

fo me^r, bcnn fic bcftonb au§ lauter löftlic^en ^Lräumen.

Xa6 fic bic fd^önfteu im (Jansen ©orten tDaren, bQ§ Ratten fie tüol^I erfal^ren,

bcnn ba§ ernannten fie jcben %a^ ou§ ben leuc^tenben Sßlitfen, mit benen ber

©ärtncr fic anfal^, ha§ hörten fie au§ bem ^unbe öorübergel^enber ^efuc^cr

unb ba§ empfanben fic jeben ^Jlorgen, h)enn ber ^orgentüinb in ben ©arten

c^cf)ufc^t fam, bic dlaä)i augfcqtc unb ben 9iofen ringsumher auf bic ^ö^jfd^en

tupfte, fo ha% fie fid) neigten unb beugten. £)a§ Inar bann immer tüie eine

-Öulbigung, tücld^c ber ©arten i^nen beiben barbrad)te.

3)a er!(ärt e§ fi(^ nun, ha^ bie beiben 9tofen, obfc^on fie im ©runbe beS

Öerjcn» gut unb gütig tüarcn tüie 31ofen e§ finb, ein ttjcnig ftolj tnurben unb

groge ^^(nforbcrungen an i^r 5u!ünftige§ 6(^i(ffal fteEten.

^^lur ein ^önig !onnte e§ fein, ober ein ^^ürft, ober U)enigften§ ein ungel^cucr

reicher ^ann, ber fie bercinft !aufen unb l§eimfül§ren tuürbe, barüber tüarcn fie

einig, unb il^rc einjige ©orge beftanb barin, ha^ man fie al§bann trennen unb bie

eine ^ierl^in bringen möchte, hu anbere bal^in. £)a§ tüar i^r Kummer, ba fie fid^

fo (icb gewonnen Ratten, unb tnenn ber ©eban!e il^nen !am, bann tücinten bie

^ofen, jebe eine einzige gro§e ^^l^räne, unb bie lag bann, ttienn e§ 2^ag tüurbe,

loie ein leut^tenber tropfen in i^rem ^el(^e, unb hü§ toax toieber gar Iieb(i(^

onjufcl^en. 3a, e§ toar fo f(^ön, ha^ ber ^orgentüinb, ber bo(^ toeit im Sanbe

f)cr*um!am unb ba^er ein Kenner ber S5Iumenf(^önl§eit tüar, al§bann t)oIX ©taunen

t)or ifinen fte^en blieb unb feine S^eberenj mad^te unb fagte: „3)er ed^ten ©(^ön=

f)cit Heibet ^Ee§ fc^ön, fogar ber ©(^mer^." Unb bann nid^ten il^m bie ^ofen=

fc^tneftern freunblic^ p unb fagten : „5ld§, tt)a§ finb ©ie für ein reijenber junger

9}|ann, lieber §crr ÜJlorgentüinb, ha^ ©ie fd^on am frü^^en borgen fo geiftreid^

fein fönnen." Unb bann fül^Ite ftd§ ber ^orgentninb fel^r gef(^meid)e(t unb

nafjm feine g^-acffc^öfee auf unb flog tüciter. —
©0 gingen bie 3!age ba^in, unb e§ tuaren bereits t)iele, öiele 33efud^er unb

Käufer in ben ©arten gefommen, nur für bie beiben 9tofen ^atte fid^ nod^ .deiner

gcfunben, bcnn c§ toar, a(§ ob Wc im ©tiHen toüfeten, ha^ bie ju ettüaS

SBcfonbercm beftimmt toären. 5lber ba gefd§al§ e§ an einem frönen ©ommer=
Üiac^mittage, al§ eS fi^on gegen ^2lbenb ging, ha^ ein prädjtiger offener Silagen

baf)crgerottt fam unb öor ber ©artentl^ür anl^ielt. :^ie beiben 9lofen tonnten

ben breiten ©artentücg hinunter gerabe burd^ ba§ ©ittert^or l^inburd^fd^auen, unb

als fie ben äßagen öor bemfelbcn erblicften, judfte e§ i^nen burd§ ha^ ^erj, aU
Qf)ntcn fic, bag hci^ cttoa§ ^u bcbeuten :^ätte, unb fic lehnten hk fangen an=

einanber unb flüftcrtcn fid^ ganj (eife i^re ©eban!en ju. ^uf bem ^oc! bcS

2ßogcnS faß ber ^utfcf)cr, unb neben i^m ein 2)iener, unb beibe l^atten Wödc
unb .^üte mit breiten golbcncn i;reffcn, unb tücil bic 9iofcn nod^ fo unerfal^rcn

in ber äßeü toaren, fo meinten fie, bie beiben ba oben auf bem ^odc, baS

toären bic .^auptperfonen. ^ber ba !am ein ^aricn!äfcrd)en, ha^ fid^ öicl in

()crrfd}aft(ic^en .öäufcrn bciücgt unb einmal fogar auf ber .^anb einer toirflid^en

^|iiiniejiiu gefcffeii i)attc, burd) bic l'uft bal)crgcfcgelt, unb als eS prtc, toaS bie

»iofcn fprad^en, fofttc c8: „^Jlic^t bod); bic auf bem il^orfc finb ja nur bie Wiener;

bie im äBogen btin fi^en, auf bie müßt 3^r l)infd^auen.

"
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£)a machten nun bte 9tofen bie klugen toeit Quf, aSer bie im Söagen gefielen

i^nen gar nid^t feT^r gut; benn ba§ eine tt)ar eine ^ame, bie gat nit^t rm^x

jung unb and^ gar nic^t ^ü6fd§ toat, unb ba§ anbete ein ^etr, bei: gtüar einen

ftattli(^en fd^ttiataen SBatt, aBex leinen $Io^ int ^eft(^t ^atte, ben fd^önen ^axt

nntetjuBxingen.

äßie aBer hie ütofen i^te ^entexfungen barüBer au§tauf(^ten, fing ba§

^krienfäferd^en tnieber an nnb fagte: „,3]§t öerfte^t boc§ aber anäj gat nid§t§

öon ber äßelt, 3T^r Beiben; tüifet Q^x benn nid^t, ba^ hk^ boxt bex xeid^fte

SSanquiex an§ bex ganjen 6tabt, unb hu 5Dante feine g^xau ift? SOßo^u Bxaud^en

benn xeid^e Seute pBfd^ gu fein? ^a§ üBexIaffen fie ben 5lxmen, hk fonft

nid^t§ ^aben."

£>a f(^ämten fi(^ bie ülofen übex i^xe Un)x)iffenl^eit unb tDuxben ein tüenig

xotij öox SSexlegenT^eit, unb ha^ ftanb i^nen \t)khtx fel^x gut.

Untexbeffen tnaxen bex |)exx unb hk Dante au§ beut äöagen geftiegen, unb

^intex i^nen bxein !atn ein §ünbd§en ^exaBgeüettext, ha^ l^atte ganj filBextüeifee

§aaxe unb toax fo xunb, ha% e§ nux ganj langfant tt)atfd§eln !onnte, unb baju

machte e§ ein t)exbxie6lic^e§ ®efid§t, unb üon geit ^u ^eii Bellte c§ ein tüenig,

unb ba§ !lang, al§ tuenn e§ xiefe: „(S^e^t tneg! tneg! toeg!"

Dex ©äxtnex ftanb an bex ^tjüx be§ @axten§ unb l§atte ben §ut t)ont

^o:^fe gebogen unb ntad^te einen tiefen, tiefen i)ienex, unb bex §exx nid^te il§m

ein toenig ju, bie Dante aBex ging an i^m öoxBei unb fal^ in bie Suft. Unb

aB ha§ ^axien!äfexd§en ha^ getüal^xte, xief e§ ben ^flofen p: „Da !önnt 3^x

einmal ettria§ lexnen : feT^t 3^x, fo muffen xti^t ßeute e§ mad^en, tt)ie hk Dame
e§ mad§t; bie texftel^t fic^ baxauf, xei^ p fein!" '^k Ütofen aBex fd^ämten fid^

tokhtx üBex il^xen fc^lec^ten @efc^mad^, benn e§ l^atte il^nen eigentlid^ gax nid^t

gefaEen.

dlnn tarnen bie §exxfd§aften ben Bxeiten ©axtentoeg l^exauf, gexabe auf hk
6teEe ju, tüo bie Beiben Otofen ftanben, unb Bei iebem 6d§xitte, ben hk Dame
mad^te, fniftexte unb xaufd^te i^^x feibeneg Meih, fo ha^ e§ !lang, al§ oB e§ bex

5Jlatux xing§ um^ex pxiefe: „:pft, :pft, ic^ Bin au§ $axi§, iä) Bin au§ $paxi§."

DaBei ging bex ©äxtnex immex mit aBge^ogenem §ute l^intex il^nen bxein

unb jeigte Balb nad§ xed)t§ imb Balb nad) lin!§, Balb auf biefen Ütofenftod^ unb

Balb auf jenen, unb bann BlieB bie Dame t)on Q^it 3U S^ii fielen unb l^oB hk
Soxgnette an bie ^ugen, bie an einex golbenen 6(^nux um i^xen §al§ l^ing, unb

tt)enn bex ©äxtnex xed^t lange gefpxod§en unb fo cifxig feine 9tofen geloBt l^atte,

ha^ ex gauä xotl^ im ^eftc^t getDoxben inax, bann öex^og fie nux ein toenig ben

^unb unb fagte: „Da§ ift 5lEe§ gax nid^t§." Dann mad^te bex ©äxtnex ein

langes ©eftd^t, unb ha^ toeige §ünbd§en BeEte, fo ha^ c§ Hang, al§ xiefe e§

„ctfc^, ei\ä), etfd^" unb bex (^ematji bex Dame nitfte mit bem .<^o^)fe bem ^&xt=

nex 5u unb fagte, „tneinex ^xau gefäEt nux ha^ SSefte/'

80 tüaxen fie benn Bi§ ^u ben Beiben 9fJofcn gefommen, hie il^nen mit

gxogen klugen entgegenfa^en, imb ^iex gefd^a^ e§ jum exften 5P^ale, ba§ bie

Dame au§ eigenem ^ntxieBe fielen BlieB
; fie l^oB bie Soxgnette an bie klugen

unb Betxai^tete bie Beiben 9tofen.

Diefe aBex, al§ fie bie pxüfenben ^löfcx fo auf fid) gexic^tet fallen, Beugten
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in fc^eucr SBefanqcn^cit i^re Rauptet, imb eine jitternbe <B^am überflog i^rett

Körper unb lieg if)ren ^ufen fi^tücden, unb aU fie fo bemüt:^iq geneigten §aupte§

ftanbcn, bo tüatcn fie fo fd^ön tüie nie gntjot, fo fd^ön, bag felBft bie £>ame

fid) bes @inbrnc!e§ nid^t ertüel^ren !onnte. SDotum fagte fie, um i^r 3Bo1§l=

gefallen 311 äußern: „^a§ tDäre ntöglid^er Steife ettüa§ für nxi(^." Unb ba i^r

6icmaf)(, bcn fie bei biefen äöorten anfol^, bemerüe, ha% er ie|t oud§ ettt)a§ fagen

burftc, fo fügte er rafd^ l^inju: „3n ber %^ai, jtoei prächtige ©jemplare! 2Ba§

follen fie foften?"

Vorauf nannte ber ©ärtner eine ©umnte, unb al§ bie 5Lame biefelbe t)er=

naljm, rief fie „l^ü!" unb l^ielt fid^ mit Beiben §änben bie Dl^ren ^^u, unb i^r

®cmat)l fagte, „in ber Zfjai, ein fel^r l^ol^er ^rei§."

„^d) fpred^e übrigen^ aud^ nur öon ber gelben/' fu!§r barauf bie £)amc

fort, „bie meifee !ann ic^ nid)t geBraud^en; aber hk gelbe tüäre möglid^er Söeife

ettüag für meine 5I^eerofen."

„3n ber S^l^at," fagte barauf ber ©emal^l, „e§ toar aud^ mein (5^ebon!c

getrefen, bafe fie für i)cine (Jollection t)on 5ri^eerofen geeignet fein tüürbe/' —
bann tranbtc er ftd§ an ben ©ärtner unb fogte, „meine f^rau l§at nömlid^ eine

GoUcction t>on Xl^eerofen, tüie 6ie in ber ganzen «Stabt !eine jtneite ftnben."

So ttjurbe man benn ]^anbel§einig ; e§ ttjarb abgemad^t, ba§ ber ©ärtner

ber öerrf^aften am näd^ften 3^age !ommen unb ben gelben Ütofenftodt aBl^olen

foUtc, unb bann festen fid^ ber §err unb hk £)ame unb ha^ tüeiße ^ünbd^en

tüieber in i^ren präd^tigen 25^agen unb ful^ren bat)on. 5ll§ nun hk ^ofen akr
tüieber allein tnaren, ha tDurben fie fel^r traurig, benn fie inußten, ha^ nun bie

Stunbe gefc^lagen l^attc, ba fie ftd^ trennen mußten, t)ermut^lid§ für§ ganje

lieben, unb fie legten bie ^Sangen aneinanber unb treinten, eine in ber anberen

^crg.

^abü fagte bie tüeiße 9lofe leife flüfternb p ber 6c§ttiefter: „D £u (^IM=

lic^e, ^u ©lüdtlid^e; toerbe id§ benn aud^ foId§ ein l^errlid^e§ 6d^idlfal finben,

tDie 2)u?" Unb ganj, ganj tief brunten in il^rem fanften gerben ftieg ein

bittereg ^röpfd^en '^hih auf, benn ha^ Soo§ ber ©d^tüefter crfd^ien il^r gar ju

öerlocfenb, unb fie mußte fid^ gefielen, ha% fie toeniger fd^ön Befunben tnorbcn

fei, al§ jene.

'So ftanben bie Beiben Ütofen, ganj ineinanber t)crfun!en, unb fo !am e»,

ha^ fie e*3 gar nid§t Bemerkten, boß anbere, neue ^efud^er ge!ommen tnaren unb

bie klugen auf fie rid^teten. @rft al§ fie ^tüei ^inberftimmen öernal^men, tuelc^c

tiefen: Jiä), äiater, ^ater, bie tüeiße! ^ie ift 3U fd^ön!" — ha Blidten fie

auf, unb nun fa^en fie einen ^Jlann ftel^en, ber an ber einen $anb einen fleincn

Änabcn, unb an ber anberen ein !leine§ ^Mbd^en l^ielt. 5Da§ tüaren bie t^^nbet,

bie joeben gerufen l)atten, unb aüc brei blidften unPertüanbten 5luge§ bie lüeißc

?Rofe an.

Tiefe aber tüor gar nid^t erfreut barüBer, benn ber ^lann faf) ganj anberS

ouö, al§ ber reid^e .&err Don tjor^in, er trug einen aBgcfd^aBten ^Korf unb einen

runben J^iljljut, unb aud) hk beiben .Vlinber tüarcu nur ärmlidt) gefleibet. C^g

tüolüe i^r ballet gar nid)! in ben ©inn, baß fie ben ^eifatt ber armen fieute

fanb, nad)bem bie reichen fie Derfd^mäl^t r)atten, unb fie tuaubte fd)ier tro^ig
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bo§ .^ö:ptc§cn ab, a(§ tnoEte fie faqen, „c^e^t boc^ 6ute^ Söegcg, für @u(% Bin

iä) boc^ nt(^t ba/'

^a§feI5e festen aurf) bet Gärtner ju ben!en, ber Jefet öon bet ©aitent^ür

jutüdfam unb ber gan^ öertounbert bxeinf(^autc , al§ er hk bret i3or feinen

fc^önften S^tofen ftel^en fa§.

9^nn aber cjIauBte hie tüetge 9lofe, bog fie i^xen D^ten ntd^t trauen foEte,

al§ fie :^örte, tüie ber ^ann \xä) Bei bem Gärtner er!unbi(^te, tr)a§ ber 6todf

toofjl foften tüürbe. @r t^at e§ gan^ fd)üc^tern, ba§ ift iüal^r, aber er i^ai eö

bod^, unb ba§ erfc^ien ber 3flofe fd§on ttjte eine unerprte £)reiftig!eit. @ie

triump^irte bal§er im ^nnerften, oI§ fie ben ntäc^tic^en ^xti^ öernOi^m, htn ber

©ärtner forberte unb aU fie fa^, toie ber arme ^Dlann forqentoE baju nidte.

^Ber ha bröncjten fi(^ hk Beiben ^inber an ben 35ater, unb ber üeine ^naBe rief

ganj f(e:§enb : ,,%^, lieBer, lieBer SSater, Bitte, !auf bo(^ bie tnunberfc^öne 9^ofe!"

unb ha^ tUim ^äbc§en rief: „^en!' bo(^ nur, lieBer 3]ater, tt)ie fi(^ bie ^Jlutter

p §aufe freuen tt)irb, toenn £)u i^r hk fi^öne 3^ofe mitBringft."

S)a gefd^a^ e§ pm erften ^lale, bog in bem ^er^en ber toetgen Ütofe fi(^

etU)a§ gan^ ©c§Ie(^te§ regte, benn fie tDurbe gan^ BitterBöfe auf bie Beiben ^inber

unb ^ötte fie am lieBften mit i^ren 3)ornen geftod^en.

Der arme 6(^u^ma(^er aBer, benn ha§ toax ber ^Jlann, Blirfte ftumm auf

feine ^inber unb jeid^nete mit feinem 6totfe in hen 6anb, al§ oB er etina» Be*

re(^nete, unb bann tnanbte er fid^ an ben Gärtner unb fagte, al§ tnenn er fi(^

für feine .<^ü!§nl§eit entfd^ulbigen tüoEte: ,,^eine f^rau ift nämlid^ fo fel^r !ran!

gettjefen unb je^t eBen tüieber ettoa§ Beffer getnorben, unb ha tüoEte i^ xtjX eine

redete greube ant^un, unb toeil fie 9tofen, unb ^toar gerabe bie tneigen, fo fel^r

lieBt — fo badete ic§
—

"

n^Mex iä) lann t)on bem greife nic§t§ aBlaffen," fiel i^m ber Gärtner in§

äßort, unb hk tneige ^ofe fagtc im 6tillen, M^ ift rec^t, ha^ ift rec^t."

Da fa^en hk Beiben ^inber gan^ ftumm unb ängftli(^ 3u bem S5ater empor,

unb ber 35ater üBerlegte unb 30g fein Portemonnaie au§ ber %a]^t imb jäl^lte

unb Jaulte, unb bie tneige ^ofc gitterte t)on ber Stßur^el Bi§ aum §aupte in

ftummer Bitterlicher 5lngft.

^lö^lic^ aBer toar e» i^r, al§ tuenn ber «öagel auf fie nieberfi^lüge unb

a(§ oB fie in töbtli(^e D^nmad^t fin!en müßte, benn fie l^örte, toie ber ^ä^nfy
maäjn fagte, ^nun benn, e§ ift freilid^ t)iel, t)iel @elb, oBer meinettoegen, ik)

ne^m' ben 6tocf."

Sie ft^Iang i^re ^'me um ben .6al§ ber 6(^tüefter, unb iüeinte unb ftrduBte

fic^, aBer i^r 3otn unb il^re SSer^tneiflung mad^ten fie nur immer fd^öner, unb
bie hinter f(^Iugen iaudjäenb in hit §dnbe unb e§ ^alf i^r nid§t§. Der ®ärt=

ner na^m fein ö^elb in Empfang, bann gruB er ben 6tocC au§ bem SSoben, unb
bie Jüeifee 9lofe mußte e§ fd)aubernb unb BeBenb fid^ gefaEen laffen, baß ber

arme Sc^u^mac^er fie in feine öänbe na^m unb batjontrug au§ bem ©arten,

fort auf ^immertüieberfc^en tion i^rer f(^önen, glürflid^en, aä), fo t)ie( gmc!=

lid^eren Sd^toefter. —
Diefe mürbe am näd^ften läge, toie e§ öeraBrebet tvax, t)on bem ^äxincx
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her rcid^en Seutc abgeholt, unb fle faf) fo ftol^ unb glü(f(i(^ au§, tüte eine ^rtn=

aeffin, bic jum SBrautbette etne§ jungen Röntge gerufen tüirb.

Sic fjütic auä) atte Urfad^e, öcrgnügt jn fein, benn bie neue §eimat^, in

tüeld^e fic gefüf)rt tüurbe, toax ganj ^tad^töoK. 2)a§ ^au§ ber xeid^en ßeute

tüax in ber SSorftabt belegen, in toeld^er nur 9flei(^e tüp^nten, unb in ber Strafee,

in ber ba§ .^aug ftanb, tüo^nten tüteber nur bie ^ieit^ften ber 9lei(^en. £ie

Straße tüax fo öornel^m, ha%, tüenn ein äßogen ^inburd^fu^r, hie $Pferbe leife

auftraten, um nid^t bie ^lul^e ber ^ntoo^nenben ju ftören, unb in ben Käufern

lagerten foI(i)c 6d§ä|c, ba% bie Suft tüie ntit ©olbftaub erfüEt tüor unb ba^

bic Sparen, tDcnu fic burc^ hk Strafe flogen, ntit öergolbeten Sd^tüänjc^en

tüicbcr ]^crau§!amen. $öor bem .§aufe, nad| ber Straße ju, tüar ein üeiner

SSorgarten ntit gelbbraunen ^iegtoegen, in ben man burd^ ein !unftt3ott hnxäj-

brod^ency @ifengittcr l}ineinfa^, l^ittter bem §aufe lag ber eigentlid^e harten,

unb ber tüar groß unb geräumig. @ine ^adfteinmauer fc^loß il)n ein, fo ha%

^icmanb l)inein3ufd§auen öermod^tc.

^ie§ hjar nun hk neue §cimat]§ ber gelben Dtofe, imb im 5lugenblirf, alv

fic ben ©arten betrat, erfanute fte, ha^ fie in öorne^me @efellfd§aft !am.

3n ber 5Jlitte be§ @arten§ tüar ein groger runber ütafenpla^, unb ber

tRafen fa^ fo tüol^lgepflcgt au§ tüie ber ^opf eine§ ^anne§, ber feben 2ag jum

§aar!röu§ler ge^t unb fid§ frifiren lägt; ring§ um ben 9ta)enpla^ :^erum tüaren

^ectc, unb in ben SSeeten SSlumen t)on alten erben!lid§en Wirten, fo ha^ e§ ring§

t)on I)uft unb ^Jarben glühte unb fprül^tc.

3n ber 5Jlitte be§ 9tafenpla|e§ aber tüar tnieber ein !rei§runbe§ SSeet, unb

ha^ tnar ber öornel^mfte Pa^ im ganzen ©arten, ha ftanb ein !leiner SBalb

t)on ^Jtofenftöcfen, lauter gelbe, gelblii^c, grünlid^=gelbe unb rötl&lid§=gelbe ülofen,

ba^ tüax bic ßoHection Don 5E^cerofen, t)on ber geftcrn ber reid^e $err ge=

fproc^en ^atte. Unb nad^ biefer Stelle ^in toanbte ber ©ärtner, ber bie gelbe

Üiofc trug, feine Sd^ritte.

^a gefd^a^ e§ jum erften ^3lale, ba% in bem ^erjen ber gelben Ü^ofe ftd§

ettt3a§ gan3 Sd§lcd^te§ regte, benn al§ fte getualö^te, h)ie all' bk Blumen im
©arten um^er bk ^öpfe aufammenftedten unb nad^ i^x l^inblid^ten unb ftd^

gegcnfcitig anftiegen unb aufmerlfam mad^ten auf bk neue S5ett)o]§nerin be§ t)or=

nel)mcn 9tafenpla^e§, ba flieg eine maglofc @itel!eit in il^r empor, unb inbem

fie ftoljc i8lic!c um^ertt^arf, badete fte Ui ftd§, .tt)a§ feib ^'ijx 5lEc gegen mid^."

^x'cilic^ cnttDid^ il^r Stolj ein tücnig, unb fic tüurbe fogar red^t Verlegen, al^

fic nun in ber ^itte be§ 9lafenpla|e§ angelangt tüax unb bort il^rcn Stanbort

erl)ie(t, benn fic fal^, toic bk 2:^cc=9tofen alle miteinanber öoller 91cugier auf

ben neuen ^ilnfömmling blidftcn, c§ Wax i^r ju ^Jlut^e, al§ ttjcnn bic ^lirfc fic

bi» in ba§ tieffte .g)cr,^ burc^fuc^tcn, imb babei t»crna]^m fic ein Surren unb

Sifc^cln öon lauter flüftcrnben eifrigen Stimmen, tueld^eg fic beinal^ betäubte.

£a6 fic e§ tüar, ber ba^ ©e,^ifd)cl imb ©eftüfter galt, ba^ tüax natihiid;,

unb an^ bem aUgcmcinen ©cfutnmc t)on Ibnen fc()lug bicr unb ba du ^Bort

on i^f £tjx.

Jlod) eine neue — fanbcn Sie, bag l)icr ,yt Diel ^Jj^iai^ \mxV' „.sui ©egcn=
tf)ei(, cö toirb erbrüdteub eng." ,^ä) m'6d)k nur tniffcn, tüa§ unfcrc gnäbigc
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Utau fidö etgentlt(^ ben!t." ,,äötr ttjaren i^r n)a]^rf(^etn(t(^ nti^t tnel^r f}nb]ä)

<^enun — U^i —" ,,§oBen 6ie bie 5Zeue benn fd^on gefe^en?" „3a, ja,

:poffaBeI, ^affaBel."

^ie gelBe ^ofe, tcelc^e bie klugen niebergefenÜ gel^alten l^otte, tnai^te je^t

dnen tiefen ^mi unb l^oB al§bann ha^ glül^enbe §au:|3t entbot.

^a Betner!te fie benn in il^rer näc^ften UntgeBnng einige ältere Ü^ojen=

^^lattoncn, hk \^x jnnitften, ftcunblic§=mitleibig, nngefäl^t tnie altgebiente Dbet=

l^ofmeifterinnen einem üeinen atmen ^a(^fif(^(^en junito, ha^ jum etften ^ale

fein fi^üd^tetneg Q-ü^c^en anf ha^ glatte ^farqnet be§ §ofe§ fe^t.

6c^ön aber tnaren hxt 3^ofen=^otxonen, hd^ mn§te fie geftel§en, nnb fd^ön

ü6et:§an^t hk S^lofen aEe, mit benen fie ^nfammenftanb, nnb bo§ eine toatb il^t

mit einem 5!}lale !Iat, ha% fie nid^t mei^r Xok ^x^tx hk ^in^ige il^xet 5lrt, fon=

bem bag fie @ine nnter üielen i^re§ @Iei(^en tnar.

2öa§ aBet ben ^ofen ein ganj Befonberg ftattlid^e» ^ngfeT^en öeiiiel§, bay

tüaren Eeine, ikxlx^ gearbeitete 2^äfeld§en, öon benen jebe berfelben eine§ um
ben ^ai^ trug; auf biefen %Ci\tl^tn tnar ber 9lame jeber 9tofe aufgefc^rieBen,

il^r ^ef(^Ie(^t unb ber Ort i!^rer §er!unft.

Unb tt)a§ tüaren \>a für mer!U3ürbige 5Dinge ^u lefen; ha toaxin ülofen, hk
avi^ ß^ina ftammten, anbere au§ 3a^an, tüieber anbere au§ Dftinbien, unb

€ine fogar t)on ber 3nfel ^ourBon. 3a, hk @efeEfc§aft, in ber fie fid^ Befanb,

toar n)ir!li(^ tt)eit l§er.

9lun !am ber Gärtner mit bem iäfeld^en l^eran, ha^ für hk gelbe Ü^ofe

Beftimmt tDar, unb tuä^renb er e§ i^r um ben §al§ l^ing, öerftummte ha^ @e=

Ii§:pel unb ©eftüfter, benn fämmttid^e 9lofen ftreiften in at^emlofer Spannung
hk §älfe au§, um ^u erfahren, tner unb tr)a§ ber neue 5ln!ömmling eigentlid) fei.

^aum aber toax ber Gärtner jurürtgetreten, fo brac^ ber ßärm üon Dleuem

][o§, unb je^t noc^ t3iel ftärfer al§ 3Ut)or, unb eigentlich rei^t ^ö^nenb unb ]^ä6=

li(^. i)enn ha^ fie, tüie auf htm ^äfeld^en ftanb, au§ gutem, öornel^mem Ütofen=

Blute fei, ha^ tnar freiließ tüa:§r, aber ha^ öerftanb fi(^ gan^ t)on felBft, benn

tüie tüäre fie fonft üBer^^aupt ^ieri^erge!ommen, aBer ber ^eBurt§ort! ber (S^e=

Burtgort! „^eBoren ^ier am Orte" — fo ftanb auf bem Säfeld§en, unb ba

!ann man ft(^ beulen, n)ie fid^ hk 9tofen au§ ßl^ina unb 3apan, au§ Oftinbien

unb t)on ber 3nfel SSourBon in hk SSruft tüarfen! SBie ein ßauffeuer ging e§

t)on einer jur anberen: ,,^en!t @ud§ nur, fie ift bou l^ier, ganj einfach nur

t)on ^ier.''

Unb eine öon ben ftol^en 3ftofen=^atronen Beugte \x^ gan^ mitleibig 3u

i^r nieber unb fagte: ,,5lBer, ©ie arme§ ^inb, ha muffen 6ie ja eine rec^t freub=

lofe 3itgenb UerleBt ^aBeu; S5er!e^r fönnen 6ie ja gar nid§t gel^aBt l^aBen?'^

„0, ja bod§," ertDtberte hk gelBe 9flofe rafd^, „id) l^atte eine greunbin; ba§

tüar eine toeige 9ftofe, mit ber ic^ aufgetüac^fen unb gro§ getüorben Bin."

5lBer ha t)er5og bie 9tofen=^atrone htn ^lunb unb fagte ganj erfc^red^t:

„5lBer, lieBe§ ^inb — eine tüeige 9tofe?" unb e^ !lang, al§ tt)enn fie ^inaufe^en

tüoEte: „f^red^en 6ie ha^ nid^t fo laut au§, <Bk Blamiren fii^ ja."

Unb eine ^toeite 9tofen=^atrone t^at, al§ oB fie nid^t rec§t gehört ^ätte.
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unb foQtc (out: JM einer tücigen 9iofe ijobm 6ie t)ei!ef)rt? 3[ßii:!Ii(^? ^tit

einet lüeifeen Üiofe?"

9hm finq bic nxmc i^e(6c 9^ofe )d|on an, ganj fleinlaut au tüerben, benn

pc f)örtc, toic c^ fi(^crnb tücitcr ging: ,,eine toeige üiofe ift i^xe S^-eunbin gc=

tocfcn", unb fte begriff bod^ gar nic^t, toa§ boran fo 6cl^ltmme§ toar. £)te etfte

^ijofen^^atrone aber tüanbte fi(^ tüieber ^u i^r unb fagte: ,,2ie6e5 .^inb, ha^

tonn id^ mir ia gar niäji beuten ; eine toeige 9{ofe — bo§ ift bo(^ fein Umgang

für Sie? S)a§ ift ja etlüaS ganj Drbinäre§."

Ta über!am e§ bic gelbe S^ofe mit tiefer 6c^am, ha^ fic öon ber öor=

nehmen 3[ßeU boc^ fo gar nic^tg öerftaub, unb ha^ fte i^ren eigenen SBertl^ fo

gönjlid^ oerfanht ^atte, unb fte tourbe ganj öertoirrt unb fagte ganj fc^üd^tem:

„Dlun — tüenn id) gefagt Ijabe, ba§ toir greunbinneu getüefen finb, fo toar ha^

loo^l ettooö ju öiet gefagt."

„3)a§ l^abe iä} mir too^^I gebac^t/' fagte barauf bie S^lofen = 5)Mronc,

„bie ^perfon :^at fi^ tüol^rfd^einlii^ an 6ie gebrängt, unb 6ie traren p gut=

mütfiig, um fte abautüeifen."

Wnh tok bie gelbe 9iofe nun aEe ^ugen fragenb auf ftd^ gerid^tet faT§, ha

cntfanf iftr ber ÜJlutf) unb fte fagte ganj leife: „9lun — ja — fo tt)irb c§ tüof)i

gelüefen fein." ^aum aber ^atte fte ba^ gef:|3rod^en, ha fiel eö il^r fc^tper auf»

Öctg, toeld^' eine 5lbfc§eu(i(^!eit fte eben begangen ^atte, unb fte backte an i^re

arme tneige 9Jofe, ber e» fo f(^(ed)t, fo f(^Ie(^t erging, unb ha neigte fie fd^tüeigenb

baö ßaupt, l^örte nid^t§ unb fa^ nid)t§ mel^r bon ^Hem, tüa§ um fte Vorging,

unb tüeinte ftitt Oor ftd^ ^in in i^ren aitternben SBufeu. —
llnterbeffen ^atte bie ttJeifee ^ofe in ben Rauben be§ armen 6döu]^mad§er»

i^ren äöeg nad^ ber 6tabt fortgefe^t, unb hk §eftigfeit i:^re§ 3ammer§ toax

attmälig in bumpfe ftumipfe SSeratoetflung übergegangen.

Sßiberftanb toar nu^lo§, ha^ l^atte fie erfal^ren, bal^er ergab fie fid^ in if\x

trofttofes Sd^ictfal, Heg tuidenlog ^llc§ mit fid§ gef(^e^eu, itnb i^r fd§öne§ §aupt

^ing matt unb tobe^traurig ^ernieber.

Der 2ßeg toar enb{o§ lang, ber 6ct)u]§mad§er l^atte fein ^elb, um ju falzten,

ba^er mußte ju ?fu6 gegangen tt^erben. ^er 33ater fd^ritt öoran, bic beibcn

Alinber trippelten §anb in ^anh l^intcr i^m brein.

äßie fie nun immer tiefer in bie 6tabt l^incinfamcn, too bie Strafen immer
beiger unb bunfttger tourben, unb al§ fie faf)eu, tüic hk Ütofe i^r |)aupt nicber=

fangen lieg, ha fagte haQ ^rüberi^cu ^um €d^ti3efterd^en : „^(^, fiel)' nur bic

arme Otofe, tuie mübe bie augfie^t; e§ toirb i^r geh)i§ 3U l^cig." Unb ha^

S(^tt)eftcrtf)en crtuibcrte: „Sie ^at getüig Dürft, imb fobalb toir a« §aufe finb,

muffen toir i[)r au trinfen geben."

Dann legten bic Äinber iftre fleincu .^önbc unter ba§ .^aupt ber ütofe, ha-

mit if)r bas iölut uid^t a» «^opfe fliege, tDcuu e^i fo tief uicbcrl)ing, unb fic

toec()felten miteinanber ab, fo bog balb baö ^rüberd^cu fic ftü^te unb balb ha^S

5c^n)efterc^cn, unb bobei fagtcn fic forttoäbrcnb: Jidj, bu arme, )dl)öuc, liebe

^Jiofc tüortc nur, toenn \mx nur crft au .'paufe finb."

Die njcige ^Hofe lieg fid) auc^ ha^s gefallen, toie fic fid) eben ^^lEcö ie^t gc-

foüen lieg, ober fic mod^tc bie ^^lugen \u unb fal) bie Xlinbcr nid)t an unb
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ban!te i^nen nid^t, benn c;crabe auf bie ^inber toar fte am aUerBöfeften , bie

iüaxen ja an il^rem ganzen Unglütf fc^ulb.

ßnblid^, enbli(^, al§ e§ fd^on gang bun!el getootben toat, !anten fie ba an,

tüo ber atme ©(^u^mac§et tnol^nte. £)a öffnete bie tüeige ütofe hu fingen nnb

Slidfte auf. £)ie Strome tüar gang fc^ön , unb ba§ §au§, in ha^ fie eintraten,

fa^ fogar tec^t ftattlic^ au§ — aBex — aBex — benn al§ fie in ben ^Jlur ge=

fommen toaren unb hk §au§t^ür leintet fi(^ gef(^Ioffen l^atten, ba öffneten hu
^inber Iin!§ im §Iut eine (55Ia§tl§ür, unb t)on bet ^Ia§tl^üx füT^tten 6tufen

hinunter, unb tilö^Iic^ "waxh e§ hex atmen 3^ofe !Iat, bog fie fottan in einet

^eEettt)o]^nung gu le^en ^dben tnütbe. Unb fo ttjat e§ in bet S^l^at, benn bet

atme 6(^u]§ma(^et tüat ^ottiet in hem ftattlid)en $aufe.

@ine ^eHettüol^nung ! £)a§ alfo tüat hu ©tfüEung i^tet einftigen 3u!unft§=

ttäume! ®a Bäumte fid^ noc§ einmal hu 35etätt)eif(ung im ^etgen bet tt)ei%m

9tofe auf unb fie !§atte nut nod^ einen @eban!en unb einen 3[ßunfd^, ha% fie

6alb, tec^t Balb ftetBen mö(^te.

5Die ^inbet aBet tüaten fi^on hu ©tufen bet %xt);)pe ]^inuntetge^oItett unb

ie|t ^ötte man btunten i!^te Stimmen, inbem fie tiefen ,,^uttet, ^uttet, fie]§

einmal, tt)a§ tnit £)it mitBtingen!"

£)a tic^tete fi(^ auf bem ätmli(^en 6o^l^a, ha^ im 3itnmet btunten ftanb,

eine Blaffe, fd^toac^e ?ytau auf, hu auf bem ©o^^a lag, unb töä^tenb hu ^inbet

fi(^ an fie btängten unb fie mit i^ten üeinen 5ltmen umfingen, ttat bet atme

©^ul^mad^et t)ot bie Blaffe f^tau unb fjoh bie tüeige Ütofe in Beiben §änben

em)3ot unb geigte fie \i}X, o^ne ein SCßott gu fagen.

^a ttaten bet Blaffen gtau gtnei 2^^tänen in hie gtogen, tDeitgeöffneten

klugen, unb fie faltete fc^tüeigenb hie §änbe unb fal^ Balb auf hie ^ofe, Balb

auf i:^ten 5!Jlann, fo ha% man ni^i l)ätte fagen tonnen, oB e§ au§ gteube an

hex :^ettlic§en SSIume gefd^a^, ober tüeil fie ©ott im 6tiIIen banfte, ba§ et i^x

einen fo guten 5!Jlann gegeBen Tratte.

£)ann aBet fagte fie gang Betlommen: „3^ein, toeld)' eine ^tad)t; hie ift

boc§ aBet gat gu fd)ön füt un§, hie ^ettlic^e 3f{ofe; nun fotgt nut bafüt, ^inbet,

ha% fie e§ gut Bei un§ l^at."

£)a§ liegen fi(^ benn bie ^inbet ni(^t gtt)eimal fagen
; fie liefen i§inau§ unb

tamen Balb batauf mit einem gtogen, gtogen ^lumento:|3f gutü(l, bet toat gang

mit f(^önet, ttieii^et, fd^tüatget (Sattenetbe gefüEt unb ba toutbe bie toeige S^lofe

:^ineinge:|3f(angt. £)ann fteEten fie ben S5lumento:pf auf hen %i]^ unb l^olten

in einet lleinen ®ie§!anne äßaffet unb goffen e§ auf bie @tbe in bem 2^o:|3fe.

Unb ba ftanb nun hie tüeige S^lofe auf bem Xif(^e, mitten in bet bütftigen

6tuBe bet atmen Seute, unb tx)ie i^t §au:^t am ©todte niebetl^ing, ha \dij fie

au§ tüie ein Bleic§e§ ^önig§!inb, ha^ man au§ bem ^alafte getauBt unb in

fetne niebete 35etBannung geBtad^t ^atte.

^2ll§bann Be!amen hie ^inbet i^t 5lBenbBtot, iebe§ nut ein 6tiidt SStot mit

ein toenig SSuttet batauf, ha^ toat Wie^] aBet fte fd^ienen bamit guftieben gu

fein, fie festen fic^ auf eine ßommobe, bem 2^ifc^e getabe gegenüBet, auf toeld^em

hie '^o\e ftanb, liegen bie ^eine l^etuntet^ängen unb agen i^te mageten S5uttet=

Btote, inbem fie fotttüä^tenb gu bet toeigenJRofe !^inüBetfal§en unb i^x gu=

2)eutfc^e Shtnbfi^au. XI, 9. 29
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nicftcn. Xonn tDurbcn fic 511 ^ette c^ebxadji, unb halb barauf legten fi(^ anä)

hie (Jrtoad^fenen jur 9in]^e, unb ha^ 2i6)i tüutbe au§gelöf(^t unb bann tnarb cc-

tiefe, ftiae DMd^t.

5lC[e§ fd^Hef, nur bie tueigc Oiofe !onnte ni(^t fd^Iafen, hu Igelten bie fdjtüercn

bitteren öiebanfen toaä).

%hn plö^lic^ ttjurbc e» l^eü, unb fiel^e ha, ha^ \üax ber ^Jlonb, ber qc=

fommen n)Qr unb in ha^ genfter blitfte.

6r fd^irftc einen Breiten filbertüeigen <Bixaf)l in hk 6tube l^inunter ju

feiner licBcn tüeigcn ^ofe, mit ber er fo ntand§e§ ^at fid§ !ofenb unter^ltcn

^atte, unb bie ^Jiofc freute fic^ barüber, benn fte er!annte, ha^ fie bo(^ no(^

nic^t ganj öergcffen tüor unb b<ibete ftd^ in bem toeic^en tüei^en Sid)te.

C6 Cy nun aber ba§ jaubcrgetüaltige ßi(^t be§ 5!Jlonbe§ fein mochte, ha^ \a

in benen, bie ee ju burftig einfaugcn, iDunberbare ®eban!en unb S^rdume ^ert)or=

ruft — genug, e§ toar ber S^iofe, qI§ oB fte 3U träumen anfinge, einen feltfamen,

tüunberboren STraum: e§ fd^ien il^r, al§ ob fie ^tnei (Sngel in ha^ 3tnimcv

treten fef)e, jtoei fleine, reijenb licblit^e ßngel, hk auf natften fyü^^n über bie

2)ielen l^ufc^ten, mit langen blonben §aaren, unb hk hjeigen !leinen ßeiber nur

mit einem .^emb(i)en belleibet. I)ie fd)oben ^tüei 6tü!§le an ben %i^ä} unb !let=

terten auf bie Stühle l^inauf unb näl^erten il^re @efi(i)ter bem 5Intli^ ber 9iofc

unb fügten fie ganj leife, leife auf bie SSlätter unb in ben fügen, buftenbcn

Äe(ct). Unb bie ^ofe fd)auerte unb bebte unb trän! mit tiefer, fc^tüeigenber

ßuft ben .^aud^ ber jungen Sippen unb tDugte fic§ ha§ l^olbe SOßunber nici)t ju

ertlärcu.

Xam fprangcn bie ^ngeld^en tnieber öon ben 6tül|Ien ^erab, fd^oben bie

8tü^le bei Seite unb tid^erten unb öerfd^tüanben tüOi^in? baf)in, tüo hk ^inbcr

Eingegangen tuaren, aU fte 3U S5ett gefd^idtt tourbcn, unb ha ^n^x hk 9lofe auf;

tüöre e§ benn möglid^ gett)efen - hk beiben, bie i^r fo lieblid^ erfd^ienen töaren,

bie fie für (Sngel gcf)alten ftatte — ha^ toören tüirüid^ gar bie beiben .<^inber

getoefen? Xn ©ebanfe Oerbarb i^r nun freilid^ aEc greube an bem t)ermeint=

liefen Iraum, benn fie tüollte nun einmal ben ^inbern gram fein, troljbem

tonnte fie fid) ber ©rinnerimg nid^t erti^e^rcn, tüie füg c§ gettjefcn toar, al§ bie

l^olben l'ippen fie fügten, unb al§ c§ 2:ag getoorben tüar unb bie ©d^uftmad^er^
familic in ba§ gimmer trat, ha blirfte bie 9lofe auf unb fa)^ hk ^inber an,

unb eigentlid^ tüor e§ ba§ erfte ^al, bag fie e§ tftat, benn big ba^in ^atte fie

ftetö bie 'klugen Oor it)nen öerfd^loffen.

Unb ba erfanntc fie , bag eg tüirflid^ ^toei reijenbc , l^übfd^e ^nber toaren,

mit blonben l'ocfen unb grogen ^^lugen unb lieblidjen, frcunblid^en (Skfid^tern.

unb eö toar fein ^toeifel, fie tuaren eö getoefen, bie in ber ^Jad)t au^ i()ren

iöetten aufgeftanben tüaren , um bie ^Jiofe ^eimlid^ ^u füffen imb au liebtofen.

m4 barauf baö /?rü()ftüct m\d)xi Wax, fagtc ber Sl^ater ju ben ,^inberu :

.^eut ift ein fdjöner lag, l)eut ftellcu toir uufere Üiofc in ben ^axim."
2)0 nafjmcn bie itinber ben Jölumentopf, in tDeld)em bie Üi'ofc ftaub unb
n fte bie Ireppe ftinauf, a\i^ ber .&auötl)ür, in ben fleinen Sl^orgavtcu be

-', ber burd) ein eiferneij Witter Don ber Strage gefdjieben tuar/ nnb boii
ftclltcn fie fie auf, mitten in bie fd)üne toarme ^JJiürqenfouiu^ Ijinein. 5)a tonnte
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nun hk 9flofe auf bie 6tra§e Blieben unb fie \di) bte SQßacjen, bie t)otüBerful§ren

unb hk ^enfd^en, hk hk Stxage ^tnauf= unb l^tnaBgingen unb ha§ 5IEe§ tüax

für fie neu unb ^ub\ä) ju feigen, unb üBfdöon fie e§ fic§ nic^t geftel^en "vooUk, fül^lte

fie fi(^ eigentlich ganj Bel^aqlid^.

(^erabe -hinter il^r, ju eBenet @rbe, toax ha§ ?^enfter bet <Bä)n^ma^ex'tüo'i}=

nung, ba§ iJenftet tnar tüeit geöffnet unb hinter bemfelBen fa§ bet <Bä)nijmaä)cx

auf einem etl^öT^ten ©tu!§le unb atfieitete unb ^antitte an feinen ©tiefein unb

Sd^ul^en.

£)ie 3flofe fc^aute i!§n an unb Blidte in ha^ Simntet ^intet il^nt, unb ha

ie|t hk 5Jlotgenfonne freunbli(^ ]§ineinf(j§aute, fal§ ha^ 3^^^^^* fi^i^ ^i^^t fo

trauxig au§ toie geftetn 5lBenb, fonbern gan^ nett unb Bliplan! unb fauBer.

i)ann !anien tnieber bie ^inber au§ beut §aufe, mit 6d§ulma^:|3e unb

6(^iefettafel , um jut 6(^ule pi gelten, unb tnie fie am @itter Vorübergingen,

legten fie bie (^efid^ter baran unb niiften ber 3ftofe ^u unbfagten: ,,5luf 2Gßieber=

feigen" — unb oBfi^on e§ bie Ütofe fidj niä)i geftel^en tüoEte, tnar ha§ eigentlich

fel^r niebli(^ an^ufe^^en.

Unb tüäl^renb fie no(i§ barüBer nac^bad^te, prte fie eine feine Stimme
l^inter fi(^, bie fagte: „@uten 5!}lorgen, grau ^o\t/' unb aU fie fid§ umtüanbte,

erBIitfte fie einen üeinen ^anarient)ogeI, ber in feinem ^äfig in bem geöffneten

genfter :^ing.

@r ^^atte ^toei !Iuge fc^tüar^e ^euglein unb einen tnei^en Üeinen ©i^naBel,

unb mit le^terem fagte er no(^ einmal: „@uten 5!Jlorgen, grau Oiofe; i(^ l^aBe

geftern nic^t me^r Gelegenheit gel^aBt, 6ie 3u Begrüßen, eiiauBen Sie, ha% x^

mic^ 3^nen üorfteEe, mein ^ame ift ^pieping." £)a§ artige Sßefen be§ ^anarien=

t)ogel§ gefiel ber töeigen 9tofe, unb fie mai^^te i^m einen freunbli(^en ^nii*

unb ließ fic§ mit i^m in ein (iJefpräc§ ein unb fragte i^n, tüie alt er tnäre unb

tok lange er fi^on Bei S(^uT§mac^er§ tüäre. Unb ba feufjte §err ^ie:|3ing unb

meinte, er tnäre leiber lein Jüngling mel^r, benn er toäre f(^on ein ^al^r unb

gtoei Slage alt, öorgeftern Ratten fie feinen @eBurt§tag gefeiert, Bei S(^ul§ma(^er§

aBer tüäre er Bereite feit brei ^Jlonaten unb l^offentlii^ BlieBe er fein ganjeg SeBen

lang Bei i'^nen. Unb al§ hk 3lofe i^n iDeiter fragte, oB e§ il^m benn fo gut

Bei 6(^uT§ma(^er§ gefiele, ba brel^te er bie 5leuglein im ^o:|3fe l^erum unb meinte,

„ha^ tüären engel§gute Seute, in^Befonbere bie ^inber," unb bann tourbe er fo

gerührt, ha^ er raf(^ einen lleinen Sd)lucl SQßaffer nehmen mußte, toeil i^m

fonft bie 2^!^ränen gelommen tüären.

^ie ©onne ftieg ]^ö]§er, unb e§ Begann ber ^f^ofe l^eiß p tDerben, aBer ha

lamen anä) fi^on hk ^inber au§ ber ©d^ule ^urüd unb nal^men ben S3lumen=

to:^f tüieber auf unb trugen hk D^tofe in bie 6tuBe l^inunter, tt)o e§ je^t fc^attig

unb !ül§l tnar, unb fo traten fie l^eute unb fo tl^aten fie hzn näd^ften S^ag unb

bie folgenben 2^age, immerfort unb OTe§, tt)a§ fie ber S^lofe ßicBe§ unb @ute§

au§äuerfinnen ncrmot^ten.

Unb Bei ber Sorgfalt unb Pflege, bie fie fanb, ba regte e§ fi(^ :plö|li(^ im

^erjen ber 9flofe, ein füße^ ge!^eimnißt)oEe§ SeBen ertoad)te in il^rem S5lute, unb

il^r SeiB Begann jn !no§^en. ^l§ iebod^ hk ^no§:|3e fi(^ ftcrborbrängen tDottte,

unb aU f(^on bie fingen ber ganzen armen ©(^u^mad^erfamilie in fc^tneigenber

29*
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dttoartung bcm ?lugcnblic! entflcgcnja^cn , ha c§ gcfd^el^en tüütbe, ha er^ob fid^

no(ft einmal im ^eracn ber 9lofe ber böje äürnenbe (^toll. ©ie toollte i^nen bie

grciibc nic^t gctüäfircn unb bc§f)aI6 nal^m fic !cine 5^Q^rung au ft(^ unb ftemmtc

fic^ mit aücr\(h-aft ifttc^ SBiUcng gegen bie btängcnbe 9latur, unb fiel^ ha, ber

Iricb öcrfümmerte, bie ^o§pe bra^ nid^t l^etöox unb bie Hoffnung ber armen

Scute crfütttc fid^ nid^t.

^a tüurben fie fe^r traurig; unb in bem ^lugenblidf !am ber SBirtl^ be§

|)aufc§ üotbei, ein fe^r reid^er ^Jlann, ber \atj, h3a§ mit ber 9lofe Dorgegangen

toar unb fagtc: ,Sa^ ^aU \ä} mir tüol^I gebadet; tüte foE benn aud^ bie

fc^önc 9iofe bei ^l^ncn ^ier unten fort!ommen; id^ tütH 31§nen ettüag fagen, i^

tocrbe fic Sinnen ab!oufen unb in meinen ©arten pftanaen." Unb er bot bem

€(^u^mad^er eine 6umme, bie tüar nod^ gtöger al§ jene, tneld^e ber 6d§u]^=

mod^cr einft bafür beaa^U ^atte.

S:iejer aber ertniberte unb fagte : ,M^ gnäbiger §err, e§ ift ja 5lEe§ iDal^r,

tDa§ 6ie fagen, aber feigen 6ie, tüir ^aben bie 9lofe nun einmal fo lieb ge=

tüonncn unb tüenn tuir fie anfeilen, bann ift un§, aU ob tütr einen (Sarten be=

fäfeen unb barum — toenn 6ie e» nid§t übel nel^men tüoEen, möd^te id§ hie

^lumc nod^ ein :poar Xage behalten, ob fie nid^t öieEeid^t bod^ nod§ eine

J(^no5pc treibt — unb toenn e§ bann toicber nid§t§ toirb, bann tüiE ic^ fie ^f)mn

in Ö)otte§ Üiamen Oerfaufen."

^a ging ber 2öirtT^ be§ ^aufe§ baöon, unb man \dij e§ ii}m an, ha% er

ftd^ ärgerte.

Xcr Ütofe aber, bie 5lEe§ mit angel^ört l^atte, ai^i^te ein @Iüc!§ftra:§( burd^

bie €cclc: nun toax ja Hoffnung Oorl^anben, bag fie ou§ ber Oerl^a^ten ^eller=

tt)of)nung bintoegfam; fie braud^te nur au tüoEen, fo fanb fie im ©arten be§

tcid)cn ^JJianneo ein fc^öne», glänaenbe§ 6{^idtfa(. Unb alfo befd^Iog fie au t^un.

^odj al§ e§ 9lad^t gettjorben tt)ar, unb 5lIIe§ fd^tnieg unb fd^Iief, ha iavx

C3 toicber gana (eife, leife in ha^ Stürmer gei^ufd^t, unb ha^ tnaren tüieber tüie

bamals bie Äinbcr, mit nadtten gügen, mit «^embd^en beÜeibet, fo toic fie au§

bcn 93cttcn gcfprungen toaren, a^^i tieinen Engeln gteid^. 5lber fie fieberten

bicfcS l^lol nic^t, unb al§ ber ^lonb il^re ©efid^ter befd^ien, ha fallen fie bla§

unb traurig anä.

Unb tüiebcr toic bamoI§ rürften fie atoei Stül^le l^eran unb !lcttciten au

i^r empor, unb trieber toie bamal§ fügten fie hie üiofe; aber toät)rcnb fie e§

treten, tocintcn fie, unb i^re I^rönen ftoffen in ben .<^eld^ ber ülofe. ,Sm
ftaben tuir nid^tS mcl)r," fagten fie ftüfternb, „nun ^aUn tnir tcine Üiofe unb
feinen Worten mct)r, nun ^aben tüit nid^tä me^r." Unb bamit gingen fie ]^inau§,

jurürf in i^rc iöctten.

^i% fie t)inanö tooren, fd^loü bie 9iofe bie klugen unb t)eifud^te au fd^Iafen,

ober fic fanb feinen Sd()taf, benn auf i^rem '^cx^m glül)te unb brannte ettüa§,

baS tüarcn bie Ibräncn ber .^inber, bie baranf gefallen tuaren.

V(m näd)ftcn ^JJiorgcn, aU cö nod) gana fnÜ) unb teiner Oon hcn ^3knfd^en

oufgcftanben tuar, l)orc^, ba flopftc cä onö J^enfter unb ha^ tüar ber ^Ulorgeu«

toinb, ber Ijercingeflogen fam.

:^ic ^ofe t)attc it)n nid^t toiebergc{ef}en
, feitbem fic au8 bcm ©arten fort
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toax, hamm freute fie \i^ nbzx feinen S5efu(^. Unb bex ^otgentütnb c^ing im

gimmet auf unb ab, BIie§ ben 6tauB tion ben ^öBeln unb ^erät^en, unb man

fa!§ e§ t^m an, ba§ er aufcjeregt tüar.

„,3c§ !omme foeBen t)on ^l^rer 6(^tüefter/' fagte er, „t)on ber gelten

^ofe."

£)a töurbe bie tt3ei§e S^tofe Begierig p erfal^ren, toie e§ ber erging ; aber ber

^orgentüinb, ber fonft tin fo luftiger @efelle tt)ar, tt)urbe gon^ ernft.

„5ld§/' fagte er, „ba§ ift eine traurige @cf(^i(^te; ber ge!^t e§ ft^led^t. t)k

S^^eerofen, unter benen fie fo üerloren fielet, ba§ i^ fie !aum öon ii^nen p
unterfc^eiben t)ermag, finb i^r giftig unb BöS, unb nä(^ften§ toixh bk gan^e

^errlid§!eit ein @nbe l^aBen."

„äßie meinen 6ie benn ba^V fragte bk tüeige Sflofe.

„3e nun," fagte ber ÜJlorgentüinb, „tüiffen 6ie, lt)a§ Saunen finb?"

3ein," terfeite bk 9lofe.

„5^un, feigen 6ie,'' fu!^r ber ^orgentoinb fort, „ba^ finb üeine fd^tüarje

^äfer, bk aBer fe!§r tl^euer unb loftfpielig finb unb barum mit SßorlieBe öon

ben reichen ßeuten gel^alten toerben."

„3[ßo3u Brauchen fie fie benn?" fragte bk S^lofe.

„©ie fpielen bamit, um fi(^ bk üBerftüffige Qeii gu tjertreiBen," ertt)iberte

ber ^orgentüinb. „©ie laffen fie in ber 6tuBe uml^erfCiegen, bann fangen fie

fie ein unb fe^en fi(^ biefelBen auf ben ^o:^f."

„$Iöie fonberBar," fagte bk 3f{ofe.

„3a, aBer e§ ift nun einmal 50^obe," meinte ber ^orgentoinb. „^ie

^anquierfrau nun, um p geigen, ba§ fie in jeber SSe^ie^ung bk reid^fte ift,

l^ält fid§, toie 6ie beulen !önnen, t)on ben Käfern eine gro§e ^enge; jeben 2^ag

Brautet fie minbeften§ einen, meiften§ aBer jtüei ober brei neue. Unb bann

fe^t fie fi(^ biefelBen auf ben ^o^f unb lägt fie fi^en, Bi§ ba% fie fie tüd§tig

!neifen unb gtüitfen, benn bk ^äfer, muffen 6ie toiffen, l^aBen f(^arfe Heine

gangen, unb bann fängt fie an ju fi^reien unb 3u toeinen, Bi§ baß il^r ^ann
!ommt. i)er mu^ i!^r bk ^äfer t)om ^o:|3fe nel^men unb fie jum genfter ^inau§=

tüerfen, unb mit biefem 6:piele oertreiBen fie \xä) ieben Xag bk Qeit. 9lun

ntüffen 6ie ferner toiffen, ba§ ben Seuten, toenn il^nen bk M\tx auf bem ^o:|3fe

fi|en, immer ganj feltfame Sexualen unb @eban!en einfaEen ; unb fo ift e§ ber

^anquierfrau :plö|li(^ in ben 6inn gelommen, ba% bk Xl^eerofen il^r eigentlid§

langtDeilig toären unb fie an 6telle berfelBen Kamelien :pflan5en tt)oEe. £)a§

toirb benn nun gefd^el^en, unb toenn ber §erBft lommt, toerben bk X^eerofen

au§ bem SSoben geriffen toerben
—

"

„Unb n)a§ tüirb mit il^nen gefd^el^eu?" fiel bk tt)ei§e 9tofe ganj ängft=

lid§ ein.

„gortgetoorfen inerben fie," ertüiberte ber ^orgentDinb , ,,unb unfere arme

gelBe S^iofe, 3!^re ©(^tnefter, mitten barunter; Begreifen 6ie nun, tüarum id§ fo

traurig Bin?"

„3a, ia," fu:§r er fort, al§ er bk loeige ütofe ganj ftumm baftel^en fal^,

„Sie i^aBen e§ Beffer getroffen; 6ie tnerben gel^egt unb ge:^f(egt, unb l^ier giBt

e§ !eine fc^toarjen ^äfer, t)or benen 6ic fic^ au fürchten Brauchen," unb bamit
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tfiQt cv nod^ einen 6euf3Ci' nnb na^m bie grarff(^ö§e auf unb f(o(^ äunt ^enftei:

^inou^.

Tic lüeißc ^ofc toax mä) immer cjanj ftumm, unb al§ bet ^Olorc^entüinb

fc^on (ongc baöonqeflogen toax, qlaubte fic nod^ immer feine SBorte ju ^ören:

„Sic ^aben eS beffer getroffen/' unb plö|(i(^ ^oB eg on, in i^rem |)eräen ju

flüftern unb jn rumoren, unb al§ fie ^info^, tüag in i^rem ©er^en Vorging, ba

foö fie, ba6 e2i bie Sd^om Ujor, bie eingebogen tnar unb fid) ^Qu§Ii(^ Bei if)r ein=

rici^tete.

3a, bie 3?ofe fd^ämte fi(^, unb toenn fie in x^x §er3 l^ernieber fa!^, bann

blirfte bie Sd^am ju i^r auf unb fagte: „£)u Unban!Bare/' unb al§ bie 6d^u]^=

mac^erfamilie l^ereinfam unb fie bie traurigen @efid§ter ber ^inber faT§, ba Ia§

ftc in ben ^ugen berfelbcn tüieber ha^ Böfe äßort: ,,i)u Unban!Bare.''

Xa tüar e« ber ^Jtofe, al§ gäbe e§ einen 6to6 burt^ il^r ganjeg innere, al§

^ättc fic hx^n gefc^Iafen unb toäre :plö|Ii(^ aufgetnat^t, unb al§ hu .^inber fie

^eute in ben 33orgarten ]^inau§getragen l^atten, ba trän! fie t)on bem reinen,

füllen 3[ßaffcr, ha§ fie il^r gef^enbet, unb a% t)on ber fc^önen, toeid^en, fd^tüarjen

©artenerbe, fo bag $err $ie^)ing il^r jurief: „(SJefegnete 5!Jlaf)Iäeit, grau 9lofe,

gefegnete Ü^lal^Ijeit."

Ter ^Kofe aber toar ^u ^utl^e, aU ^ätte xf^x ganjeS innere fid^ in ftiegenbe

@(ut^ tjertüanbclt , i^r SBIut unb il^re 6äfte ftiegen tok fprubeinbe GucIIen

l^crauf unb l^erab, unb ha nod^ !aum ^tnei S^age umgegangen tüaren, ha begann

i^r ßeib oon bleuem ju !no§pen, ein 5luge blid^te fd^üd^tern l^erüor. Unb al§

bie AHnber, bie il^r unablöffig 3ugefe^en l^attcn, nun in atl^emlofer §aft ge=

laufen !amen unb bie Altern l^eranricfen, um ha§ l^olbe (Sreignig äu fc^cn, ha

löd^eÜe bie 3^ofe in ftummer fiuft in fid) l^inein, unb fiel^e ha, eine ^tneite ^no§^e

brac^ f)ert)or unb nad^ ber jtüeiten, al§ tüollte fie fi(^ gar nid^t mel^r erfd^öpfen

in &the= unb öJeh)ä^rung§freubc, eine britte. Unb oI§ nun einc§ ^orgeng ber

arme Sd^ufimad^er mit feiner blaffen g^rau unb feinen l^übfd^en ^tüei .^inbern

über bie Sc^toelle in ba§ Sitnmer traten, ha blieben fic OTc, tnie gebannt t)on

einem tounberbaren SBilbe, auf ber 6d^tt)elle ftel^en, benn auf bem 3:ifd^e er=

bticften fie ba§ fd^öne öaupt i^rer geliebten tDcigen 3iofe, ha^ fidt) in mütter=

(id^er ßuft über atnei junge, tieine fd^neetncige Ütofen ^erabbeugte, bie au§ bem
Stocfc über 9Iad^t cntfproffen toaren.

Unb bie 9{ofe neigte unb beugte fid^, t)on i^ren pfternbcn Sippen ging ein

füfecr Xuft, ber bie äßol)uung ber armen 2nik in ein !leine§ i^arabie^ öer=

toonbcltc, unb toenn biefe bie Sprad^e ber SBIumen öerftanben l^ötten, fo

tüürben fic gel)5rt ßaben , tüie bie ^Kofe fagte: ^gurer Siebe ju 2khc, durer

Öütc \\m Xanfe."

2)urc^ bo8 ganac fpaii^ ertönte ba8 3nbelgefd[)rei ber beibcn ^inber, Mc^
toa« im ^oufc toofinte, fam ()erbei, um ba§ fdjönc i>^(nmcnn)unbcr ^u feljeu, unb
oU bie JHofenfamilie t)ciitc in ben il^orgarten gebrad)t tourbc, blieben bie 33or=

übfrgcl)enben auf ber 8tra6e ftcl)en, unb bie toeifee ^Kofc feierte einen großen
Xtiumpf) i^rcr 8d)önf)eit.

VUlcd freute fid), nur ber äöirt^ beö ^aufeä tuar ärgerlid), nub eö nagte
uub fraß bet ©ebanfe in feinem .^erjen fort, baß ber arme 6d)ul)iuad)er c?, ge=
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tragt :^atte, tl^m feinen 3[ßunf(^ ni(^t ju erfüllen unb üjm hu S^lofe ni(^t 3U

öeifaufen. Unb ba be!anntltc^ ber ©roll ein gefährliches lln!rant ift, ba^, töenn

man e§ nid§t fi^neU au§ bent ^erjengBoben ausjätet, um ftc§ greift unb üBer=

^anb nimmt, fo tüurbe er t)on Za^ ju Za^ bem armen ^ann auffäfftger unb

giftiger , unb al§ ber §erbft t)or ber %fjüx ftanb, ha fafe eineS ^age§ hk arme

Sd^u^mad^erfamilie mit forgenben ©efid^tern unb t)ertt)einten klugen ba; ber

Öerr be§ §aufe§ ^atte bem SSater feine 6teEe gelünbigt, unb fte mußten au§

htm $aufe.

^a ging e§ ber 9flofe tüie ein tiefer, f(^neibenber 35ortt)urf burd) bie 6eele,

benn tner trug hk 6(^ulb am Unglüdf ber armen ^enf(^en ? toer anber§ al§ fte ?

SOßieber tam bie 9^a(^t unb tüieber mit ber ^a^i ein 5Eraum gefielt, hk^^

mal aBer !ein freunbli(^e§, lieBlic^eS tt)ie öorbem, fonbern ein büftereS, f(^rec!li(f)e§,

ni(^t hk 3tt)ei ^inber, fonbern ein !eu(^enber, alter, entfe|li(^er 5!Jlann, ber mit

f(^lürfenben Schritten ton brausen :^erein!am unb auf hk Kammer äuft^lid^,

tüo bie ^inber in i^ren S5ett(^en lagen, ^k ^atte hk S^ofe ettüa§ fo ©rauen=

t)oEe§ gefeiten, tok biefe ©eftalt, nie ettt)a§ fo 6(^redfli(^e§ gel^ört, al§ ha^ l^eifere

©eflüfter, ha§ au§ feinem fd^euglid^en, gal^nlofen 5Jlunbe !am, unb al§ fte il§n

je|t in hk Kammer treten fa^, ha erftarrtc fie in läl^menbem ©ntfe^en.

@in feltfameS, faT^lgelBe§ Bä)i tt)ar um hk ©eftalt l^er gebreitet, unb htim

Schimmer biefeS Sid§te§ getoal^rte hk ^^lofe, toie fitf) ber gürc^terlid)e üBer hk

^inber Beugte unb bie bürre §anb nac^ i^ren §äu:ptern auSftredte, unb tüie

t)on hen fügen fleinen @efi(^tern hk 9^öt^e enttt)id§ unb fie fi(^ t)er5errten in

Bitterlichem Jammer. Da erfaßte hk S^iofe ein namenlofeS SBel^
, fte ^B i^r

§ou:pt pm §immel unb i^rc 2i^:|3en flüfterten: „Duette fie! rette meine armen,

fleinen, unfc^ulbigen SieBlinge!" Unb Oon i^ren BeBenben Si^^en ging ber

£)uft toie ein ©etnöl! burd§ ben Ütaum, Bi§ in bie Kammer, unb ha richtete fi(^

ber gräßliche 5llte auf unb trat ^erauS unb rief ber D^ofe 3u: „i)ufte nic^t fo

füß, Du ^aft fein ^t^t mel§r, l^ier ju BleiBen unb ju fein, l^ier geBiete je^t i(^,

ber §unger! ber |)unger! ber §unger!" 5lBer hk ^ok flehte noäj einmal, nod^

inBrünftiger ^um §immel unb rief: „2a§ fte mic^ i^nen Vergelten, ben ormen

ßeuten, aW hk SieBe, hk fte an mir getl^an, laß fte mid§ ii^nen Vergelten an

il^rem S^eften unb ßieBften, an i^ren ^inbern!"

3mmer mächtiger, immer Beraufi^enber tüarb xi)X !öftli(^er Duft, immer
tüüt^enber hk ^litfe, hk ber Un^olb auf fie fc^oß, aBer e§ l^alf i^m nichts, er

tonnte be§ DufteS ni(^t §err toerben, fonnte nii^t prüif in hk Kammer, tneil

ber fuße §au(^ ber Sflofe einem 6(^leier glei(^ jtüifc^en i^m unb ber ^ammer=
tpr tüogte, unb :plö^li(^ tnanbte er ftd^, unb taumelnb unb BetäuBt enttüic^ er

aus ber 6tuBe.

äßenige 2^oge fpäter gef(^al) e§, ha !am ber arme St^ul^mad^er, ber je^t

^ag aus 2^ag ein nad) einem Unterfommen fu(^te, nad) .gaufe jurütf, unb fein

gramüoUeS @eft(^t tcar l^eiter, er l^atte eine Stelle gefunben. 3n ber reid^ften

3]orftabt, erjäi^lte er, läge baS neue §auS, unb eS gel^örte einem ^am S3an=

quier, unb baS foEte ber rei(^fte SJ^ann ber ganzen 6tabt fein. Da ^or(f)te hk
tneißc ^ofe ^o(^ ouf — boS tlang il)r fo Bc!annt, unb bod^ tüußte fie nidit ge=

nau, ttieS^alB; in i^rcm .'perlen aBer crinac^tc ein füßeS 5l^nen, als tüäre hk
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Opferqabc iörcS Duftet on il^rc richtige 6teIIe bort oben cjelant^t, unb aU l^ötte

man bort oben tjcrnommen, tt)a§ fie crftel^t.

©§ tüax ein präd^tic^c^ '^au§, in toeId^e§ bie 6(^u]^mad^erfamilie nun ein=

309. unb bic ii3c|i^cr bcöfclben toaren fel^r, fel^r reid^.

„^cnft eud^/' fagte eine§ SlageS ber Spater, qI§ er a« ben Seinigen in ha^

3immer trat, „toie reid^ unfere §errf(^aft ift, bie gnäbige ^rau Dom §aufe ^ai

alle iftre fd^önen Ütofenftöde, bie öiele taufenb ^ar! ge!oftet :^aBen, plö^Iic^ au§=

reißen (offen, um näd^ften ^rül^Iing Kamelien bafür ju pftonaen, unb ha l^at

mir ber Öiärtner eine non ben fd^önen 9tofen gefd§en!t, toeil er fagte, ha% fie

fron! gcttjorben fei unb nidfjt mel^r t)er!auft tnerben !önnte." Unb Bei biefen

Sßorten f)olte ber Sd^ul^^ad^er ein Rapier l^eröor, in toeld^em eine l^errlid^c

gelbe ^ofe eingetoirfelt lüar, unb ba tüar e§ ber toeißen 9tofc, ol^ fc^Iüge ber

S3life l&erab, benn e§ tüar bie, mit ber fie aufgetoad^fen unb groß getüorben mar

in bunten fd^önen 3ii^"nf^^t^äumen, il^re gelbe S^lofe, i^re Sd^toefter.

^lud) bie gelbe ülofe l^atte il^re tüeiße 6d^toefter er!annt, aber fie !onnte

i^r nur nod^ matt unb traurig julät^eln, benn burd^ bie graufame SSe^anblung,

bie man il^r l^atte ju ll^eil tnerben laffen, toar fie matt unb tobe§!ran! ge=

toorben.

llnb al§ bie .<(linber, hk i^r gleid§fall§ einen SSlumentopf beforgt l^atten,

fie neben bie toeifee üiofe gefteEt l^atten, unb al§ fie bie 6(^tüefter neben fid§

fteljen fal) in ber l^olben gülle ber ^uhz unb be§ @Me§, ha fd^lang fie fid^

nod^ einmal mit beiben müben Firmen um hk ©(^toefter, nod§ einmal mieten

bie ^ilngefic^ter ber 3flofen SBange an Sßange, unb bie gelbe Ütofe fprad§: „@inft

nannteft ^u mid^ glüdtlid^ unb beneibeteft mein 6d§idtfal — ha^ toax am 5ln=

fange unfcrer 2:age; l^cute nenne id^ 3)id^ glürflid^ unb beneibe ^ein ßoo§, unb

biefeö t^ue ic^ am @nbe meiner 2;age, barum j^at mein SOßort l^eut me^r @e=

tüic^t al§ 2)eine§ bajumal» ; unb toeil i^ nun fort muß öon ber @rbe, hk mir

fo üiel Oerfprod^en unb toenig ge^^alten ^ai, fo nimm ^u alle§ @lüdf, ha^ für

uns ^Vibe beftimmt trar, für 3)id^ allein unb trage e§ lange unb frol^, benn id^

fc^e, bog 2)u e§ oerbienft."

Unb als fie fo gefprod)en, neigte bie gelbe 9iofe lijx fd§önc§ |)aupt, unb al§

om nöd^ften ^Jlorgen bie .^inbcr ]^erein!amen, ba fagten fie traurig: „€ toel),

bie gelbe ^tofe ift tobt."

Da ober faßte bas 6d)toefterdl)en ha^ ^rübcrd^en an ber ^anb unb fagte

ganj leifc unb fteimlicl): „^}Id&, fiel) nur, ioie fid) unfcre Ütofe barüber grämt —
fic i)ai gctoeint" — unb fo tDor e§ in ber 3:^at, unb bie Sl^ränen leud^tetcn in

i^rem Äclit)c.

Xq aber gefdjal) ettoaä 3Bunbcrbare§ : benn plbljlid^ tourbcn bie lugen btv

Ihwben groß unb leud^tenb n)ie fie nie getuefen toaren 'pOor, unb er blirfte

ftumm unb ftarr auf bie toeifje ^Kofc, al§ fäl)e er fie ^eute ^um elften anale.

2)ann na()m er, ol)ne ein äöort ^u fagen, feine lafel, unb bie "ülugcn nid)t Oon
ber ^ofe ablaffenb , begann er ^n 3eid)nen. Unb ba^^ 8d)Uicfterd^cu fal) il)m ju

unb fprod^ oud^ fein ÜBort, unb iBeibe fagen unb fafjcn unb üergaßcn ba§ 5rü^=
ftürf unb Mel. unb erft ald fic \ux ed)ule mufsteu, ba ftaubcu fie auf. ^^ann
ftctftc et bic lofcl in bie 8d)ulmappe, baß 'Jiiemanb fel)en foütc, \m^ er ba
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c^emac^t l^atte, unb e§ tüat, al§ trienn er ein tiefet, l^etlic^eg (Se^ettttnife mit

ft(^ trüge.

Qtüei %ac{t barauf aBer fa§ ber arme Si^ul^mac^er neBen feiner Blaffen,

fc^tnac^en g^ron unb fagte leife : ,,5!Jlarte — ber Se^rer t)on 5lnton ^at l^eute

mit mir gefproc^en unb mir gefacht, tüir foEten €ha^i geBen auf unferen

jungen, benn er l^ätte neulid^ ettt)a§ t)on il^m gefeiten, eine 9tofe, hk er ge3ei(^=

net ]§ötte unb er glauBte, unfer 5lnton fönnte einmal ein groger Berü!§mter ^Jlaler

tüerben. SCßaS fagft £)u baju?" £)ie g^rau aBer fagte ni(^t§, nur Ü^re klugen

tourben toeit unb grog. —
Der 6cj§ul§mac§er l^atte gan^ leife gef:^ro(^en, al§ foEte 9liemanb il^n pren,

al§ ^anbelte e§ fi(^ um ein tiefe§, ^eiligeg ©e^eimnig. — @ine Iftatte il^n aBer

bo{^ noc§ gel^ört, ha^ toar hk ttjeige S^lofe, hk aBer fagte lein 2[ßort, nur eine

^^nung ging buri^ il^r ©er^, al§ fei hk O^fergaBe i:§re§ i)ufte§ an il^re rii^tige

6teEe bort oBen gelangt, unb al§ l^dtte man bort oBen üernommen, h3a§ fie er=

fielet. — 2ßa§ aBer au§ bem lleinen 5lnton getüorben fei, möi^tet 35r gerne

tüiffen? £)a§ erjäl^le iä) @u(^ öietteic^t ein anbermal. —
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%u] ein gutc§ äöeinja'^r folgt ein ](^Uii)tc^: feit lange ift auf bem g^Ibe ber

bramatif($en ^unft, ja nur bc§ t^catralifd^en SJergnügeng bie (Smte ni(i)t fo unergiebig

aufgefallen, Ujie in biefer ©aifon. £)l)ne ben ©(^a| ber claffifi^en Stüde n)ären unfere

beiben crften Sweater, ba§ föniglid£)e unb ba§ S)eutfc^e, ööEig mittellog getoefen.

3mmer uon feuern UJirb barum bie grage nad^ ben Urfac^en biefe§ 5^acl)laffeng ber

bramatifd^en ^robuction, nad^ ben 5Jlöglid§!eiten
,

fie au befeitigen, angeregt. 3tt?ei

Il)atfac^en erfd^einen untt)iberleglid§ : einmal, ha^ huxä) bie S^na^me ber 35ü^nen bie

'Jiac^frage nad^ 91euig!eiten gen)ad^fen ift, unb bann, ba§ bie S^f)l ber in jebem 3^a^re

üeröffcntlid^ten bramatifd^en 5)idt)timgen fid§ im ®urd§fd^nitt auf berfelben §ö^e ^ält,

Otters fogar in fteigenber ^rogreffion. 2)em gegenüber fällt bie geringe 3^^^ ^^^ ^^^
gcnH)rtcn Stürfe um fo eigent^ümlid^er in bie 5lugen. 5Da§ S^a^rae^nt t)on 1870 biS

1880 i)at bem berliner publicum, abgefeT^en bon ber f^üEe fran^öfifd^er Sitten»

fomöbien, eine SHeil^e öon Suft* unb ©d)auf^ielen gebrad^t, "hinter ber bie legten

3a^re bebenflid^ ^urüdfgeblieben finb. ^arf)= unb nebeneinanber !amen bamal§ Söitbranbt,

$aul Öinbau, 8'3(nonge, grnft äßid^crt, §ugo ßubliner em|3or; @u^!oU), 33auernfelb,

^rac^öogel, ^ktli^ [teilten fid^ n)ieberl)olt mit neuen ©d^öpfungen ein. ©eit 1880
big je^t ift nur örnft bon SBilbenbmd^ ftär!er unb bebeutfamer |ert)orgetreten, i^xan^

Öenfic^en'ö Anfänge fallen nod^ in bag frül^ere ^a^^rjeT^nt unb ?Ric^arb S5o§' Talent

ift nod} 3u fel^r in ber ÖJäl^rung begriffen, um un§ abgeflärten äßein bieten ju fönnen.

SGÖcnn ^toei Äomöbien öon Okar Slumentl^al je^t bie Ülunbe über atte beutfc^en

iBü^nen machen, fo ^ahm bafür bie legten ^^Irbeiten ßubliner'^ nirgenbS einen bauernben

(hfolg me^r ju erzielen üermod)t. Sßo liegt nun ber @runb biefeg beben!lid)en

9lffultotÄ? läufd^e irf) mid) nid^t, fo fterft ufenigfteng eine äöur^el be^ Hebeln in ber

^V»öl^aftigfeit unferer Il)eaterleitungen. ©ie l)aben feine ^nitiatioe unb feineu frifd^en

SGßagmut^. 3n ber 3eit ber Unfreil^cit bee 3:^eaterö Waxm 5llle einig, bie ©d)nlb, bag
loir (ein ^Jiationaltl)eater l^ätten, bag fo biele branmtifd^c 2)id^ter nid)t jnr Entfaltung
i^rer ihaft (amen, ben .&oftl)eatern unb ben 3i»tenbanten aujunjälaen: je^t in be«-

3nt ber I^eoterfrei^eit muffen ttjir alle ^üljnen mit berfelben ^^Inflage belaften.

«frabe bie, weld^e l^ier in S3erlin bie Errid)tnng beS 2)eutfd)en Jl^eaterg am lauteftcn

bffltüfet, fc^en fic^ in iljren 6rmartnngen am ärgften betrogen : in feiner SBeife fommt
bif neue iöül)nc ber ^.^robuction entgegen, nod) forgl'idjer nnb ängftlid)er aU baö Sd)aufpie(»

ftöii« ^ält fie if)re ^4Jforten t)erfd)loffen. mk anbevö l)anbelte an berfelben ©teile in ber

rrftm .Ipälttr ber fünf.vger :^^aljre bie ßcitnng bcö bamaligen alten ^riebvid)=:üMn)elm-
ftttblifd)fn IlKaterft! Unter Vlnton Vlfd)er luav biefe ^MU)ne ba«i ^^lfl)l beö bentfd)en
Vnftfpifl«; berfittüillig unb entgegenfommenb mürbe baö ^Jiene aufgenommen. Vlel)nlid)

'ir .!c>finricf) l'oubc in ber erften 3eit feiner Leitung beö Stabttl)eaterö in Wuw.
'">"'l)n laflc brad)te er eine ^Jienigfeit. Xaö mod)te beö (^hiteu ^u biel fein,

': ift bie Ueberl)aftunö ber Untljätigfoit Dor,\n,\ieljcn. äLUMUi nur bie 8d)an=
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f^iele aufgejü^rt tüetben ]oUm, bie fi(^ f(^on auf einet atibevn SSü^iie „Betoä^rt" ^aBen

ober jür bie ber ^flatne bc§ 5lutor§ ein güTiftigeg ^oxuxif^eii cxmäi, fo fomnit bie

gnttüitflung au§ bem cnQften Greife nic§t fetau§. S)aBei ift in ben feltenften f^äEen

ba§ äßaöni^ mit einem „neuen'' i)i(^ter, mit einem fü^neren, ungett)ö:^n(ic^eTen ^rama
ein ernftt)Qttc§. ^ie ÖegentoQtt ift au tnenig literarijd^, um einen 2:^eQter=©ieg ober

eine 2;^eater = 5Zieb erläge nic§t am britten Za^t tjcrgeffen äu l^aBen, ^albtoegg ein

Söunber mü^te gefd^efen, um fie au§ i^rer lautüarmen (Stimmung einem ä)rama

gegenüBer 5erau§5urei^en. 2)a§ größte Hnglütf, ba§ barum eine 33ü^nc mit einem

neuen «Stücfe läuft, ift bie 3fit^fi^f<^^fu^ung : bie (5c^auf))ieler ^^Ben umfonft gelernt,

bie ülegifffure bie ^roBen umfonft aBge^alten. ^ä) ben!e, bieg üiifico tonnte jebe

SSü^ne jel}n= ober ^toölfmal im Sa^re auf fi(^ nehmen, o^ne baran gu öerfd^eiben.

Soll ein frifd^er gug unfer S^^eaterleBen Befeelen, !ann er nur au§ biefer Üiii^tung

melien. £)l)nc 5fleuigfeiten erlahmen bie ©(^auf^ieler , ermübet ba§ 5puBlicum; bie

frfiaffenben Gräfte Verlieren me^^r unb me^r bie «Hoffnung, fid§ geigen, auf ben S3retternt

felBft , an bem ßampenlid^t reifen 5u !önnen , unb geBen e§ enbli($ auf , für eine

S5ül)ne 3u arbeiten, bie i^rer nic§t ju Bebürfen fi^eint. ^er ^reB§f(^aben unfereS

S'^eatermefeng finb bie 9ftüdficf)ten , bie gög^^ftigteiten , bie ^nbolena ber leitenben

5}länner; ;^eber, ber fi(^ au(i) nur oBerfläc^lic^ mit ber bramatif(|en ^robuction

Befi^üftigt, !ann in jebem ^af)xt ein 5alBe§ S)u^enb ©tütfe üBer bie aufgeführten ^inau§

namhaft mai^en, bie eine 2)arftellung im Sc^auf^iel^aufe ober im 2)eutfrf)en St^eater

nad) ^n^alt mie nac§ i^orm üerbient Rotten, ©e^r möglich, ha% fie über bie fec^fte

S^orfteHung ^inau§ leine SeBenelraft me^r Befeffen , aBer ein unb ein anberer no(^

unBefannter S;id§ter mären p Sßorte gefommen, üielleid^t bie 5lEtäglii^!eit burd§ eine

lü^ne ©eltfamteit bur(^Bro(j§en morben.

©0 finb e§ benn immer mieber bie ßlaffüer, bie ba§ publicum ^erBei^ie^en

muffen. 5^eu=6inftubirungen tnaren feit bem S)ecemBer be§ bergangenen i^a^reS an

ber 2;age§orbnung. S)a§ ^oft^eater 1)at bie 2öaEenftein=2:rilogie , ^artüffe unb ben

Kaufmann üon S5enebig; hci^ S)eutf(^e ^tl^eater 9lid§arb III., ^amlet, f^ie§!o, ben

^ßrin^en f^riebrid^ tion ^omBurg aufgeführt. 5!Jlit au^erorbentli($em Erfolge, ^ie

^^Jleiningen^fd^e ©inric^tung^meife ber claffif($en S)ramen l)at fie in ben klugen ber

Sd)auluftigen gleic^fam erneut. S)er unöergänglid^e Sauber, ber in i^nen rul)t, gefeEt

fidf) 3u bem ^lan^ ber 3lu§ftattung unb Bcibe im S5erein üben eine unmiberfte^lid§e

5(naie:§ungg!raft. 3um ©djaben ber ©c§auf|)iel!unft, fagt man. ;^n biefer SSe'^au^tung

öermed^felt nmn bie ^unft mit bem können einzelner ©d^aufpieler. UeBer einen folc^en

üteic^t^um großer, öerfc^iebenartiger f(^auf^3iclerif(^er Gräfte, mie bor brei^ig ^a^ren,

öerfügt ba§ beutfc^e S^^eater nic^t me"§r, aBer eBenfo gemi§ ift bie S)ur(^Bilbung be§

@efammtf^iel§ je^t eine gleichmäßigere, feiner abgetönte, bon groBen SSerftößen freiere,

als bamalg. ^orfteEungen mie fie je^t bie ^eininger t)on ^uliu§ Säfar unb 3ßallen=

ftein geben, mären bamalg, anä) nur im (SnfemBle, t)on ber ^luSftattung fclBftt)er=

ftänblic^^ gana aBgefe^en, nid^t annä^ernb möglid^ gemefen. äöa§ ba§ publicum 5U

ben ^Jluffü]§rungen ber claffifi^en S)ramen lotft, finb nii^t bie neuen S)ecorationen unb

Äoftüme, bie malerifc^en @ru|)^irungen attein : e§ ift ber gauBer ber ^ic^tung unb ber

üteia einer gut abgetönten ^efammtbarfteHung, bie ber Stimmung be§ 2ßer!e§ gerecht

au merben fui^t. S)agegen ^at ber mobeme i)ramati!er, ber l)iftorifC^e ober roman=

tifctie ©toffc ergreift, au§ ber ^atur ber S)inge, einen fc^mercn ^am^f; feine eigent=

li($en f^einbe finb nic^t, mie er fo oft annimmt, UebeltnoEenbe unb Äritifer, fonbern

S^fefpeare unb ©dCjiller, bereu ßoncurrena er au üBerminben ^at. ^ie Äriti! !ann

i:^m nic§t lialB fo öiel 5XBBru($ t^nn, al§ bie ^luffü'^rung eineg claffifc^en S)rama§.

UnmiEfürlic^ mirb fein äöer! mit jenen 9Jleiftermerlen üerglic^en unb nur in feltenen

^ugna^^men in biefem SÖettfamBf au Befielen Vermögen, ^e^t noc§ feltener, al§ früher,

ba bie ^ßrac^t, bie Ijiftorifcfie Sreue ber ßinrii^tung bem claffifc^en S)rama boll au

c&ilfe fommt, mä^rcnb fie bem SÖerfe be§ mobernen 3^ict)ter§ faum ober bod^ nur

ftiefmütterlich au il)eil mirb.

2)aß fi^ in einem fc^einbar fo au§fi($te(ofen .Kampfe ßrnft bon 3BilbenBrucf)
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baufrnb ju behaupten tücig iiub tum frfjoii mit einer brüten ^iftorifd^en ^ragöbie im

9tfpcrtoire bcs S(^aujpiet^au|eö feften ^u^ gefaxt ^at, beweift nid§t nur hk ^rart

unb Eigenart feines 2a(entö, fonbern aurf) jeine terfinifd^c ©efc^irfn^feit. SBitbenbrud)

i)at iroei (figenlrfiarten, \vd(i)c bie ©egennjart befonber§ fc^ä^t: er ift in feiner ^ic^tung

ein "JJiann unb befi^t ba^ ©e^eimnif , bie ^3Jkffen auf ber S3ü^ne ^u bemegen unb ju

beljeiTfc^en. SSie er im „§arolb" ben ©cgenfa^ ^teifd^en ben 5^ormannen unb 5tnget=

fac^fen in ben beiben erften 5(cten ju geftalten unb ju ben:)ä(tigen, ttiie er in ben

»Äarotinger" im ^tüeiten 5lcte ben üteic^gtag au§ einer ©taat^action in bie lebenbigfte,

pf^d)o(ogifci^ ben ^uf^^u^^' feffetnbe bramatifd^e §anblung 3U bertoanbeln bermo^te,

ift mir immer al» bie Stidfiprobe feines %almt^ erfc^ieneu. (S§ finb biefe ©cenen,

bie ba^ ^-''"^ii'-'iii" l^inreigen, bie eg bie ungenügenbe ober problematifd^e ^otiüirung

in bem 6^arafter unb ben Xf)aten ber .gelben üergeffen laffen, n^elc^e ba^ Ölürf biefer

SdjQufpiele • mad^en. 3" feinem neueften Söerfe „ (£ 1^ r i ft o p ^ 5Jt a r ( o U)
" , einem

Xrauerfpiel in 4 bieten, ba§ am greitag ben 12. S)ecember 1884 jum erften

^kle aufgefü]^rt tt)urbe, l^at er, bielteid^t p feinem ©d^aben, auf biefe 93laffen=

lüirfungen öerjid^tet. 5Iber ift aud^ ber boEe Erfolg bei bem publicum ^unäd^ft

noc^ ausgeblieben, fo berbient er bodfi bie 5lner!ennung, ba§ er nid)t träge auf feinen

iL'orbeeni auegerui^t, nid^t mieber in ben früheren (S^eleifen getoanbett ift, fonbern \id)

on einer neuen, gerabe für i^n fd^tnierigen Slufgabe öerfui^t ^at.

e^riftüpl) ^^JtarloU) ift bie S^ragöbie ber geniaüfd^en ©elbftüber'^ebung, beg ^oeten=

troljes, ber feinen SH'^U ^^^^ ®^f^fe ^^"^ "S^tte über ftd^ bulben mill. (Stü(i(id§ l^at

äöilbenbru(^ unter ben 3}orgängern ©l^a!cfpeare'§ ben ^ertjorragenbften 3U bem gelben

feinefi» S)ramag geUJä^tt. 3tt)ang(o§ fügte fid^ , n)a§ toir bon ^Jlarlotoe'S ßeben unb

(5^arafter, met)r nod^ au§ feinen S)id)tungen a(§ burd^ bie Ueb erlieferung, n)iffen, ber

3bee, ber ^beatgeftalt, bie i^m borfd^njebte. S)ie SaEabe, bie auf 6^riftop:^er 53lar=

loroc'ö Xo'b gebid^tet mürbe, fteEt il)n al§ einen bermegenen, abenteuerüd^en unb

leibenfc^aftlid^en ^J^ann bar: al§ ©(^aufpieler liabe er auf ber SBü^ne in einer an=

ftüBigen 8cene baä 58ein gebrod^en, in einem ©treit mit einem S)iener eineS (cid^t=

finnigen ^33täbd)en5 megen fei er getöbtet morben. S)a§ Sobtenrcgifter ber ^faxTÜrd^e

St. ^JlicoIaS 3u 2)eptTorb berid^tet in ber %t)ai, ba§ S^riftop^er 93larlon)e am 1. ^mi
1593 3U ^eptforb bon einem gemiffen ^^^-anciS 5(rc§er getöbtet bjorben ift. (h ^atk
\>ai breigigfte ^a^x nur um mcnige ^Jlonate überfd^ritten. ©eine ^fitgenoffen finb

einig im ^-^^reife feineg lalentS. ^n ben Sa^^ren 1587 bi§ 1593 ^at er fieben 5i)ramen

(^ebidjtct, alle fanben ben (auteften S3eifaII. Sd§on bie ©toffe, bie er be^^anbelte:

lamcrlan ber ftroge, bie tragifd^e (Sefd^id)te bom 5£)octor f^anftuS, ber i^ubc Don
lUalta

, (^buarb II.
, bie 58(ut^od)äeit

,
jeugen für bie ßeb^ftigfeit unb 33eiDeglid^feit

feiner ^4^^antafie. ^^xe SSel^anblung ift fü^n, ungeftüm, bon einem überfd^äumenben,
über ergreifenben ^4^at^oS. ^n mel^r a(ö einem,3uge erinnern fie an ©d^itter'S „Oläuber".

©omo^I in ber fcenifd^en güt)rung raie in ber ©prad)e finb fie ben ;^ugenbtoerfen

S^afefpeare'S toeit überlegen unb offenbar feine 33orbilber getoefen. ^n bein „3uben
t)ün ^JJlalta", U^arrabaö, fterft ber .fteim 3u ©t)t)tod; öietfad^ berühren fid) „(Sbuarb ll."

unb .,^Hid)aTb II.". Vlber ©()afefpeare, beffen ©eefe baS föefül)! unb ta^ ma^ be^ tjur--

nionifd) Sd)üncn eingeboren mar, arbeitete fid) auS ber d)aotifd)en Trübung, auö ber un=
fle^fucrlic^en ^JJiifdjung üon Sd)mulft unb magrer ©mpfinbung, Oon Uebertreibung unb
trQflifd)er^JJIeland)oae auf eine lid)te.!pöl)e empor, mä^renb ^:ütarIon)e burd) feinen bor^eitigen

lob in feiner (futmitflung gel)inbert — eine iölütlje, bie nid)t ^ur ^-rudjt reifte — barin
unterginfl. Xie ^^Juritaner, bie ;i;-einbe besj eben auffommenben 3:f)eaterö, mögen bie

5yfnüorrenl)eit feiner l'ebeiiöTül)rnng unb bie Ai't)ler feinet CU)arafterö, 0ieUeid)t" gerabe
oiie feinen Xid)tunßen t)eranö, in all^u grellen unb fdjmar.^en färben (gemalt fyiben,
ober ba tuir, bei ber ''JJianfleUjartigfeit ber lleberliefernng nid)t im ©taiibe finb, bad
»Üb bfÄ ti)irflid)en (it)riftopl)er ^JJlarlome ber.^nftellen , i'ft eä nur natürtid) , fcafe mir
btf Srfiranfenlofiflfeit, baö Ungebärbige unb ^JJhifjlofc beö 2)id|terS au^ ani ben

übertragen, ©djon l'ubmig liecf batte in bem erften 2I)eit feiner ^Jiobelle

v:....Ufn", ber 1826 erfd)ien, ^})tar(ome fo auTflenifit unb baS SBefen unb ©efdjidf
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beg ^IRenj(^en au§ feinen S)ic§tnngen au er!(ären ge|u(^t. 6r gef)t, na($ %uä, moralifd^

an bem größeren unb ebleren (Senium ©^a!e]pearc^§ ju @vunbe. ©tola öerfünbet er

feinen S^cflgenoffen , 'ba^ i§n ßorb §un§bon au einer (5(^auf|)ie{aup^rung in fein

§au§ eingelaben !|aBe ; t)on ttjeld^em anbern 2)id§ter, al§ tjon i^m, !ann ba§ (Stüd ^er=

rühren, ba§ mit fo öietem ^e'^eimni^ bort öorBereitet toirb. 5lEgemein gilt er al§ ber

erfte ^^ragöbienbic^ter feiner 3^^^, um xt)n fennen p lernen, lommen bie SanbebeKeute

au§ fernen ©raffdjaften in bie §aut)tftabt. @r ift pgleid^ looU ^o^en ©elbftgefü^lS uxiiy

einer getoinnenben ßieBen§n)ürbig!eit, tro^ig unb !ü^n, eine blenbenbe ^Bereinigung öon

S)ic§ter unb ßaöalier. SCÖeld^e (Snttäuf^ung ftel^t i^m barum Beöor! S)a§ ©tücf,

ha^ ber Sorb feinen Säften t}orf|)ielen lä§t, ift „^omeo unb ;Snlia", öon einem unBe=

fannten S)i(f)ter. @r ift größer, al§ n)ir aEe! ruft 50larlome entfe^t unb aerfnirfd^t,

au§ aE^ feinen Fimmeln geftür^t, nac^ ber ^luffü^^rung ber 2)i(f)tung au§. 5D^it ber

^en)unberung , bie er für i^re ©d^ön^eit empfinbet, h)ed§felt ber 5^eib unb ber ^a%,

ben er gegen ben S5erfaffer liegt. 5ll§ f(f)aleg Qeug öerbrennt er feine 5!}lanufcripte

unb n)irft fid§ in ein n}üfte§ SeBen , in bem er feinen Untergang finbet. ^n bem
^lugenBlicf, tt)o er in bem ©treit mit feinem Gegner — in ber Xiecf^fc^en ^floöeEe ift

e§ ein ^^age, ^fnö^^'^tn mit 5^amen — töbtlid) getroffen nieberfinft, fü^rt ber S^]dil

©^afef|)eare mit feinem f^^-eunbe ©outl^ampton an bem Ort ber %^ai öoriiber. „D,
tnelci)' neibif(j§e§ S5er§ängni§/' ruft er au§, „raubt un§ fo früli biefen großen, ftarfen

@eift! 2Ö0 lebt noi^ ein magrer 2)ic^ter, mie biefer? Unb tüel(^e «Hoffnungen, mel(^e

eblen 2öer!e finfen mit iT§m in fein un^eitigeg ^xdbl"

^nbem Söilbenbrud^ ^larlotoe 5u bem Reiben feines 2;rauerfpiel§ üon S)i(i)tertro^

unb ^rö^entoalin machte, nal)m er in bem entf(^eibenben 3uge bie Slierf^fc^e (Srfinbung

auf. @§ ift nid^t nur ma'^rfd^einlidf) , ba§ fic^ ^fJlarlotoe unb S^afefpeare öftere im
Seben Begegnet finb , eS ift auc^ an fic§ !lar , ba§ ©^alefpeare'S aufge^enbeS @eftirn

einen ©(Ratten auf ^Jlarlotoe^S le|te 2:age getoorfen ^at. SSeina^e mit ^Zot^tnenbigfeit

ergab e§ fid^ fomit, ba§ für ba§ S)rama mie für bie 5^ot)eEe ba§ ©intreten ©:^a!e=

fpeare^S unb feiner S)id§tung in ^arlome'S @efd§icf ber 3öenbepun!t fein mu§te. 5lber

toä^renb in ber Sied^fd^en ©r^ä^lung fid§ bie ^uffü^rung bon „ütomeo unb ^ulia"

natürlich unb jnjangloS in ben Sufammen^ang be§ ^an^en einfügt, ber §intergrunb ber

S5egebenl)eiten öon ^jlnfang big ju @nbe berfelbe — ßonbon, ba§ S^^eater, bie ©cliente —
bleibt, ge^t burd§ ba§ 3Bilbenbru(^^f(^e Srauerfpiel ein Ui% S)ie erften beiben ^cte

fpielen im §aufe be§ ©ir Tf)oma^ SBalfing^am in Sambribge unb bilben im 2öefent=

lid^en eine ^amilientragöbie, in ber bie ßiteratur unb ba§ Xl^eater nur baburdf) mit=

fpielen, ba§ 5!Jlarlom ein S)id§ter ift — faft ^ätte idf) gefagt, nebenbei. S)enn eben fo

ftar! toie fein bid§terif(^e§ @enie toirb in biefen ^uf^ügen fein ^elbenmut^
,

feine

2apfer!eit, fein abenteuerli(^e§ Söefen betont, er tritt auf, melir ein ©olbat, al§ ein

S)id§ter, er entfüT^rt bie fd§tDärmerifd§e ßeo'nore au§ bem |)aufe i^re§ S5aterS nidjt fo=

mo^l, meil er ein ^oet, al§ meil er ein 5lbenteurer ift. S)ie glän^enben unb be=

ftedCienben Seiten feinet 61§ara!ter§ treten in ba§ ^eEfte 2iä)t; auä) mo er gegen baS

@efe| ber ©itte frebelt unb ben f^rieben be§ §aufe§, ba§ i^n gaftlid^ aufgenommen
^at, brid^t, bemal^rt er noc^ eine gemiffe (^röge: fein 2)ämon rei§t il)n hinein. 2öie

in „.parolb", fo ift auc^ in „Sl^riftop^ 5D^arlom" bie @j;pofition ba§ ^elungenfte.

3urücfge5ogen in ber (Sinfamfeit äu Sambribge lebt ©ir 3:T§oma§ Söalfing'^am
,

frei

tJon @ef(|äften, in Söo^l^aben^eit , einzig no^ um ba§ ^IM feiner 2:od§ter ßeonore

bemüht. @r tüünfd£)te fie t)or feinem jlobe mit einem macEeren ©beimann au§ ber

Umgegenb, ben er fd§ä|t unb ber Seonoren nidf)t mi^fdEt, i^ranciS 5lrd§er, t)ermäl)lt

5u fe^en. Seonore ift p:§anta_ftifd§en (5inne§, ba§ .&era öon Sraumbilbern unb bunflen

2öünfc§en erfüEt, gern b ertieft fie fid^ in bie^ebid^te unb ©dCjaufpiele S^riftop:^ ^larlottj'S

;

gerabe meil il^r ber Später biefe ^üd^er 3u lefen Verboten '^at, ju benen er boc^ felber

nur aEäu oft greift, erregen fie i^r eine ©mpfinbung fügen @rauen§. S5on einer

älteren SBertoaubten be§.f)aufe§, 5[)largaret, bie fie einmal hei ber Seetüre ertappt, er=

fd^rt fie 3laf)exe^ t)on bem Sii^ter. ^arlom ift in feiner ^ugenb ein ©(^ü^ling i^re§

S5ater§ getoefen, bann ift er üon feinen ©tubien pr SSü^ne, au§ ©ambribge nad^
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fionboii gegangen, jetjt foü er a(s ©olbat ßngtanb öertaffen l^aben, ol^ne öon feinem

2Bo^lt^äter aud) nur mit einem testen ^ruge 5lb[d^ieb ju nel^men. 2)ie leiben=

ft^artlic^e Sc^ilbevung , bie Margaret t)on bem 2)id§ter entwirft, broi^t Seonorens fid^

felbft no^ unberougteö ©efü^t für i^n no^ me^r ju er^i^en, aB ^rancig ^rd)er mit

i^rem fSaicx eintritt. 6r bringt bie 9Md)rid)t öon ^aiiom'g itob, tapfer fämprenb

gegen ba« ?lbmira(fd^iff 2)on |)ugo'ö be ^oncaba fei er für fein S^aterlanb unb feine

Königin geraüen. ^n bcr fdjmerjlii^en Ergriffenheit 5IEer, in ber Ueberaeugung, ba§

i^re fci^tt)ärmerifd)e 9leignng einem 2;obten gelte, tüiEigt ßeonore ein, am näd^ften

läge 5lrd)er'^ öJattin ^u merben. 9lac^ bem f^ortgang ber §au^t^erfonen erfc^einen

bie Wiener, ben 2ifci§ aum 5lbenbmal)l 3U ruften. 2)er Eintritt eineg ^remben in bae

(^maä) unterbrirf)t i^r (Sefd^äft. E^ ift 9Jlartom : bei jenem Äam^f ift er nur fc^mer

tjertounbet mprben, je^t au§ bem .g)ofpital geseilt entlaffen, fnd^t er in bem 5i)rang

bee ^eimatl^^gefül^teS bie ©tätten feiner ;5ugenb auf. S)ie Einfül^rung entbe]§rt nic^t ber

Söunberlid^feit, aber bieö ©eltfame unb ^untit gibt bem gelben ein eigentpmli(^e§

Ütclief. ^Rargaret, bie I^injutommt, erfennt il^n fogleid^; fie befd^toört il)n, ba§ §au§

ju öertaffen unb ni(^t ben Unfrieben fiineinjutragen, an fid^ felbft ]§at fie nur 3U grau=

fam erfahren, tüelc^e Unfetigfeit feine 5^ä]^e für eine grau fd^afft, unb forgenb tüitt fie

ßeqnore üor äl^nliciiem Seib betüa^ren. SBieber l^üllt fi(^ ber ^id^ter in ein gett)iffe§

@el^eimni6; fo menig, tüie er un§ bie @rünbe angibt, bie ^Jtarlotü üor ^al^ren au»

SQßalfingl^am'ö .^aufe getrieben, fo U^enig er!(ärt er un§ ha^ S5erl)ältni§ ^mifd^en

^krgaret unb bem 2)id§ter. 2lu§ ben Icibenfd^aftlii^en SCßorten 5Jtargareten§ , auö

ber (>ien)a(t, bie fie über i]§n ausübt, muffen toir anneT^men, ha^ e§ mel)r a(§ mütter=

lid^c ober fcftmeftertid^e 3öttlic^!eit getüefen, bie fie 3U i^m gesogen, ba§ er fid^ iT^r

gegenüber nid}t frei unb fd)u(blo§ fütjlt. Eben l§at er öerf:prod)en, fic§ i^rer 23itte 5U

fügen unb bas ,^au§ 5U öerlaffen, a(§ hu 5lnberen in ba§ 3^^"^^^ äurüd!ommen unb

äi}a(fingt)am, ber il)n nid)t erfennt, i^n aU einen fremben @aft 3U feinem 3:ifd§e ein=

labet. Um fein ErfdCieinen ju erflären, gibt fic^ ^arlotü für einen greunb be§ @c=

fallenen aus, er l^abe bie legten örü^e be§ ©terbenben ^u überbringen. Eine äöeilc

gelingt es if)m, biefe 931aöfe feftauljalten ; aber in ber ©c^ilberung ber Enterung ber

fpanifd^en (iJalione, einem poetifc^en Ölan^ftüd be§ 3)rama§, öerrdt^ er fid^ felbft:

njä^renb bie ^^Inberen erfd^reden, in ftürmifd^er S3emegung bon i^ren ©i^en auffal)ren,

wirft fic^ i^m ßeonore, ?llle§ um fie 1)n öergeffenb, in feiiger 2^run!en^eit an bie

«ruft.

^Oö ©eltfame auf ber einen, ba§ 5luöge!lügelte auf ber anberen ©eitc in ber

(^nbung unb ^luöfü^rung brängt fi(^ bem ßefer ftdrfer aU bem 3ufc^auer im
H)eater auf. .'^in ent^iel^t fid^ nid)t leid)t Einer ber mirfung^üollen Steigerung ber

©cenen, bem Einbrud beö ©d^luffe§, menn bie atljemlofe ©pannung, bie ba§ ^^^ublicum

gereffelt l)ält, fic^ enblid) loft. 2)a§ 3)rama bebarf eineg bebcutfamcn ^^luftact^, felbft

auT Äoftcn ber ^nitag^mal)rfd^einlid^feit; toic munberfam fc^en nid^t .ipamlet unb
^lacbctl), ßear unb Dtl)ello ein ! 2)er atueite 5lct ift fd^mäd^er, aber er l)ält fid^ bod^

noc^ in ber bramatifd)en iöemegung unb in ber Äraft ber ©prad§e auf ber .'po^e:

^larlotü entfüt)rt ßeonore, bie trotj aller 3)erfpred^ungen , tüeld)e fie fur^ öorljer bcni

iWater gelobt l)at. fid) üon bem (^ift feiner äöorte betl)ören lägt; ,^mifd)en Ueberfinu=

lid)(cit unb ©innlid)feit l)in unb l)er geworfen, pljantafiren fid^ ^eibe in einen ^Haufd^

Don ^4^oefif unb ßiebeeglüd l)inein, ©d)am unb El)re finb für fie ]\i inl)altöleeren

©diatten geworben. .£)iermit enbet bie f^-amilientragöbie, unb eine zweite, bie beS

: 16, beginnt. 3wifd)en bem ^weiten unb bem britten ^Icte liegt ein Zeitraum
iinigen lllonaten. Xic SHwi burd) eine Er^ä^lung ^u Überbrüden öerfud)t bi^

%\ö)in nid)t einmal. Unvermittelt fül^rt er unö in eine anbere Umgebung, anbi

Figuren treten auf. 2)er 3:t)eaterunternel)nu'r .ipenölow, bie branuitifdKU ©diriftfteU

iBen ;^on|on, ^cHobert Wreene, ^;Wele, ßobge, "»Jtafl) — alle fiu;^ unb fd)arT d)arnftii

fut füllen ben ^Kaum. .«eine '^Inbeutung, wie fid) inswifd)en baö 5IUn1)ältni&

^Urlow'« AU ßfonoren geftaltet l)at. '^m ^^iagenfoftüm erfdjeint fie an feiner ©eite
im 'i^olaft ber Königin, wo bcr Äämmerer ßorb i&umibon ein neuest ©tüd üon einem uii-
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Befaiinten 2)id§ter aup^ren Id^t. @§ ift „Ütomeo unb S^ulia", ber @inbruc! tft ein

übertüältigenber , Seonore ift in einem ©tnrm be§ ©nt^ücCeng, benn fie ^ixit lüie bie

UeBrigen Marlon? für ben S5erfaffer. 5lBet für beffen Ueber'^ebnng ift in SöitbenBx'ucf)'^

;3bee ber (Srfolg ber S)ic§tung öon „^omeo unb ^ulia" bag (Sotte§urtl^eil, ba§ il)n

tjernic^tet. @r erfennt fid^ al§ ben Geringeren neben jenem UnBefannten, öon gift=

gefd^mottenem ^^leib erfüllt möchte er ba§ ^annfcri^t be§ 2rauerfpiel§ ^erreigen, er

mipanbelt bie Geliebte, bie i!^m i^re ^emunberung für jene S5erfe nid§t öerbirgt, er

begegnet ßorb .'pnnSbon, ber i^n im guten Glauben, ba§ er ber S)i(^ter fei, beglütf=

tüünfd^t, mit ber 9to^^eit eine§ Stro^nec^tS, er tüiE mit einem Seffel ben nieber=

fd^lagen, ber i^n noi$ ferner al§ ben SSerfaffer öon „S^tomeo unb ;^ulia" ju begrüben

magt. 9Zie ift einem S)i(i)ter t)on einem anberen S)ic^ter fo übel mitgef^ielt morben,

al§ in biefem britten 3lcte 5pflarlome öon 2öilbenbrud§. ßubmig Zud lei^t bem
Grimm unb ber SJer^toeiflung ^arlotüe'§ über bie arge ßnttöufc^ung, bie er bei jener

2^eatert)orftellung erfahren, bie ftär!ften äöorte, auä) in bem ©erjen feinet gelben nagt

ber 9^eib, aber immer mieber brid§t burc§ ^a^ unb ^fleib bie 5lner!ennung be§ Sc^ijuen

unb §errli(^en: inbem er fid^ burtf) „9^omeo unb ^ulia" für aEe Seiten t)erbun!elt

füi^lt unb feinem ©d^idfal flm^t, beraufi^t er fid§ bod§ no(^ an ber .g)armonie jener

^id^tung. S5on biefer (Sm^finbung mei^ 2öilbenbrudf)^§ 50^arlom nid§t§, er ift ber

tobenbe Slitan, ber in feinem g-aEe nic^t fid^, fonbern ba§ Söer! be§ glüdClid^en

Nebenbuhlers öernid^ten möd^te. ^m legten 5lcte trifft er in einem Gaftl^ofe mit

f^ranciS ^rd^er ^ufammen, ber mit 5D^argaret na^ Sonbon geeilt ift, Seonore aufäu=

fud^en. ^a§ unglücflid^e ^inb liegt im ^^iebertoa^nfinn ; mä^renb fie ftirbt, greifen

bie beiben ^IRänner p ben 2)egen, auf ben 5lob getroffen ftür^t 5!Jlarlom nieber. S)er

Särm be§ (Streitet i}ai bie anberen Gäfte be§ §aufe§ herbeigerufen , unter i^nen ift

©^a!ef^3eare. 5ln ben ©terbenben ^erantretenb
,

f(i)lie§t er , mie in ber Sied'fd^en

^fiobeEe, mit €)pf)tlun^ Slerfe über §amlet: „O mel^' ein ebler Geift ift l^ier aerftört
!

"

ba§ 2^rauerfpiel.

2öilbenbrud§ ift e§ nid^t gelungen, ba§ llnft)m^atl§ifd§e feinet gelben p über=

n)inben, ja er ^at, meinem Gefü'^le nai^, ba§ 5lbfto§enbe in beffen ß^ara!ter nod^

öerfc^ärft. 6tatt ^arlom in einen 2ßett!am|)f mit ©^a!ef^eare ju fteHen, mad§t er

i^n nur äum 5^eiber unb Raffer beSfelben. (5§ ift feine ©d^anbe im ^am|)fe um ben

,^ranä t)on einem befferen ^anne befiegt p merben, in biefem ^aEe mürbe aE' unfer

^titleib auf ©eiten be§ SSeftegten gemefen fein. S)ie 9lad§tma(^en unb ©orgen, ettoaS

Großes 5U fd^affen, ha^ neben „9tomeo unb S^ulia'' befte^^en fönnte, l^ätten 5Jlarlom

feiner Siebe entfremben muffen, ber artige ßatialier ptte fid^ in einen ungefeEigen

öinfiebler üermanbelt, ber Gebaute an fein äöer! jeben anberen üerfd^lungen ; aud^ bie

gered)te ©träfe für Seonore märe ^ier äu finben gemefen, ol§ne ba§ ber 2)i(^ter ^u bem
mo^lfeiten äöa^nfinn ^ätte greifen braucl)en: fie :^at be§ 3)id^terg megen jebe ^flicl)t

ber 2;od^ter imb ber S3raut mit ^^ü^en getreten, gerabe an bem 5£)id^ter ge^t fie ^u

Grunbe, ber bie Geliebte üerftö^t, menn e§ fid^ um feine ^unft unb feinen ß^rgei^

^anbelt. 5lber Söilbenbrud) ^at feine Aufgabe anberS öerftanben: er fül)rt un§ einen

iitanen t)or, ben ber Grö§entr)al)nf^^n unb ber 5^eib öernid^ten. ©d^abe, ba^ bafür

ber 9lal)men, in bem ft(^ bie lieroifd^e 2ragöbie abf|)ielt, gu eng ift. Söir gemiunen

fein red^teS S3ilb ber literarifd^en unb ber S^eateröer^^ältniffe ber Seit, e§ bleibt, ba

ber S)id^ter feine ^raft in ber milben üt^etori! feine§ .»pelben erfd^ö^Dft, 5lEe§ in ben

^nfä^en ftetfen unb ber froftige §umor, bie ©atire gegen bie ^xitit , bie über bie

S3ül^ne l)inau§ fid) an bie Mtifer im publicum richtet, Verbreitet über ben legten

2::§eiC ber 2)id§tung ein trübet, unerfreulich) e§ ©olorit. 5Da6 in „ß^^^rifto^^ ^arlom"
Ä)ie in „<^arolb" ber erfte 5lct ber bei äöeitem ^^erborragenbfte, in ber ßrfinbung Wie

in ber 2)iction ift, foEte ben 5Did^ter nad)ben!lid^ ftimmen: fein SBurf ift !ü§n unb
original , aber bie Äraft ber 5luSfü^rung erlahmt i:^m ju fdlineE. @r bebrütet feine

$läne nid^t, mürbe Gu|tom aud^ Don i^m gefagt ^aben. Äon bem erften ©inbruct

ober ginfaE liingeriffen , begibt er fidf) auf einen 2Beg, ungemi§ be§ SißteS, o:^ne bie
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t'äiige unb bie Jpinbcrniffe ber f&a1)n unb feine eigene 5lu§bauer gegen einanber aT63u=

wägen.

Öinen cigcnt^ümürf)en
,

gerabe für ben 2)i($ter unb ben .^ritüer Befonberg inter=

fflanten ©egcnfa^ 3u SBilbenbru^'g „^ü]topi) ^Jlttrloto" bietet $au( ^e^fe'^
Iragöbie in 3 bieten ^3Ufibiabeg'\ bie f^i^^ttag ben 20. Februar aum erften

^Dlülc im ©d^aufpiell^aufe aufgeführt würbe. Jpier n^ar ein ed^ter 2itan, eine über=

Iprubelnbe Öcniaiität, eine ^erfönlid^feit, bie fid^ a(g f^elb'^err, (Staatsmann, ßeben§=

fünftler in grogartigfter 3Beife bemä^rt ^at, eine gried^ifc^e ;^bealfigur jn^ifd^en %d)iä

unb 5üeranber 5u fdjitbern ; aber xok befd^eiben, beinahe möd^te id^ fagen jag^aft I)at

^VjuI ^el)fe feinen 5((£ibiabeS aufgefaßt! ^id^t nur ift bie 2khe, baS ©d^toanfen be§

.gelben jtoifd^en ättjei ^^^auen, ba§ benjegenbe ^otib ber 2^ragöbie, tjor bem bie ^^^olitif

roie ber friegerjfd^e ßl^rgeij, bie SßaterlanbSliebe unb ba§ .geroifd^e be§ gelben in ben

Schatten treten: aud^ bie beiben f^rauen, bie ^ried^in 2;imanbra unb bie ^erferin

^Dlanbane, finb bie eigentlidfien Trägerinnen ber .g)anblung; feiner ßiebe§fc§n)ä(^e , ber

ßiferfuc^t eineß zornigen SöeibeS fäfit ber §elb unrül§mli(| 3um €p']tx. '^laii) ber

^Jlieberlage 5(t§enS im |)eloponnefifc^en Kriege mad^t fid^ 5l(!ibiabe§ aum Öropönige
nac§ Sufa auf, in ber .Ipoffnung, il^n jur Befreiung 5lt^en§ bon bem S^oc^e ber (5^ar=

taner ju bewegen, ©r fommt in baS ©ebiet be§ perfifd^en ©atra^jen ^^rnaba^oS
nad) %a^t))iion. ?luf ber ©trage ift er in einen §inter^att gefallen, ben it)m ber

Spartaner 33rafibaö, ber am §ofe be§ ^l^arnabajoS weilt, gelegt l^at. ©eine 2)iener unb
^3eg(eiter finb int Kampfe gctöbtet Worben, nur 5llfibiabe§ unb feine (beliebte 3:imanbra

^aben fic^ burd^gefc^lagen. 35on bem berWunbeten SraftbaS l^ört ^liarnabajoS bie

(iJefc^ic^te : ungewiß, ob ber Örogfönig bem at^enifdfien |)elben nid^t tooljlgefinnt fei

unb @ro§e§ mit i^m öorl^abe, entfd^liegt ftd^ ber ©atrap il^n al§ ß^rengaft auf3u=

net)men. ?lber feine ©c^wefter ^Olanbane, ber geheimen 34^in^ntung i§re§ SSruberS

fic^er, finnt i^m ben %oi. 3lug einer Wunberlid^en Urfad^e. 3n il^rer erften :3ugenb

^at [\e öon 5Ufibiabeg, ber bamal§ al§ 5lt:^en§ ©efanbter ju 3lrtai*eri-e§ gefommen
war, fpre^en pren ; il^re ©d^wefter Äaffanbane ^at ftd§ in ben fd^önen ©ried^en ber=

liebt unb ift au§ JLMebeSfe^nfuc^t , al§ er ©ufa berließ
,

geftorben. ^Jlanbane l}at ge=

fc^ttjoren, bie ©c^wefter an bem S}errätl)er, Wenn fte je Wieber mit i§m 3ufammen=
träfe, ju rächen. ^Jlatürlidö gefc^ie^t je^t. Wo fie i^rem Seinbe in ba§ 5lngefid^t blirft,

bas (Jntgegengefe^te : fie erliegt bemfelben ©d^idffal Wie ^affanbane unb erglül^t für
ben ftattliciien Ofrembting. D^ne biele Umf(^Weife erflärt fie i^m i^re Siebe, fie felbft

wirb i^n md) ©ufa geleiten, fo wirb er allen 9lad^fteEungen entgel}en. S)a§ fd^öne
2Öeib, noc^ me^r bie ?luöfi(^t, feine $läne ju berWir!lid§en , üben eine äöeile i^reu

einflufe auf Sltfibiabeö. ?lber bie ütücffid^t auf Ximanbra, bie Steigung ^u bem
Wobeien, baö i^m treu in aHe feine 3lbenteuer unb :^rrungen l)inein gefolgt ift, fiegcu

jule^t über bie «Berlocfung. (5r fe^rt in bie .gütte — in bem ^alaft l)at er nid^t

bleiben wollen — ^u ber griec^ifd^en beliebten ^urüdC, bie in^Wifc^en ben ©atra^en
^^aniaba^os gerabe fo abgewiefen ^at, wie er ^Jtanbane. 2)amit ift ber Untergang
brtj öriecf)ifd)en l'iebeöpaareö befiegelt. (Jiner ^urie gleid^ ftürmt bie perftfd^e ^^^rin^effin

mit i^ren Sadjen tjerbei. 2)ie i)ütte Wirb ange^Uinbet, ber Ijerau^ftür^enbe ^llfibiabe^
mit üergiTteten ^-Pfeilen erlegt. 33ei bem ^Inbtiif beS getöbteten .gelben brid)t •»manbane
iWifd)en »eeue unb 5öut^ in 3ßal)nfinn auö; wäl)renb 3:imanbra fid) mit einem ber
am iboben liegenben ^;ifei(e bie tübt(id)e äöunbe riijt, ftüi\^t fid) bie ^^Jerferin mit
hoffen unb golbenem iUJagen Don ber ©pi|je beö (^-elfenö in baö mm.

Xic Vlbfid)t be<5 Xid}terö mod)tc fic^ auf bie C^k^genüberfteEung beö gried)ifd[)cn

unb barbanfd)en äöefenö rid)ten : fo wirb im SJergleid) ,^u ber .^eimtüde unb .£)eud&elei

bf« ^tK»n»obaAo« bie eljrlid^e t^einbfd)aft, bie iürafibaö gegen ^llfibiabeS l)egt, bie ^U'b--

ti^tfit, mit ber er il)n bor ber fd)leid)enben iöoöl)eit 'beö ©atrapen Warnt, betont,
ober 4u(f<jt läuft bori) VUleö auf bie l'ioboötvagbbie t)inauö. 2)er ^Hnl)m beö ^^llfi-

biabf«, feine .^elbent)aTtigfeit
, feine ^üaterlanb^licbc finb nur ebenfo uidc glänuMibe

^* v'"a»^'"
^'''^ ^""" ^f^^'»^i«'»^'^' ^^^ ""^ erfcljoinen .^u laffen; feine iunerfte ^Jlatur

Ift bie Süftliebttjeit. (^in ^JJtann, ein ©olbat, ein (Nhied)e, ein äöilbenbrudj^d^er i^dh
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tuüi'be ficf) nic^t einen ^lugenblitf befonnen ^aben, Ximanbra ^u opfern unb feinem

(Binde nad^pjagen, ba§ bie Befreiung %tf)m^ , ben S^rinm^j^ über Sparta in fid^

fc^Ue^t; ba§ er einem ^öl^eren, aEgemeineren Stüeäe feine Siebe jum Dpfer bringt,

öerftritfte il^n eine tragifd^e (5d§ulb unb mad^te i'^n aum tragifd^en gelben, nid^t ba^

er mit einem !o!etten ^eibe !o!ettirt. §at ber S)id§ter nid^t gemerlt, tüie na^^e fein

5Ufibiabe§, stoifd^en feinem gried^ifd^en ßiebc^en unb ber petfifd^en unöerftanbenen

äöittn)e, an bie ßuftfpielfignr ftreift? S)ie @nge ber Umgebung trägt nod§ rm^x baju

bei, bie Sragöbie au§ bem .&eroifd)en in ba§ ^b^Eifd^e 3U rücfen, aber öon atten

grie($ifd§en gelben bändet mir ^l!ibiabe§ für eine (Sd§äferibt)Ee am menigften geeignet.

2;ie i^iguren ^eben fi(^ gut unb fd§arf öon einanber dh unb biefer ßontraft gibt ber

.^anblung in ben gmei erften bieten SSemegung unb Steigerung. S^rifd^e unb r^eto=

rifd^e Momente toed^feln anregenb unb an^ie^enb mit einanber ab. S)er glänsenben

.^ampffd^itberung beö S5rafiba§, ber begeifterten unb fd^n)ungt)oIIen ßobrebe be§ 3ll!i=

biabe§ auf 5ltl§en i^alten bie ßieber Simanbra^S, ber '^u^brud i^rer ^ingebenben 3ärt=

(id§feit unb 2;reue, bie @infad§^eit be§ alten ^irten im melobif(^en SBol^tflang ba§

@{ei(^gett)id§t. S)a§ S5ertüifd§en ber genre^aften 3üge, ba§ ^beaüfd^e ber @eftalten,

t)on benen jebe meniger eine ;Snbit)ibualität , aU hu S5erförperung einer Seibenfd^aft,

einer §er3en§eigenfd§aft ift, bie 5lu§fc§eibung be§ politifdfien @iement§ au§ einem ©toffe,

ben man fid§ realiftifd^ o^ne ba§felbe gar nid§t benfen fann, ergeben ba§ 3)rama au§

9taum unb 3ßit in i^rer SSeftimmtl)eit : e§ ift für mid^ etmag tion einer @lu(f'fd)en

Dper barin. 3luf einen größeren unb lauteren Erfolg ^at ber S)id§ter too'^l felbft Don

üorn^erein öerjid^tet; ba§ publicum, ba§ an einer fold^en ;^bealifirung einer ^iftori=

fc^en SegebenT^eit @efaEen unb Slergnügen finbet, bilbet nur nod^ eine 5!Jlinberl^eit;

in einer 3^^^/ ^0 ^^^ bemalte Statue al§ ba§ erftreben§n)ert^e S^el ber S3ilb'§auer=

fünft gilt, tvo bie erfinberifd^e Äraft fid§ am liebften unb überjeugenbften in ber

Schärfe unb fyüEe realiftifdfier 3üge offenbart, ift ba§ marmorne S3ilbni§ mit feiner

formt) ottenbeten, aber blutleeren Sd^ön^eit T§albn)eg§ ein 3lna(^roni§muö, ber "bei unferem

S^ic^ter um fo me^r anfföEt, je frifd^er unb fü^ner er gerabe je^t in bie Unmittelbar=

feit be§ ßeben§ gegriffen.

i^aft äuglei^ mit ber 5luffüT§rung ber ^^ragöbie „3llfibiabe§" gingen im S)eut =

fc^en S'^eater am S)ienftag ben 17. gebruar brei neue einactige 8tücfe öon

^aul §et)fe in Scene. ;^n ben beiben Suftfpielen „;^m S5unbe ber S)ritte"
unb „ Unter 35 rü ber n " trägt bie S^erlid^feit unb ber anmut^ige ©d§er5 be§ 2)ialog§

n)eitau§ ben größeren S^eil ber .Soften ber Unterl^altung, ber ^n^alt unb bie f^iguren

ben)egen fid§ in bem befannten S^eaterfd^ema: in bem erften toirb ber fyreunb, ber

bei bem jungen (S^epaar bod§ fd§lie§lid^ 3ur überftüffigen ^^^erfon p toerben brol^t,

glücElit^ mit einer f^reunbin be§ §aufe§ t)er§eirat5et; in bem ätoeiten gelingt e§ einem

aEerliebften ^fJZäbd^enfobolb, fid§ t)on bei; S^rannei breier SSrüber äu befreien unb mit

bem ^ann il^rer Söa^l 3U öerloben. S)ie ]§ert)oi*ragenbfte @abe be§ 5lbenb§ toar ha^

einactige ^rauerfpiel „ ©l^renf d)ulben". ^napp unb fd§arf in ber Einlage toie

in ber fprad^lid^en f^orm, ol^ne jeben lt)rifd^en Ueberflu^, ift eö mit feiner unerbitt=

litten ßonfequeuä eine ber originalften Sd^öpfungen be§ S5ü^nenbid&ter§ .g)et)fe. S)octor

*!)Jlatl)ia§, ber fid^ eben al§ ^r^t in SSerlin niebergelaffen, fud§t einen ^rieggfameraben

auf, ben 9tittmeifter hti ben 5£)ragonern, .gjubert öon ^Älbringen. Seit ^tf)n ^df)xm
1)ahtn fie ftd^ nid^t gefe^en, Matf)xa^ ift längft öer^eiratl^et, |)ubert nad^ tüie t)or ein

Sebemann, ein ^unggefette mit einer 9^eigung äum S)on i^uan. 9lod^ üorgeftern ^at

i^n ber f^reunb in ber €ptx an ber Seite einer n)unberfc^önen ^^rau gefeiten. S)a§

@efpräd^ wirb burd§ bie ^Reibung be§ 5i)iener§ unterbrochen, ein ,&err toünfd^e ben

35aron p fpred^en. ^n ber 5[Jleinung, ba§ e§ ein @elbt)erleil§er fei, ben er l^er=

bef^ieben, toeil er pr S)ecfung einer Spielfc^ulb @elb brandet — bie ^ilfe, bie i]^m

^IJlatliiaö anbietet, Ujeift er jurücf — bittet §ubert ben f^reunb, einen ^ugenblidf im
^ebenaimmer ju öer^ie^en, big er ba§ leibige (S^efdjäft abgefd^loffen. @§ ift aber fein

äöud^erer, ber eintritt, fonbern ber S3anquier ßeinburg, ber 5}lann jener ^^rau, an bereu

Seite §ubert in ber 2:^eaterloge gefeffen. ßeinburg ]§at fd^on ben ^ater .^ubert'g

3;eutfc^e ütunbfe^au, XI, 9. 30



f^mmb genannt unb il)ii ftitc^ nu^ all' feinen ^)e(bt)erlegenl^eiten gerettet, mit ber[e(16en

;>minbfci)aTt luib Wüte l)at er firf) beö 8ol)neö angenommen, no(| eben ^at er bor ber

I^ür ben äöuc^erer abgerangen nnb l^eimgefdfiirft. 5lber nid§t beg^alb ift er gefommen;

öon einer @ffd)äTtörcife ^eimgefel^rt, I)at er einen ^rief borgefunben, in bem §ubert

eine« ftröflic^en 23erf)ä(tniffe^ ^u ^yrau ßeinburg angesagt mirb. ßeinburg !ann, mill

an einen folc^eu 2;reubrn(^ unb S^errat^ nicfjt glauben : ber 5lu§brud§ ber ©m^ijr-ung,

in ben Jpubert bei ber 9liittl)ei(ung geräf^, beruhigt i^n fc^on. ^Ittein er toiE auc^

bcn anoni)inni ^-InicMcijveiber, ben er a^nt, einen ^l^renmann, üon ber ^^alfj^^nt feiner

\Hnf(nge über^tugeu, er forbert <J>ubert'§ ©tjrentoort. 3)a ber ütittmeifter ^ögert, er=

uiad)t iiatürlid^ ber ^(rgtüol^n ßeinburg'g; in 'bu @nge getrieben, bor ber SJer^tueiflung

bee alten ^iJtanneö, gibt i^m Hubert fein @l§rentüort, ha^ er 5U feiner ©attin in feiner

ftrafbaren üJ?e,^iet)nng geftanben 1)ahe. @r l^at falfdf) gefc^rooren, unb mie nun ^Jlat^^ias

Derlegen auc^ beiu ^Jleben^immer l^erbortritt , ergreift i^n bieg ^en)u§tfein mit nieber=

fc^metternbev (^Knualt. (I§ ift eben fo UJa'^r mie bämonifd^ , ha^ x1)n nid^t etma baö

(^efüt}l feiner lüirflidjen 3}erfd^ulbung
,

fonbern bie in feiner ßage not^tüenbige unb
Tromme l^üge, ba er bocf) nirf)t bie ^rau berratljen tonnte, nieber!nirf(^t. S)a§ ein

C?aöalier bie ^xan cine^ SanquierS berfül^rt, ift ein luftige^ 5lbenteuer, feine 2:ob=

fünbe; ban er bagegen mit feinem @§renn)ort lügt, ftreicf)t xi)n au§ feinem ©taube
aus. ;'lUc (viniueubungen unb S3efc^mi(^tigungen be§ fyreunbeg bei-fd)lagen gegen biefen

fategorifc^en ^mpcratiü nic^t: Hubert tobtet fic§. 5)leinen „^errli^en greunb'', toie

Soctor lUat^iaö aufruft, mürbe icf) xf)n freiließ ni(f)t nennen, in meinem ©inne fterft

etma^ oou einem l^öl^eren Sum|)en in il^m, mie in jebem S)on 3uan, aber er Rubelt,
roie er aue^ feinen ©tanbeebegriffen l^erauS ]§anbe(n mu^. ^erabe biefe ßebengmal^r=

(jcit, bii' .Ollbert aud) nid)t mit einem Söorte ben Zxeuhxuä) gegen Seinburg, bie S5er=

fü^rung ber ^rau, bie '^(uflöfung einer big ba'^in glüdüd^en @i^e bebauern lä^t, gibt

bcm ©tücf baö cfjarafteriftifd^e, W'^ ergreifenbe @e)3räge: man fü^tt fii^ ber äöirfü($=

feit, *!)Jlenfd)en, S5erl)ä(tniffen gegenüber, bie mir ^Ee fennen. 5luf biefem @ebiete mie
gerne mochten mir bem 2)id^ter öfters begegnen! §ier aEein reifen für ben mobernen
£ramatifer bie <yrüc^te.

3öie bie S3orfüt)rung ber beiben 2rauerf|)iele „6'^rifto))]^ 5Jlartom'' unb „^Ifi=
biabee" üerbanfen mir bem ©d^aufpiell^aufe aud§ bie SSefanntfd^aft mit einem
bi«^er noc^ nic^t genannten Äomöbienbic^tcr Sot^ar Stement, beffen Suftfpiet
„2;ie Di er I emp eram ent e" ©onnabenb ben 17. :^anuar jum erften ^]3lale

bargefteUt mürbe. Vlus ben fünf Steten be§ S3u(^brama'g, ba§ (Bind ift fc^on 1883
(ßcipjig, iöreitfüpT u. gärtet) erfd^iencn, maren auf ber 33ü:§ne brei gemorben
unb menn burc^ biefe ^lür,^ung and) mand^e feinere 8ct)attirung bertoren ging, fo er=

möglic^tc fie bod) über()aubt erft eine 33ü]^nenauffül§rung. 3n'röblii$er Stbfid^t fud)t
ber %\d)tn axi^, hau ^|süffeininvnuarr unb ber SScrmec^felunggfomif ^u einer (^l)arafter=

fomöbie t)or,iubringeu, aber er fornntt nur bi§ 3ur .^älfte beg äßegeg. @(üdad§ unb
gemitig gelingt itjm bie (ebenbige nnb trotj beö ©d^ablonentjaften, ha^ bem ©toff an=
lerntet, aucft inbioibuelle (Ujarafteriftif breier lemperameutc, beg djolerifd^en Oteiter=

oTficier« l'eo, ber fanguinifd)en Dttilie, ber Vljlegmatifc^en 23ertl)a ; barbierte 2:embera=
ment, ber ^JJteland)ülifuö, gemiiiiit für ben ßefer bev .Womübie feiiu- red)te ^;tU)l)fiognomie
unb mivft tjon ber Ü5üt)ne l)aab einrad) (angtueilig. ^Jlidjt blofj in blieben, aud) in
ttfinfu ;iügfn nnb .Oanblniiai-ii ofTonbareii unb entmideln fie fid) , aEerliebft ift bie

Swnc, m fie bem Satirifev bcy Stade» bemeifen moEen , baß fie ir)r angeblidfieg
Irmpfromcnt rec^t mot)l ablegen unb eine anbere ^Jiatuv aiiiu1)meu fönnten, unb gleid)
borauf, bei einer UÜcnbung bes (N5efpräd)ö, fid) jeber fvanf nnb frei in feinem .Oiimor
Jfiflifn. ©0 meit tuöre IHEes gut, obgleid) aud) in biefen glüdlid)ereu 3:r)eileu beö

f«? r

-^^^ •Wrbffli'^unnbtt)eit bee Vlutor« ^^umeiten in Söeitfci)toeifigfeit
, fein mW} in

'i>mf{n nuearten; menn e^ aber gilt, am ber C^^ypofition in bie iiermidtung üor.^u«
am hm (U)arafteren bie ^abel .^u fpinnen, fängt bie Chfinbnng au 311 ftorfen.

Hfbir ober ^Ulojcr greift aud) Sotljar (s'lenuMit ]n einem dous ox machina,
um jcuie Wffrf|id)te m (Mang ^i bringen. 2)er UKita bei pr)legnmtifd)eu iöertl)a, ber
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ironifc^e 9^tttei'gut§beli|er ^oEeben, einer t)on ben UnauSftel^lic^en , bie Me§ Keffer

toiffen, mu§ e§ fid^ |)Iö^Ii(| in ben ^o^f fejen, fein 2:ö(^terc§en mit bem c^olerifc^en

Lieutenant 3U öer^eirat^en, nnb bie ^iJtutter ber fanguinijc^en Ottitie bem meIand§oU=

f(^en ^ajoratS^errn Sftaimunb öor feinem trüber ßeo ben S^ot^ug ^n geöen. 5lu§

ben t)ier Temperamenten tüerben bier 5Dflarionetten in ber §anb ^oEeben^^; n)enn er

feinen ^xaijt jie^t, toBt ber 6;:§oIeri!er ßeo ober fenfat ber ^IJlelandöoIüer , n)eint bie

fanguinifd^e Dttilie ober ftampft bie )3:^legmatifdöe ^ert^a mit ben !(einen f^ü^d^en.

S)ie ß'^aralterlomöbie öernjanbelt fid^ in ein mittelalterlid§e§ OTegoriefpiel, too S3e=

griffe, 2:ugenben unb ßafter miteinanber turnieren. Sßä^renb fi(| ber Sefer, toenn

and^ !o|)ffdf)ütteInb an ben 5lntit^efen unb 5lp^ori§men ergoßt, mit benen bie f^iguren

itire @inne§änberungen ju erftären fud^en, betrad^tet ber ^ufd^auer im Sweater bie

2)inge §alb mit Unn)iEen, ^tb mit ©pott. ©ein gefunber ©inn, fein natürlid§e§

@m1:)finben toiberfe^en fid^ ben f^Iaufen unb ©prüngen be§ ^utor§, er l^at bon hm
erften ©cenen an Seo unb Ottilie für einanber Beftimmt unb bie angebliche 2Q5ei§t)eit

^oUeBen^g mad^t i^n barin nid§t irre. S)a§ ©tücf erful^r eine öoEfommene 5^ieberlage

;

bennod^ möge fidf) ber 2)id^ter nid^t entmut^igen laffen. äöenn er fein unöerfennBare^

jtalent für bie d^ara!teriftifdf)e ©d^ilberung unb ben fein ^ugefpi^ten S)ialog einmal in

einer einfad^eren, tjon jeber „geiftreii^en" SSer^errung unb SSer^midEtl^eit freien f^abel

entfalten n)ürbe; menn er, felBft auf bie ^efa^r f)in triöial ^u erfd^einen, ba§ 5luf=

geBaufi^te unb tünftlid^ ©rfonnene ^u ©unften be§ 5^atürlid§en aufgeben unb fid§ mit

ber fd^lid^ten ^enfd§en!enntni§ Begnügen lernte, bie Eliten einleudfitet unb feinen 5ln=

fprud§ barauf ergebt, aU Ij'^ilofolj^ifd^e 5£)i§ciplin gele-^rt p toerben, bann bürfte i^m
ber Erfolg ni(^t üerfagt Bleiben.

3)em 6lement^fdf)en ßuftf|)iel ging am 5lBenb ber erften 5luffü^rung bie „^lau =

ber ei" in einem 3lct t)on Otto ^^ran^ @en fidlen „Ö^bia" tjoran: fie ift ben

ßefern ber „S)eutf(^en 9ftunbfd§au" au§ biefen SSlättern felBft Be!annt. ©ie bereinigt

aEe SSor^üge unb ©d§mäd§en biefe§ lieBenStoürbigen 2^alent§; hu anmutl^ige, glatte

unb Blanfe ^orm, bie intimere ^enntni^ ber ^ora^ifd^en ßt)ri!, bie ^ä^igfeit, einen

Dialog bramatifd§ 5U Ben)egen unb p fteigern, eine glü(f(id§e 5lnem|)finbung auf ber

einen ©d§ale ; bie ^fleigung, antue ßeBengber^dltniffe ^u fe^r burd^ bie moberne dritte

3U fe^en, ber 5!Jlangel einer fd^ärferen 61§ara!terifti! unb einer originelleren ©rfinbung

auf ber anbern. S5on grl. 5!Jtet)er (Ö^bia) unb §rn. Subtoig (|)oraä) gut t)or=

getragen, in einem reichen unb gefälCigen 9ia^men, ein römifd§e§ Ö^enreBilb, frei nad§

älma 2:abema, fjai bie !(eine ^omöbie ein ungleid^ glücflid§ere§ ©d^icffal al§ bie „t)ier

2;em^}eramente" ge^aBt.

5Die anbern 2:§eater liaBen meber ber fritifi^en nod^ ber cultur^iftorifd^en ^e=
trad^tung ettoaS SSemerlenömert^eö geBoten. S)a§ S)eutfd^e Ji^eater l^at ]xd) mit

ber 35orfül§rung einer einzigen längeren 5ieuig!eit in ben legten öier Monaten Begnügt.

@§ gaB ©onnaBenb ben 10. ^^anuar ^bol|3^ ß'5lrronge'§ Suftf|)iel in öier

bieten „©er äöeg jum ^tx^en". 5leufeerlic^, bem Erfolge nad^, ^at ber S5er=

fäffer bamit für bie ^ieberlage, bie fein ©d^auf|)iel „©ag ^eimd^en" erlitt, ^ftebanc^e

genommen, il)rem inneren Söertl^e nad^ aBer fte^t bie neue ^omöbie l)inter ber ori^

gineEen ©rfinbung unb ber gefi^loffenen @in^eit ber .^anblung in „S)octor .^laug"

unb ben „2Bo:§lt:§ätigen f^rauen" ^nxM. S^Jei @efeEf^aft§= imb ^mei S5orfteEung§=

freife finb lofe mit einanber t)er!nü|)ft; ^mei ungleid^e SSrüber, ein |)^legmatif(^er

S^ränenfimpel, ben feine ^meite ^rau, eine geBorene Oon ^o^entoert"^, burd^ i^re ßaunen
unb i^ren .^od§mut§§teufel an ben ^anb be§ Unglücks Bringt, unb ein ^olerifd^er,

aBer gutmüt^iger ^ann, f^ran^ unb ^erbinanb ^ern, Bilben mit i^ren ^löd^tern,

©(^tüiegerfö^nen in spe, greunben unb 2)ienern, auc^ räumlid^, benn bie ^cte fpielen

aBtoec^felnb in ben Beiben -Käufern, bie ^raei Söelten. @ine fentimentale ©cene n)irb

öon einer Burle^fen aBgelöft; um bem (^emeBe fo üerfd^iebenartiger f^äben eine 3lrt

©inl^eit ju öeiieil^en, mu^ einer ber ^ulünftigen ©d^toiegei-fö^ne , ber 5lffeffor f^-ri^

^euBaur, ein 23ud^ üBer ba^ Söefen ber ÖieBe gefd^rieBen ^aBen, mit ben fd§önen aBer

trivialen ©entenaen: „ßieBe tü^dt SieBe" — „ßieBe finbet ben Söeg 3um ^er^en" unb
30*



458 25cutfc^e 9liinbfc^au.

öf)nlic§cn X.'id^tblic!en, bie beftänbig wieber^olt a(g ber cinigenbe loitie ^^aben burt^

ba« @anac (oufen. ^iQU^cn, Söorgänge finb au§ ber mittleren S3tlbung uub fBo^U
l^bcn^eit, bie baburd^, bafe ]\d) bag Bind Jn ber <!pau|)tftabt'' abf^sieU, nichts öou

intern f(einftäbti|(^en SBejen üerloren l)at, mit jener glücElic^en §anb unb <&anbfertig=

feit, bie in ^erbinbung mit einer fentimenta(=]^umoriftif(^en 5tber baö 2:a(ent S'5lr=

tonge'S au^mac^t, in bie 23ü^neno|)tif gerücft n)orben, baß fie ben tänfc^enben Schein

ber aOßirflic^feit, tro^ i^rer Unwa^rfi^eintid^feit im ©injetnen, ^eröorbringen. ®egen=

über ben iafd^enfpielem ber reinen (Situationgfomi! Vertritt S'^rronge bie ^ö^ere

©attung bcö Suftfpielg: er ftrebt nad) einer gefd^Ioffenen «^anblung unb bemüht fi(^,

feine ©eftalten niüjt au§ il^rem 6^ara!ter unb §umor jatten au laffen. 3n Stürfen,

toie „^Ulein Öcopolb" unb „2)octor Mau%" , ift er ber 6]§ara!ter!omöbie offenbar fo

nal^e gefommen, tt)ie bie 9latur unb ©timmung feine§ ^talentg bem 3beal 5u fommen
öcmmg, alle feine fpäteren 5trbeiten finb in einer immer größeren (Entfernung ton

bemfelben geblieben; ma§ il^n aber nod^ nid§t im 6tid§ gelaffen l^at, ift hu ßieben§=

toürbigfeit unb ©utmütl^igfeit, ba§ 3ln^eimelnbe feiner förfinbungen, bie tljeatralifd^e

@efd^irfli($!eit in ber (Sd^üräung unb Söfung öon aEerlei 5Jli§t)erftänbniffen unb Änöt=

d^cn unb ba§ fidlere ©efü^l, ba| er fic§ nid^t mit ^roblenten unb gorbifi^en Quoten

ju befaffen l^at.

2^a^ Ülefibcn3 = 2:j^eater ^at eine Üteil§e franjöfifd^er ©dlinjänfe, unter benen

l* ab ic^e'ö öor sttjanjig S^i^^^^n gef(^riebene ^omöbie „Le point de mire" als

„Äernpunft" ber l^eröorragenbfte Ujar, unb ha^ äöallner = 2:i§eater eine ^ei'^e

bcutfd^er ©(^n)änfe aufgeführt, t)on benen nur @uftat) bon 53lofer'§ ,, 2)ie Seib =

rcnte" ©nabe bor ben klugen be§ ^ublicum§ fanb. S)iefe ©ad^en ergeben feinen

9(nfprud) auf eine literarifd^e 6rtt)äl)nung, ba§ ft^retflid^e Söort „Sad^erfolg" ift red^t

eigentlirf) für fie erfunben: e§ ift ber ^uSbrud ber !ritifd§en D-^nmac^t i^nen gegenüber.

3nbem man ben ßefern burd^ eine ©rää^^lung eine ungefäl^re S5orftellung eine§ fold^en

(&tü(fö ju geben berfut^t, aerftäubt ba§ ©anae toie eine ©eifenblafe. @§ toill nur

Qcfeljen unb beladet, nid^t berftanben unb nod^ biel tneniger gebittigt merben.

3m S8elte = 3lUiance = 2;l)eater !am am greitag ben 1. 5Jlai ein ©döau =

fpiel in fünf ^cten „^arguerite" bon Sranj Äoppel = (Srifelb, ber burdt)

ein Irauerfpiel „©partacuS" nid^t unberbient bie 5lufmer!fam!eit auf fid^ gelenft l^at,

jur Sorftellung. Sie nationalen @egenfä|e, beutfd^eg unb mälfd^eg 2ßefen im ßlfa§,

unmittelbar nac^ ber Eroberung, bilben ben Gonflict be§ S)rama'§, bie innere Sßanbümg
ber fc^önen unb ftoljen ^targuerite, ber 2:od^ter eine§ reid^en f^abrübefi^erg, 5S)elfort

ber, obgleich öon beutfd^er .^erfunft, gana unb gar jum g-ran^ofen gemorben ift, aiiv

einer ^i^arifer iöerü^mti)eit, bie bei einer patriotifd)en ^unbgebung „ba§ Äinb auö bem
eijafe" bargeftellt l}at, ju einem beutfd^en ©retd^en foE jum 5lu§bruc! gebrad^t merben.
|Jlatürtic^ fpiett bie ßiebe bie Hauptrolle in bie|em ©rjiel^ung^merfe. Seiber T^at ber 3Jer=

faffet ben mitnobelliftifc^en 9Jlomenten unb (Sinfd^altungen überlabenen, burrf) eine in bn
Cergangenlieit, bor breifeig 3a^ren, begangene Sd^ulb 2)elfort'§ für bie ^arT^eit, meldi

bie SBü^ne »erlangt, beinal)e unburd^fidjtig gemad)ten (Stoff nid^t au ber notl^menbign
(&in\adi^(\i unb Ueberfid)t(id)feit einer bramatifd^en ^anblung l^erauöauarbeiten bei

ino*t. ?ln biefer SöerwoiTen^eit unb Unflarljeit ift baö ©tüd, bag fonft l^er^ljaft ein

fett unb in ber (it)arafteriftif ber J^iguren manchen originalen unb fräftigen 3ug bc

W. flef(^«tert. Äarl ^rensel.
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fBzxlxn, mitit mal
S5ergegentt)ärtiöt man fid§ bie aEgemeine Sage unb bie befonberen Umftönbe,

tüeld)e %u^hxuii}, f^ottgang unb etfte $^afe be§ ruffif(f)=engltf(^en ©treit§ um bie

^lorbgren^e ^Ifg'^antftanS begleiteten, fo toirb bie f(^lie^Iid§ eingetretene frieblid^e äöen=

bung !aum anber§ benn at§ UeBerrafc^ung be^eid^net n)erben !önnen. ^'^atfäd^Iid^ T§at

man ben ©inbruÄ einer folc^en inbeffen nirgenbmo empfangen. Söon ben ftet§ burd^

jlageSftimmungen bel^errfc^ten ^olitÜern ber SSörfe abgefe^en, t)aben bie !unbigen

S5eobad^ter ber (Sreigniffe faft auSna'^mgloS an ber ^Jleinnng feftge^alten, ba§ ein

friegerijd^er ä^tf^n^i^^^ffofe ber Beiben in ^ittelafien ribalifirenben Wdä)k tro| afiebem

nnb aEebem minber toa'^rfi^einlic^ fei, aU eine ßöfung im ©inne be§ griebenS. 5luf

bie 9latur ber ©ad^e !onnten bie grieben§g(äubigen fid^ ni(^t Berufen, benn biefe

<5ad§e fa^ nod§ bor tnenigen 2öod§en fo Bebro'^tid^ toie immer möglid§ au§. 6nglanb§

SSeriegenl^eiten Ratten fid§ in 5legt)pten, im ©uban, unb ^eittoeife aud^ in ßanaba fo

gehäuft, ba^ ben bluffen bie SJerfuc^ung naT^e liegen mnfete, bie Bebro^te Sage beg

^egner§ rüctfic^t^Iog au§äunu|en, ^um ^inbeften bie Britifd^e ©ebnib auf bie äu^erfte

^roBe 5u fe^en. ^r. ^tabftone unb ßorb ^ranüille mußten fi(^ mieberum fagen,

ba^ ber gefammte |)olitifd^e Srebit i§re§ Sanbe§ in f^rage geftettt merben !önne, tnenn

fie nod^ einmal aurüdmid^en — nod^ einmal S5orfi(^t für ba§ Befte Xfjeil ber %ap}tx=

!eit erflärten, nod^ einmal bie Söarnungen ßorb S)ufferin^§ unb ©ir $eter SumSben'ö

öor einer ßntmut^igung il)rer afiatifdien S5afaEen unb S5unbeggenoffen in ben äßinb

fd^lügen. S)a3U !amen bie buri^ ben ^omarom^fd^en S^ifi^fi^fciÄ Berü'^rten 9ftücC=

fid§ten ber militärifd^en ß^re, meldfje ein ruffifd§e§ ^ad^geben erfd^merten unb bie @e=

reijtl^eit ber Britifd^en Aktion megen be§ Streitet um bie (5|)errung be§ „Bospl^ore

Egyptien". @nglanb fdf)ien nur nadjgeBen äu tonnen, toenn e§ fid§ bem SSerbad^te ber

^Jlutljlofigteit au§fe|en moEte unb biefen S5erbad^t ^u fd^euen, Ratten bie gegennjärtigen

Sonboner 3Jlad^tl)aBer BefonberS gute Örünbe, toa^renb für 9lu§lanb jebe SSeranlaffung

3um ä^^W'^^^i'^^^ 11^ ^^ß ^Breite eine§ einäigen §aare§ fehlte.

5£)a§ f^acit biefer Umftänbe mar bem Glauben an bie (5rl)altung be§ f^riebeng

fo ungünftig mie immer möglid^ unb bennodf) ift biefer Glaube Befielen gcBlieBen unb
burd^ ben äu§gang gerechtfertigt morben. 2)ie ©infid^t in bie ungeljeuren @d^toierig=

teilen, benen aud^ ba§ Begünftigte 9tu§lanb im f^atte eine§ ^riege§ entgegen gegangen

märe, ^at an ber Uneifc^ütterlid)!eit ber ^^riebenggläuBigen einen nur Bef^eibenen %n=
t^eil ge^aBt, — bie ^RüÄfid^t auf ba§ ©träuBen ber Pforte gegen bie i^x ^ugemut^ete

Deffnung ber S)arbanellen=@inful)r nur nebeuBei mitgefprod^en. 5lu($ tJon ber un=

Der^o^lencn 5lBneigung ber ^o§!aucr unb Petersburger Nationalen gegen ben @eban!en
eines in 5lfien geführten Krieges ift nirgenb ernftlid^e ^^toti^ genommen morben, toeil man
ruffifd^en ^arteiftimmungen überl)aupt nid^t nad^äuge:^en gemol^nt ift. 5ll§ §au))tgrunb

gegen bie Ärieg§tt)al)rfdf)einlidt)feit mürbe öielme'^r hu frieblic^e aEgemeine Temperatur
angefcl)cn, mel3)e fiii) feit bem §erBft be§ Vorigen ^al§re§ t)on (Süernemice unb bon —
^Berlin anS über ben gefammten Söeltf^eil gebreitet l^at. 2)ie 3u^üct^^)fi^tung ber
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mittclcuropäifd^en ©taaten lieg hcntiid) burd^fe^^en, ba§ man an ber jum ^ittel=

punftc bcr curopäifc^en ^^olitif gctüorbencn 6tette atten ginmifc§ung§= ober 35ermitt=

lung^gebanfcn fem fei, an bem ^ntfd^tuffe, ben f^rieben fotoett immei- möglid^ ju

roatjren, bagegen unerfd^ütterlid^ feftl^alte. Un3n)eifelt)aft t)at bieg berebte ©äjttjeigen

ftörfcr geiüirft, a(§ unerbetene 9lat^fd§läge irgenb öermoi^t Ratten. S)a e§ an eigent=

lieber ilrieg^Iuft auf bciben ©eiten fel^lte, mu^te ber ^Jlangel jeber (Srmut^igung

3U einer friegerifd^en Aktion fic^ boppelt fühlbar machen, unb ba§ ^efü^t einer au§=

fc^lieglic^ auf bie eigene ^appe 3U ne^nienben S3eranttt)ortung berfd^ärfen. @ng(anb

befanb fic§ bereite bei ^Beginn ber S5ern)i(f(ung in öoüftänbiger :Sfo(irung, 9tu|(anb

ober mufete fid^ fagen, ba§ feine SBejiel^ungen au ben mitteleuropäifd^en Staaten

burc^ ben ^riegSfatt nid^t geUJinnen UJÜrben.

3n 8t. ^^^eter^burg toax biefe 8ad§Iage früher unb beutlid^er erfannt Sorben a(§

in ßonbon unb bamit l^ing aufammen, ba^ ba§ S5efd§reiten be§ 2öege§ frieblid^er

SBcrftänbigung für §errn bon ßJierS ungleidö bequemer unb !oftenlofer gemefen ift, aU
für fiorb (Branüille. ©eit bem 7. 3lpri( lag bie ^auptfd^toierigfeit in bem 3^i!<i)en=

fall üon ^^enbje^: ©nglanb, nid^t ütu^tanb ^atte bie Unterfuc^ung unb ©atigfaction

beß Sßorgefattenen berlangt unb eg n)ar barum an ßorb ^ranbiEe, ben erften ©dfiritt

ju t^un, b. 1^. ben eingenommenen ©tanbpun!t gu berlaffen. Gegenüber biefem 3^=

geftänbnife erfd^ien 5lEe§, trag bon ruffifd^er ©eite concebirt merben !onnte unb concebirt

Ujurbe, fo berfd^n?inbenb gering, ba| atte äÖelt ben (Sinbrud empfangen ^at, bie

.i^often ber bereinbarten 3}erftänbigung feien au§fd§lie§lid^ bon ©nglanb getragen. Sld^t

2;age, nad^bem ^r. @(abftone bem Parlamente erltärt ^atte, „ba§ bie für ben Srud^

beö gezeitigten ^ertrageö beranttoortlid^en ^erfonen aufgefud^t tüerben mügten,'' mufete

Sorb ©ranüiüe über ein 5tb!ommen berid^ten, nad§ n)el(|em beibe in SSetrai^t fommenbe
^Regierungen übereingefommen feien, „ba^ e§ nid§t tt)ünf(^en§n)ertZ fei, bie beiberfeitigen

tapferen Officiere bor ©erid^t geftellt ju feigen,'' — unb ba§ bie SBieberaufna^me ber

unterbrod^enen @renäberid§tigung§ = SSer^anblungen quasi re bene gesta beborfte^e.

äöas ujoüte bem gegenüber bie ruffifd^e S3ereitfä)aft bebeuten, „aEe S)ifferen3en, bie fidf)

^infic^tlid^ ber ?Xuö(egung be§ S3ertrage§ bom 17. ^är^ al§ bor Rauben 5erau§=
[teilen fotlten, bem Urtl^eile eine§ befreunbeten ©ouberän§ ju übermeifen?" SGßaS

3u ßonbon am 27. 5lpri( aU „33rud^ eine§ gel^eitigten SJertragcS" be^eid^net morben mar,

|ie6 am 4. ^ai nur noc^ „eine möglidfier äöeife bor^anbene S)ifferen3 über bie 5hi§=

(egung eines ?lb!ommen§" unb au^ber „^tuffud^ung ber berantmorttid^en ^erfonen" tt)ar ein

©c^iebsfpruc^ gemorben, ber imter ber SSebingung jugelaffen mirb, baß baöon, einen ber

iBct()eitigten jur Üted^enfd^aft 3U sieben, übert)aupt ni(|t bie Sftebe ift !
— 2)a| 9tu§(anb

in eine foId)e niematö milUgen merbe, ftanb öom erften 3lugenblidfe an für aEe SBelt,

nur nic^t für bie ßonboner ©taatSmänner, feft. ^uf biefen laftet barum ber S^ortourf,

bie ^Jiot^menbigfeit eineg ^utücfmeid^enä eigen^änbig unb fo 5u fagen bei ben ^')aarcn

^ciange^ogen 3U t)aben. äöenn bie für bie Ütu^e'^nbienS unb bie 45efügig!eit ^Ifgfymiftan^i^

öcrantwortlic^en ^Befel^tß^aber apobictifd) bel^aupten, bag ein fo bei'fpiellofeg iöerfaljren

iur S5ernirf)tung ber britifd^en ^^lutorität in ^fien fü'^ren merbe, fo fann itjuen ba^^

roo^l geglaubt toerben. 2)er ^Jiatur ber ©ad^c nad^ mug ber ©inbrud, ben ©uropa
üon ber Unfäl)igfeit ber englifd)en 5Diplonmtie empfangen, in Elften ein acl^nfad) ftär=

fcrer fein. Ob ein gebulbigeö .6innel)men beg ^omarom'fd^en 3mifd)enfaEö bem britifd)cu

^^Inje^en in Vlfgl)aniftau unb 3l"bien unter alten Umftänben einen ©tog öerfcijt Ijabcn

Würbe, mag ununterfud)t bleiben; maö getl)an merben tonnte, um baö @emid}t biefcv

©tügefi 3u öerftävfen, l^aben fcorb %anbille unb Wx. ©labftone getljan, inbeui fii

bie $anb on ben Xegen gelegt, OJenngt^uung üerlangten, nad) ^ermeigerung berfelbn

aber ben Ijalbge^ogenen ©äbel ttjieber in bie ©d)eibe ftedten. Willem ^Jlnfd)ein nad)
wirb biffer felbftöerfd)ulbeten capitis diminutio nod) eine ^mcite folgen. 3Bie cö

^i§t, luill man fidj in l'onbon bei ber ruffifd)ou erttärung, bafj eine SBegnar^me
4;vrate nid)t in ber xHbfidjt liege, nid)t bofd)eiben, fonbern' baö S3erfpved;en cinev

baucrnbcn 3nnel)a[tiuig ber gegentuärtig 3U Deveinbareiiben (^5ven3c forbern. 2)ie innt=

tüott barauf läfet fid) unfdinu'v cnattjcii: bi^ ^iim (Eintreffen berfolben mivb nmn fid)
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aber in ßnglanb 3U tief in bie neu getüedten grieben^gebanfen eingelebt Traben, aU ba§ ein

abermaliger ütürfaug ju öermeiben fein lönnte. ^er Fortgang ber begonnenen ütüftungen

wirb 5^iemanben barüber tänfd)en, ba§ ba§ bereite gegenn)ärtig in ein 2)eficit öon 16

^O^iEionen ^funb gerat^ene ^nglanb fic^ feit ber Reibung t)om 4. ^Ulai tnieber auf

ben fyrieben eingerid^tet ^at, unb ba^ c§ an bemfelben feft|alten toirb, toenn man if)m

ben .^rieg nid^t förmlid^ aufbrängt. ^emö^nt unb genötl^igt Don ber <g)anb in ben

5Jlunb äu leben unb fid^ auf bie ©orge für ba§ |)eute ^u befd§rän!en, Ujerben bie

Sonboner ^olitüer aud§ bann eine i^otmel p finben toiffen, bei tneld^er ba§ ©elbft=

gefül^l be§ Sanbeg ftd^ ^ur ^ot^ beruhigen fann. ;^ft ha ein anbere§ @nbe, ai^ bie

tüeitere SSerminberung be§ britifc^en 5lnfeT^en§ ab^ufeljen? ^n ^fien toirb bie ruffifc^e

Autorität alsbalb ba§ gefammte ^fg^anenreic^ überfc^atten , in unferem äßelttl^eiie

aber für feftfte^enb gelten, ba§ ©nglanb für f^ragen ber continentalen ^oliti! nid§t

me^r mitsäl^lt unb ba§ man am beften t^ut, ba§felbe M ferneren ütec^nungen )ooU=

ftänbig au§ bem (5|)ie(e ^u (äffen, j^üx ben ^ugenblid bebeutet ha^ einen (Setoinn,

für bie ®auer aber eine (Störung be§ @teid§gen)i(^t§ ber euro^jäifd^en .Gräfte, bereu

Sonfequen^en für ben ^unbigen nic^t fraglich fein fönnen.

^^ranfreii^ 1)ai öon ben SSerlegen^eiten ber engUfd^en ^^^oliti! um fo reid)li(^eren

Gewinn ^u ^ie^en öermod^t, al§ e§ juft in ben klagen ^öd^fter Steigerung berfelben

in 6]§ina bie §änbe frei 3u befommen öermod^te. 2)er nädfjfte @ebraud^ , ber öon

biefer toiebergetoonnenen ^reÜ^eit gemad^t toorben, ift eine Söieberbefeftigung be§ fran=

3öfif(^en 5lnfe^en§ in 5legt)^ten gemefen. S)urd^ bie beutfc^en ^ublicationen über bie

ägt)|jtifd§e f^tnan^angelegenl^eit ift ber öoEe Umfang be§ ütücf^ugeg flargefteEt toorben,

n)el(i)en @nglanb in biefer f^rage §at antreten muffen, — ber ^ang be§ ©treitS um ben

„Bosphore Egyptien" aber ^at gezeigt, ba§ fyranfreid^ in 5legt)^ten mieber feften SSoben

unter ben ^yü^en fü^lt unb ba§ feine ©taat^männer entfdfjloffen, auf biefem ^oben n»eiter

3U marfd^iren unb ba§ in ben ^al^ren 1882 unb 1883 öerloren gegangene 2^errain Schritt

für ©d^ritt n)ieber ju erobern. S)ie 5lu§fid§t barauf l^at fid§ in bemfelben 5)lafee t)er=

meiert, in toeld^em fid^ bie Sßerti^lofigfeit ber Unterftü^ungen ^erau^gefteEt , tt)el(^e

ha^ übel berat^ene i^talien ber englifct)en ^oliti! p leiften üermag. ^o^l l^ält ^nx
^Mandni an ber f^otmel feft, nad§ toeld^er i^m gelungen fein foE, bid)t an bie ©eite

be§ Sonboner ßabinetS p treten unb benno(| ben mitteleuro|)äifc^en Söerbünbeten nal^e

5U bleiben, — ber Sinn biefer ^^rafe aber i)at fidf) unter bem (Sinbrud ber jüngften

S5orgänge in @uro|)a unb Slfrifa fad^lic^ öeränbert. 2)ie fogenannte italienifdfie 6o=
lonialpoliti! üeiTät^ ein ©d^toanfen, auf tneld^eS nod^ anbere Umftänbe al§ bie in

5!Jlaffana^ gemachten unliebfamen Erfahrungen eingemirft ]§aben. S)er 9ftüc^gang be§

englifd^en ^tnfe^enö am oberen ^^lil ift ^unädfift bie Urfad^e getoefen, au§ toeldCier ber

^Jlegu§ öon 3lbeffinien ba§ mit bem ßonboner „S5erbünbeten'' getroffene 5lb!ommen über

bie füblid^en ©ubangebiete feinen ;3ntereffen unb feinem Sinne gemä^ auszulegen

^IJliene macl)t. S)ie niemals aufgegebenen Slnfprüi^e be§ ätl§io|)ifd§en 9teid^g auf

biefe Gebiete l^aben ben „^aifer" ^ol§anne§ gum entfi^iebenen @egner ber italienifd^en

(Sjjpebition gemacht, — franjöfifd^erfeitS aber nimmt man feinen ^nftanb, ben ^errf(|er

öon @onbar in feinem ^^li^trauen gegen bie f^reunbe beg englif(f)en greunbe§ p be=

ftärfen. Obgleirf) ber S3ertrag, burd^ meldten ^beffinien fidf) pr 2;§eilna:§me an bem
^am^fe gegen ben fubanefifcl)en ^lufftanb öerpflid^tet liatte, in feinem §au^tpunfte

unau§gefül)rt geblieben n^ar, nimmt ber ^egu§ benfelben gum SJortoanbe einer S5e=

fe^ung ber i^m benad)barten ßanbfd^aften , bie al§ birecte S^ebro^ung ber ©id^er^eit

be§ italienifdden (^j^ebition§^eereg erf(^eint. ^it bem ben Orientalen feinen ©efül^l

für S5eränberungen beftefjenber ^Olad^töerT^ältniffe ^aben bie l^albbarbarifdien ätl^io^ifd^en

^olitüer ma^rgenommen , ba§ bie englifc^en ^ofitionen am oberen mie am unteren

^il in§ äöan!en fommen, unb ba^ ütüiffid^ten auf ©nglanbS S5er^ältni§ 3u bem ita=

lienifd^en Unternehmen nic£)t me^r 5^ot^ t]§un. S)a jebe @rfrf)ütterung be§ englifd^en

5lnfe§en§ im norbmeftlid^en Slfrifa granfreid^ äu @ute fommt, fo erfdieint burd§au§

begreifli($, ha^ ba§ ^arifer ßabinet ben Slugenblidf für 3lu§n)e|ung ber Sd^arte tjom

Sommer 1882 gefommen glaubt unb bana(| ©inrid^tungen trifft, ^ie günftige (Se=
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flöttung feiner 33eaie^ungen ^u ^^er(in unb Söien imb bic (ange Dtet^e @(abflone't(^er

5lieber(ageu l^aben .g)errn öou tyrei^cinet tjon tiornl^eretn eine f^eftigfeit be§ 3luftreten^

geftottet, ^u welcher .öerr gerrt) cg erft h)äl)rcnb ber testen ^Jlonate feiner S5ern)a(=

hing^t^ätigfeit ju bringen öermocfjt l^atte. S5on attem Uebrigen abgefe^en, ift ber

gintritt beutfd^er nnb rnfftfc^er Gommiffarnen in bic äg^ptifd^e ginanacommiffion ein

(grtoinn für granfreid^ genjcfen, ber bie ßage ööllig berdnbert unb 5!Jlög(id^feiten er=

fd^loffen l^at, bte nod^ öor ä»at)re^Tri[t nid^t abaufe|en gemefen toaren.

SBteibenben Sßortl^eil njirb ba^ 3(Ee§ ben frQnäöftf{$en S^ntereffen aber mir

unter einer ^ebingung bringen : unter ber 33ebingung nämlid), ba§ an ber entf(^ei=

benben ©tette ^Jlänner [teilen, bie ba§ S^n^ ^^'^ ^^^ 5lnfet)en beft^en, bie tr)teber=

gefeierte öunft ber Sage ^u benu^en. ©eit bem ©tur^e be§ ^inifteriumg gerrt)=

2ßotbedf=9iouffeau=2:irarb Ujirb auf bie ^öegrunbung einer ftarfen unb bauernben 9le=

gienmg für bie , abfe^are S^it aber nid§t mcl)r gerecfinet tnerben fönnen. 2lm n)enig=

ften ftcf)t 3u ernjarten, ba| ba§ notorifd^ auf ßJrunb einer Ueberftür^ung 5ufammen=
gebradjte unb tro^ feinet „garten ?nter§" bereite umgeftaltete ^Dlinifterium 33riffon=

gfrepcinet ]u einer feften unb autoritären ©tettung gelangen Ujerbe. S)ie 3^^^".
toetd^e bie biöl^erige i'^ätigfeit biefer Ütegierung begleitet ^aben, finb burc^aug un=

günftige, tücil fie auf ^unel^menben ©influfe unb tüarfifenbe 3uberftd)tlid§!eit ber in ben

^fft^ bcö Äammcrpräfibiumö gelangten rabicalen ßin!eu fd^Ite^en laffen. Söie hit

nad) bem Softem ber be|)artementalen ßiftenfcrutinien borsune^menben ^leutoal^len au§=

fallen ttjerben, tiermag ^Jiiemanb üorau^aufe^en — tion ber (5id)erl^eit, mit tüelc^er ju

Reiten ber ;vern)=2öalbecE'fct)en 33ertt)altung bem 2öa^(ergebni§ entgegengefe^^en tüurbe,

ift nencvbings aber nid^t^ mel^r 3U f^üren getüefen. 5lngeftd§t§ ber gewaltigen ^gi=

tationetiorbereitnngen ber monarc^ifd^en ^ie^ten mxh e§ für bie gemäßigten 9te^ubli=

faner Qu§erorbentIid^ fd^mer l^alten , ben ßtemenceau unb ©enoffen mit tioller (5nt=

fc^ieben^eit entgegen ^u treten unb bei 5luffteEung i:^rer ßiften ben i5fraction§!ate(^i§=

muö allein jur ^ic^tfd^nur ju nel^men. ^ebe S3erftär!ung ber rabicalen Elemente aber

bebeutet neue ©cfa^ren für bie ©ad^e ber 9le^ubti!. 2)er @a^, „baß bie ^epublif

confcröatiti fein ober überl^aupt ni(^t fein tperbe/' :^at fid^ in biefer f^orm aU rid^tig

enoiffen: ujenn ,g)err XT^icrö ftatt confertiatiti „op))ortuniftifd^" gefügt, fo iüäre er

bagegen öollftänbig im ^)terf)t geblieben. "lütinbeftenS auf bem (S^ebiete ber au§tüär =

tigeu 5^oIitif wirb ber tion -pöbelmeinungen abhängige ülabicali^mug abgeU)irt5=

fc^aftet^aben, beüov er ^u mirtljfcftaften angefangen l^at. 5lu§na:^melo§ :^at tyran!=

reic^ feine in 9(egi)ijten gemad^ten jüngften gortf(|ritte bem guten ßintierne^men mit
ben übrigen Gontinentalmäd^ten, in^befonbere mit ber fül)renben feftlänbifd^en ^Jlac^t

iu banfen gehabt. 2öeil .£)err tion grel)cinet in ber Sage gemefen, gerrti'g biplo=

mQtifrf)e .C^interlaffenfc^aft antreten unb ba§ tion biefem begiiinbete Söertrauen§tier]^ält=

ni^ ]\i TeHtfd)[anb fortfeljon ju fönnen, fy\i er in 8ad^en be§ „Bosphore Egyptien"
^ (^rantiille ben Sieg bationgetragen. ©inem auf fid) felbft angemiefenen
ijni Staatsmanne njäre ba^ fd)U)erlid) gelungen. 2öem aber fann äWeifell^aft

jnn, bafe eine burd) bie föetiatterfd^aften ber ligue alsacienne compromittirteg rabicaleS
liarijfT ^JJlinifterium in ^Jleg^pten Xüu in euro|)a tiöHig ifolirt baftc^en unb baß bie

^fpubhf fold^en ilfallö in bie biplomatifd^e D^nmad^t ber erften Xage gerrl|'ö 3urürf=
nnffn würbet

2)fn (^ntfd)eibungen
, toeldjc unö U)äl)renb bev tetjten SBod^en befd&äftigten, ift

mon in ^4Jariö ebenfo aufmerffam gefolgt, n)ie in ber übrigen SBelt. Xrolj aller 5öer=
fttmmungen über C^nglanb« ägi)ptifd)e ^iotitif l)at fid) babei eine geUnffe 6l;mpatr)ie
für bni et)fma(igen ilJerbünbeten nic^t tierleugnet. ^^enu'rfengn)ertl) n^ar fd)on, baf^
IJtffff unb ^ilubücuni bie ©tinimungen unb Scenentüed)fel ber l^onboncr ©djaubüljne
ff^t üifl aufmerffamcr tierfolgten, al^ bie entfpred)enbeii ^Borgänge in ^Kußlanb. Ol^ne
jntmfff fmb bir lefetercn aber fd)on be«il)alb nid)t getüefen, lueil fie tion einer ^Kollen=
öftUfilung bfbingt tonrben, bie .^n berjenigen ber :,^al)re 1876, 1877 unb 1878
tn Quegfiproc^fnem «egenfntje ftanb. 2)ie nad}brüdlid)fte Unterftüljnng fanb be^
Winiflrr« üon (VJirt«* ;\vieben«politif bei berfelben flaunftifd) (VÜnnton MJntionalimvtoi.
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bte tDä^renb ber Ätiftg be§ borigen ^a^raeT^ntS an ber <Bpi^e ber ^rieg^agitatton ge=

ftanben ^atte. S)te rupd^en ^lattonalen aetgten ftd§ btefe§ ^al aEen friegenfd^en

^eban!en ab^olb unb tüieberl^otten aEtägU(|, ba§ ütu^tanb fic^ burd§ afiatifd^e

Unterne^^mungen bon fetner europäifd^^orientalifd^en^lufgabe nid^t abstellen laffen bürfe.

^ubticiftifc^e Srommelfc^läge tourben Iebtg{i(^ bon benjenigen ^refeorganen . b erführt,

hk auf bte 2:age§fttmmungen be§ großen ^ublicumS unb getotffer TOlitärfretfe fbecu=

ürten ober bie @elegeni)ett ^nx (£rl)ö^ung itjrer zweifelhaften S)ignität ge!omnten ju

fe^en toäl^nten. S5efonber§ rührig geigten ftc^ ein Organ be§ beutfd^en ©bißpürger=

tl)um§ in @t. ^45eter§Burg, ber bon bem f^ürften 5Ref(^tfd§er§!i herausgegebene bfeubo=

conferbatibe „@rafl^banin" unb bie ©enfationSblätter „©tojet", ,,TOnuta", „5lo=

toofti" u. f.
to* äöa§ auf llrtT^eit unb bo^tifd^e @elbftänbtg!eit 5lnfbru(^ machte,

na^nt bagegen Bebenfüd^e unb prürfl^altenbe TOenen an, toarnte bor Ueberftürjungen

unb betonte immer toieber, ba^ jum Sd^toerte nur gegriffen merben bürfe, menn

Wx. (Btabftone auf 5Jla§regeln gegen ben General ^omaroto befte^^e. ;^n§befonbere

be-^arrte bie „3}lo§!. Leitung" au^ in ben Sagen ^öd^fter Erregung auf ber 5!}leinung,

\>a% an ber ^)löglid§!eit eine§ frieblid^en ^u§gleid^§ feftge:§alten toerben müjfe. kleben

ber aEgemeinen ©rtoögung, ha^ Slngefid^tS ber gegentüärtigen Söeltlage auf me^r aU
eine mol^lrooEenbe 5fleutralität ber mitteleurobäifc^en ^äd^te nic^t äu redf)nen fei, ift

für biefe ^rieg§unluft borne^mlic^ bie Slüdfid^t auf £)efterreid§§ ftiEe, aber unauf^alt=

fame f^ortfc^ritte in ben ßänbern ber 33al!an^albinfel maggebenb getüefen. ^er Sel=

graber ©rminifter Ütiftiq, meldjer mäl^renb ber hitifd^en 2:age äu ©t. Petersburg an=

toefenb UDar, um an ber bortigen ^Jlet^obiuSfeier 2^eil 3U nel^men, mag genaue S(u§=

!unft barüber gegeben !)aben, ba§ bie 5luSftd^ten ber gro§ferbifd§en Partei pr 3eit

ebenfo ungünftig feien, toie biejenigen ber buIgarifd^=macebonifc^en 33emegung, unb

ba§ eine aftatifi^e ;^nanfbru(^na^me SftuglanbS äu toeiterer 6ntmutl)igung ber f^reunbe

an ber unteren 2)onau führen muffe. — 5ln bie ©bt^ß ^^^f»^^' i^vcunbe mirb feit bem
neuerbingS erfolgten 3;obe be§ neunnubfieb^igiä^rigen @j:fürften bon ©erbten, ^lej-anber

,^arageorgett)itfd^ (1843 bi§ 1858), borau§ftd§t(i^ beffen (So^n, ber montenegrinifc^e

©d^tü'iegerfotm ^rinj ^^eter, treten, — jur 3ßtt ^ätt aber audf) biefeS ftitle, toeil feit bem
mi^glüiiten 5lufftanb§berfu(^e öon 1883 an eine ßotferung beS ferbifc^=öfterrei(f)if(^en

S3ünbniffeS unb an SGßieberaufna'^me gro§ferbifct)er 5lctionen nid^t 5U benfen ift. 9tu§=

lanbS gute Se^ie^ungen ^u ben Kabinetten bon S3erlin unb bon Söien ftnb bebingt buri^

bie ^lufrec^ter^altung beS befte'^enben ^uftanbeS int ©üboften, unb biefe größere ütüct=

fid^t bringt alle 2Bünf(^e, bie man im (Einzelnen ^egen mag, gum ©d^toeigen. S)ie

^ort^eite, meldte ber 2;ag bon ©Üernetoice ben ^^.^articibienben gebrad)t ]§at, ftnb 3U

l^anbgreifüdt), atS ba§ an eine @efä§rbung berfelben gebadet tnerben bürfte.

©0 "^aben fid^ ^ücfftdtiten unb ^ntereffen ber berfd^iebenften 5lrt ba^u bereinigt,

ber öon §errn bon ^ier§ befolgten g-riebenSbolitü einen 9tü(f^alt an ber ruffifi^en

öffentlii^en ^IReinung p f(%affen. äöeit jcber ©(i)ein einer beutfdf)en ^arteinaljme für biefe

^olitif S5erbäc[)tigungen berfelben 35orf(|ub geleiftet l)ätte, ift bie in S?erün beobad^tete

ftrenge g^i^üii^altung ber ©ac^e bc§ ^riebenS mefentlid^ ju @ute gefommen. ^it gutent

^runbe ift barum bon ber treffe barauf ^ingemiefen, baß bie ©teKung, meldte S)eutfä)lanb

biefeS ^al au bem englifd^=ruffifc^en ßonflict eingenommen ^at, in aEen ©tüdfen baS

^egent^eil ber unru'^ig taftenben, int (Srunbe matt^er^igen ^oliti! gemefen fei, ju

me(ct)er mir in ben klagen be§ ÄrimfriegeS bertirt^eilt maren. äßälirenb bamalS 3Jlänner

ber berfcl)iebenften ^arteten in ber ^Uleinung aufatnmentrafen, baß bem p felbftänbiger

|)o(itifd^er 5lction nid^t berufenen S)eutfc^lanb am S5orabenb eine§ 2Belt!riegeS nid^tS

als rec()taeitiger ^nfc^luß an einen ber ftreitenben 3:l)eile übrig bliebe, ^aben ?lu§lanb

unb ;^nlatib biefeS 5Rat für felbfttjerftänblid^ angefe^en, ,Mi bJir ben ©treitigfeiten

2)ritter unbet^eiligt , meil böEig gefidiert, aufaßen unb nnS auf bie ©orge für eigene

Slngelegen^eiten befc§rän!ten. Ungeftört biird^ bie in Oft unb äöeft T^errfd^enbe

Unruhe, tonnte baS beutfd^e S5ol!, im @efül)le glüdlid^ errungener nationaler ©id^er=

^eit, feine f^riebenSarbeit meiter treiben, o|ne aud^ nur einen ^ugenblicf bon ber=

felben aufaufel)en. ^lorf) bebeiitfamcr aber erft^ien ein anberer Umftanb. Dbgteidf)
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V .;i]iii luib Ccftcvrcid) in bcn fümjiQer S^a^ren einem unb bemfelben StaatenBunbe

..;..;. Iiorten, öerrolgten bicje 8taaten in ©ac^en be§ orientalifd^en 6onfIict§ fo öer-

jd)icbcnc üHi^tungcn, bafe bic guten SSejiel^unöen 5tt)if(5en i^nen nur müjifam aufredet

erhalten werben tonnten. Jpeute, too amifc^en bem i)ab5burgi(c^en ^aiferftaate unb

bem unter ^4]!reu6en geeinigten 2)euty(^lanb fein ftaatSred^tlid^eS 33anb mel^r befielet,

finb bic Ütegierungen beiber 9lei(^e bagegen böllig eine§ Sinnet getoefen unb l^at e§

ilicmanb SBunber genommen, bag bie befreunbeten ^arf)barn biefelbe grieben§po(itt!

befolgten. 2:em ©influg biejer ^olitif ift e§ ju bauten geujefen, ba§ 2ür!en= unb

©übflaroent^um bem ru|fif($*eng(if(i)en Stifte auje^en tonnten, o^ne in bie äBirbel be§=

felben gebogen ^u merben unb ha% bie grage ber eöentuetten Eröffnung ber 2)ar=

baneüen einen atabemifc^en (il^aratter behalten l^at. — Unfere innere 6ntn)i(fe(ung

ift öon bem, mag ringg um ung borging, überT^jaupt nid^t berül^rt, ju bem e^emaB

für unüermeibUc^ gehaltenen ^offenfpiele beutfd^er ?lngIo= ober ütuffomanie nirgenb

auc^ nur 5Jliene gemad^t morben. 2öä!)renb bie 2öogen ber Ärieg§= unb 5rieben§=

möglic^feiten in beftänbigcm 2öed§fel üuf= unb niebergingen, mürbe eine ganje ^In^al^l

fc^mebenber @efe^gebung§fragen im ßanbtage mie im ^ei^Stage jum 5lbfd)(u6 gebracht

unb ber parlamentarifd^en ^irbeit bereite öor Eintritt be§ ^fingftfe|"te§ eine 9tu]^e|)auje

gegönnt. — S^re ent((^eibenbe Signatur l^at bie bie^malige ©effion burd^ bie auf bie

colonialen Vlngetegen^eiten bepglic^en (Srgebniffe erhalten. 5£)er f^olgeseit mirb bie

auf biefem ©ebiete getraue grunblegenbe 5Irbeit mid^tiger unb bentmürbiger erfdieinen,

als ber üoUe üleft beffen, mag mäf)renb ber legten fec^g Monate fertig gebracht morben.

%a% ber f^ortgang ber focialpolitifd^en Sfteform bei biefer ^rtoeiterung unferer natio»

nalen Arbeit nid^t ^u turj gekommen ift, ^aben bie neuerbingg erfolgten ^ub(icationen

über bie 3(ügfü^rung beg &efe|eg tiom 6. :^uli 1884 unb über bie Öilbung bon
me^r als äman^ig, ba§ gefammte 9teid§ggebiet umfaffenben SSerufggenoffenfd^aften in

erfreu lief)ftcr Söeife bezeugt, ©o mirb bie SSefriebigung barüber, ba§ bie f^ugfaffung

Xeutfc^lanbg in ?lfrita unb 5(uftralien in unermartet tur^er f^rift unb in ungeahntem
Umfange jur 3:^atfad^e gemorben ift, a Heu t^^alben get:^eilt unb ber ^utunft rul^ig

unb ^offnungsüoU entgegen gefeiten merben tonnen. @in SßermutT^§tro|}fen ift freilid^ in

ben SBec^er ber Ofteube über bie ©rfotge unferer colonialen Unternehmungen gefallen:

bie Äunbe öon bem 2obe beg treffüd^en unb l^od^berbienten ^anneg, ber im afrita=

nifc^en 8übmeften bie .g>aubtarbeit getrau unb feine unermüblid§e ^ftid^terfüEung mit bem
Seben h^aljit ijat gür aEe Reiten mirb ber 5flame @uftab ^Uc^tigal mit ber

®efcf)ic^te ber bcutf^en 6o(onia(politit imauf(öglid) öerbunben fein. Sugteid^ tVo^W^t
unb Diplomat, i)at ber 3)crftorbene um bie migbreitung beg beutfd^en 53lad^tgebietS

in 3lfrita größere Söerbienfte ermerben tonnen, aU irgenb ein beutfd^er ©etel^rter feiner

8eit. Sein Öebäc^tnig mirb in (Sljren bleiben, fo lange bie beutfd^e gtagge über

beutfc^geroorbener ^be jenfeit ber ^eere mel^t!
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SBeI($' eine 3:rauerBotjd§ait ! (Suftaö ^ladfjtigal ba^^in — fortgerafft in ber ^raft

nnb i^üEe feine§ SeBen§, einunbfiinfaigiä:§rig, anf ber §ö^e feiner (Srfolge — unb in

bem ^lugenkide, tüo bem in raftlofer S^^ätigleit @rf(^ö|)ften nad) einem Sa^re, ba§

für öiele ää^lte, fo öoE tnar e§ tjon unfäglic^er ^IrBeit, TO^feligfeit unb (Be}df)x, enb=

lid) ber berbiente ßol^n tüinfte, unb fc^öner aU jeber anbere ßo^^n, bie ^u§fic§t auf

ein h^enn au($ noc^ fo !ur5e§ ^uSru^en — too i^m, ber unter ber eifernen Energie

feines 3BiEen§ ein fo toarmeS, gartfü^IenbeS §era Barg, ba§ SSilb ber beutfc^en §ei=

mat^ unb be§ Söieberfe^^enS mit ben beutfc^en ^reunben üorfd^toeBte

!

©eltfamer SBiberf^rud^ ber 5!}lenf(^enfeele !
— äöiberf^)rud§ äutoeilen, au§ toeld^em,

toenn aud^ uid^t f(^mera= unb !am|)fIo§, ba§ ^ro^e geboren toirb. S)iefer ^Jlann, ber

mit jeber f^afer feine§ ^er^enS an ber 5Ruttererbe !)ing, ber niemals glü(f(id)er toar

—

bieEeid^t niemals anberS glüdüc^ fein !onnte, als mo greunbfd^aft, voaf^xt Zuneigung

it)n umgab — für ben bie @efeEig!eit einen 3tei3 befa§, bem er fc^toer p miberfte^^n

tjermoc£)te; ein 5)lann ber feinften SSilbung unb ß^efittung, aud§ in ben 5leu§erli(|=

feiten ber f^otm, mit einem ftar! ausgeprägten ©d^ön^eitSfinn, ber i^m pm SSebürfnife

mad^te, aud§ unter Befd^eibenen SSerpltniffen fi(^ einen getoiffen Komfort p fd^affen:

biefer ^ann, t)om Mebe beS ^orf(i)erS erfaßt, begibt fi(| in bie ^ei^en, untoegfamen,

unentbedften äöüften unb äöilbniffe unb, mietoo^l burd^ eine TOffion feines .^önigS auS=

ge^eid^net unb unterftü^t, bringt er bennoi^ i^a^re unter S5öl!erfd)aften 3U, bie il^n als

einen ^einb unb Einbringung betrad^ten unb be^anbeln, unter SSer^ältniffen, bie im Beften

g-aE eine unabfel^bare Äette bon @lenb unb Entbehrungen jeber ^rt barfteEen. — 5lod^

me^r: er ge^t als ©ieger auS biefem unge^^euren Äampfe ^erbor; er, ben mir als einen

^ann bon großer 6enfitibität, jebod^ e^er feiner unb ^arter, als befonberS marüger ober

im|)ofanter ^eftalt unb (5rfdf)einung gefannt unb an meld^em mir, im intimen Umgang,
immer me:§r baS borljerrfd^enbe ^emüt^ unb eine gemiffe Söeid^'^eit beS Emt)finbenS

liebgemonnen ^aben, er gerät^ in bie ^etoalt bon Söilben unb ^albmilben, 9Jlenfd^en=

räubern unb ©flabenjägern, unb buri^ nid^tS unterftü^t als bie ^raft feineS @nt=

fd^luffeS, bie ©tärfe feines 6l§ara!terS, ^ält er auS unb bänbigt, ein Einzelner unb
Söe^rlofer, ben SSiEen 2;aufenber, bie f^m beftänbig bro^enb gegcnüberfte^en — ent=

maffnet fie burdf) feine Älug'^eit, feine ßift, too eS fein mu^, bor 5lEem aber burd§

bie eingeborene ^J^ad^t feiner ^crfönlid§!eit, bie fid^ in ber breiten ©tim anfünbigt

unb in ^Jlomenten ber Erregung feinem ^lict etmaS @ebieterifd§eS, leibenfd^aftlid^

5tufflammenbeS berlei:§t. ©o boEbringt er baS Unerhörte, maS bor il^m niemals

boEbrad£)t toorben — bom ©d^icEfal begünftigter als S5ogel, als f8axtf), als Sibingftone

unb ungejä^lte 5lnbere fü:§rt er baS angefangene äöer! au Enbe; meber baS töbtlid^e

^lima, no(^ ber bergiftete $feil auS bem ©inter^^alte trifft i^n — feine ^ü^nl^eit

unb fein ^ind ermcrben i^m bie mit ^^urd^t gemifi^te SSetounberung biefer

(Stämme, bie S3rüberfrf)aft il^rer .Könige — mit ben Ö5aftgefd§en!en berfelben belaben

berlä^t er bie ungaftlid^ften ber Sauber unb legt i^re .g)ulbigungen nieber p i^üßen

beS beutfd^en ÄaiferS, il)re 2;rop:^äen ju x^üi^n ber beutfdC)en SBiffenfd^aft.

©0 fte^t fein SBilb bor unS
; fo lieben mir, eS unS äurüd^aurufen in biefer ©tunbe,

'ba mir i^n berloren. ^an brandet nur ein :paar Seiten in feiner üteifebefd^reibung

„©al^ara unb ©uban" ju lefen, um er*fd^üttert unb gehoben äugleic^ auszurufen:

„^ud^ baS ift ^elbent^um!" Unb nun biefe SBänbe bor mir 5U |aben, mit feiner

eigenen, fleinen, jiertic^en ;2Jnfd§rift auf bem erften S3latte — äierlid^, fein, anmut^ig,

mie 5lEeS an biefem 5Jlanne, ber im i^nnerften feiner Seele fo ftar! unb gemaltig
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toax, üoll uufidjtbaicn fyeucrs unb toerl^altener, großer Seibenfd)aft ! Unb i^ erinnere

mic^ eincö %a^c^, eineö fonnigcn, ftlorrcid)en .g)erbfttagce auö bem ^ai}x 1875, in

C^amburg , an ben fc^önen mit' ben ©arten unb 3)iEcn ber reichen .g)anbe(§:§erren ge=

jcl)niücftcn' Ufern ber ^tbe. .'pier, mit bem ^lirf auf ben bemimpeUen ging unb §afen,

in njeld)em eben auf ber l^ereinrotCenben ^(ut^ ^unberte üon ©Griffen einliefen, ber

Oiaurf) ber einen, bie ©egel ber anberen Dom 5lbenbrot^c burd)glül^t unb uergolbet:

l^ier ttjarb (^uftat» '»Jiad^tigal bei feiner §eimfel)r au§ %]xxta bon einer großen 3al^(

f^reunbe unb 3}erel^rer empfangen, t)ier gab ii)m bie Hamburger geograp'^ifc^e (v5efell=

fc^aft ein glänsenbeö geft unb l^ier fal^ aud^ ic^ i^n aum erften ^ale. äöie l^enüc^

ttJQr ber ?Ibenb, Ujie fröl)tic§ bie ^Zad^t, toie tjoll bon ßnt:^ufta§mu§ unb .^änbebrüden,

— ttjic flang fie üon @(äfern unb 2rinfipi-ü($en unb wie fteigt, inbem ic^ bie§ fd^reibe,

bie Erinnerung an einen anbern guten ÖJefellen in mir auf, ber unter ben f^eiernben

njar, unb ber nun aud^ (ängft borten ift, ino^in ber Gefeierte jeneg 5lbcnbg ge=

gangen. . . .

3n einem feiner pl^antafieüoEften ^^ugenbgebid^te befingt grei(igrat§ ba§, tt)a§ tüir

je^t ben „bunften 6rbtl|eit" nennen, a(§ ber @rbe ^önig§lanb — aU ein föniglidC)e§

aßeib, beren ^rone bie Sonne, bereu ge(be§ ©ewanb ber 8anb ber äöüfte. S)od) e^

fei tobtbringenb, i^r ju naiven — fie rufe bie ßött)en, bie ^J^o'^renfrieger unb bie

0Jifttoinbe gegen ben auf, ber il^re ©c^Ieier 5U fjeben öerfudje —
33lutenb au§ taufenb Söunben

Stürmt auf ben Sanb er '^in;

2;en %oh '^at er gefunben

STurd^ bid§, furd^tbore Sultanin!

2)ie er enthüllen tDDÜte

^en klugen aller SQßelt,

Unb bie barob i'^m groEte

^n i^rem ^almenäclt!

9tid^t fo ift ^kd^tigal geftorben: ber 3lfri!a=9leifcnbe ging toie ein Xriump^ator,

nac^bem er länger unb tiefer aU einer t)or i!)m in ba§ |)erä ber „furdf)tbaren @ul=

tanin" geblidt ^atte. 2)iefe jebod^ l^ielt il^n mit il)rem 3<^uber, unb nur nod) für

jel^n Sa^te gab fie il^n frei, ©ieben baöon berbradf)te 9Zadf)tiga( in Berlin — glüd^

lic^e ^a\)xc für i^n, ^a1)xe ru'^iger, öornelimlid^ burd^ bie 5?lunificen5 Äaifer 3Bi(f)e(m'ö

gefiederter Arbeit an feinem gro|en 9leifen)er! unb banfbaren @enuffe§ aEer ber greuben,

bie fteigenbe ^^nerfennung in fticiten unb ed^te ^reunbfdfjaft in engeren Greifen i^m
gett)äl)rte. ^n brefer 3eit tnar e§ and), ha^ er bie „S)eutfd^e ^flunbfd^ou" mit jener

^Hei^e ber mert^^Dollften 33eiträge bereid^erte, aus benen ta^ bcutfd^e ^4>ub(icum juerft

(VJcnauereö über •»Jladjtigal'ö Steifen in ben biö bal)in 3um Xf)nl unbetretenen unb un=

befc^riebenen l'änbern erfuhr unb njeld^e gleid)fam bie ©runblage feinet fpäteren Söcrteö

über „Samara unb Suban" bilbeten. ©ein tetjter 3lrti!el in unferer 3»^itfd)riTt mar
eine 8c^Uberung öon 3:uniö, im S^uni^efte 1881 ; ein ^a1)x fpäter begab er fid^ felbft

bort^in, a(^ (yenera(=C5onfn( beö 2)eutfd)en ^eid^eg. 2Ba§ hieiter gefd^el^cn, ift befannt;

fein überrafc^enbes^ |)erüorlreten in unb mit ber beutfd)en C^otonial=^otitif unb feine

aufterorbentlid)en SBerbienfte um biefelbe ()aben feinen ^Jiamen fo populär gemad)t, baß
nn biefer Stelle baüon nicl)t auöfül)rlid)er beridjtet ^u merben brandet; um fo mcniger,

qIö eine berufenere (Veber in einer folgenben ^Jhimmer biefer 3eitfd)rift ben ^3Jlann ber

9öifffnfd)aft unb ben ^JJlann ber Zijai , bie beibe in 'Diadjtigal tjereinigt maren, ein=

ge^enber d)arafterifiren tüirb.

Xer »furd)tbaren Sultanin" ift and) er gefaUen, aber erft, nad)bcni er fie ,\mei =

in a l übenounbcn unb er fiel nic^t al^ Opfer ber äöiffenfd^aft
;
groß unb l)ot)r mic ein

folt^ce i*oo« fein mag, baö feiue mar großer, mar l)el)rer: im 2)ienfte beö ilniterlanbe^

ift er geftorben unb im Vlnbenfen beö Söaterlanbes mirb er leben. 5)er ^Jiame tc'i

unter beffen .^anb bae ^Heid)rtbanner ^um erften ^lal aufftieg über bem 53oben
geljbrt ber bentfd)en Wefd)id)te niv immer!

'

^. 'M.
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r ©oct^e'^ itaUcnifc^e Oicife- 2)Zit 318

Süuftrattoneu nac^ gebet« imb 2:uf^3etcönun»

cjen :c. oon 3uUe öon Äa^le. (Smge=

leitet CDU ^43rofe[ior Dr. § e i n r i (^ 2) ü n ^ e r.

SSertin, !t!id)tbru(! unb SSevtag ber königlichen

^offunftanftaU üon ©bm. ©düarb. 1885.

(SineS ber feltenen itluftxirten 2Berfe, in

bem ber 2;e3:t bie Süuftrationen njirftic^ verlangt

unb baburc^ an SSerftänblic^feit ober unmittet=

barer SBirtung gewinnt, ©oet^e fpric^t ton

^anbf^aften, buri^ bie i'^nfein 2Beg fül^rt: '^ier

finbet man fie abgebitbet. ©oetbe fpric^t öon
^unfia^erfen, bie i'^'n entjüden: ^ier finbet man
fie abgebübet. ®oetbe fpric^t toon 3Jienf(^en, bie

i^m begegnen: ^ier finbet man il^r ^^orträt.

Sie Äünftlerin l;at fic^ ernfttic^ bemüht, un8
njirtlid^ ba8 ju geben, tt)a8 ©oet^e in Italien

fa^ : fie flirrt un8 nic^t ba§ l^eutige ^orum üor,

fonbern ben atten Campo vaccino'; fie fc^ö^ft fo

inet alg möglich au§ ^Ibbilbungen be8 borigen

3al)rl^unbert§. @ie liefert unS infofern mel^r,

al8 etn)a ein heutiger Sffeifenber mitbringen

würbe, ber mit ©oet^e'S 5Bud; in ber §anb burcb

Italien i^öge unb in ^^'^otDgra))^ien fic^ ein

Hilfsmittel ber (Srflärung ju fc^affen fuc^te.

aSir njoüen freiließ nic^t ber^e^ten, baß unferer

^Infic^t nac!^ noc^ etttjaS me^r nad^ biefer 9flid)*

tung gefc^e^en unb noc^ mei^r ^ilbbilbungen öon
Sanbf^aften unb ^unftmerfen mitgetbeilt ttjerben

tonnten, ^uc^ bie 5lrt ber SBiebergabe fielet

nic^t burc^iüeg auf ber §ü'^e beS beute 9Jiög=

li^en. Sie folt ein ^efer au« bem 53. S^oHbilb

eine genügenbe SSorfteüung bon ber ©c^önbeit

ficilif^er 3)f?ünjien erl^alten? SSarum wnrbe l^ier

nicbt ber Sic^tbrud gen^äl^tt, ber bieUeit^t nirgenbS

fo glänjenb, faft ^laftif^ n^irft, njie hti ä)Mnsen
unb 9JiebaiEen? — 3)ie - Äünftlerin l^at außer»
bem eigene Som:|)ofitionen eingefügt, metcbe ^n^ar

barunter leiben, baß fie bie menfc^lic^e ©eftalt

nic^t hinlänglich beberrfc^t, benen man aber baS
!üob einer finnigen SSertiefung in ©oetl^e'S ©c^riften

unb einer reinen ^egeifterung für bie @ac^e gern
ert^eilen xoix'o. S)ag 2ßerf ift übrigen« nicbt bloß

aug iBegeifterung für ©oet^e'S „3talienifcbe Sleife",

fonbern aucb au3 S3egeifterung für §errn ^rofeffor

2)üntjer'« Kommentar i^u ©bellte'« „Stalienifcber

9leije" entftanben, mie unS eben biefer ^^rofeffor

2>ünl3er in ber 55orrebe mittl^eilt.

V. «gc^tHet al9 ^iftotifet unb ^Wo^opf).
SSon f^riebrid^ Uebertoeg. herausgegeben
bcn Dr. ajJori^j 53rafdb. Seipsig) Sari
Üteißner. 1 884.

(Selten l^at fic^ eine $rei«aufgabe fo frucbt*

bar erliefen, tt)ie bie bon ber Sßicner 2lfabemie

',um (Sc^itlcrfeft 1859 gefteüte über ©dnüer'8
3SerJ)ättniß jur ©iffenfiaft. 3« ber gefrönten

^^rciöfcbrift bon Äarl 2:omafd;ef trat borlängft

bie nic^tgefrönte bon Äarl Xmeften; unb f^)ät

mirb un8 aucb noc^ bie bon griebrid^ Uebernjeg

befannt. Ueberweg ^at, wie berichtet wirb, bie

©erecbtigteit ber (Sntfcbeibung, welche gegen i^n

fiel, rüdböltSloS anerfannt. 2)ennoc^ fc^eint er

an eine SSeröffentlic^ung feiner 3lrbeit felbft gc*

bac^t ju §aben; unb bie« mit 9iec^t. 2)enn er=

fc^ö^ft, erlebigt war ba« ST^ema aucb burcb Zo^
mafc^ef nic^t. (S« war möglieb, ©eficbtg^unfte

^erborjute^ren, welche bei Xomafc^ef bcrua^läffigt

waren. S« fonnten im einzelnen bei äWeifel^af«

ten unb fc^wierigen f^ragen anbere ^öfuugcu

j

gefunben ober wa^rfc^einlicl) gemad)t werben.

! ©cbärfe unb Älar^eit r^eic^nen bie borliegenbc
i ©cbrift burc^weg au«. 2lber ©cbiller'« ^uflenb*

btlbung ift einge^enber unb grüublicber erörtert,

i

al8 ©editier'« p^ilofo^p'^ifcbe §au^twer!e. dJ^an

I bat ben (äinbrud , baß ber S3erfaffer bem (Snbe

Sueileu mußte. 5luc^ bebient er ficb leiber ber

gewö'^nlicben 2)arftettung«weife, welche au«5ug«=

mäßig bem be'^anbelten Slutor in feinen ©c^rifs

ten ftlabifc^ folgt, ftatt feine ©ebanfen mit

Sirene in ber @ac^e, aber grci^eit in ber ^^ovm

gu re^robuciren unb (Som^ofition, @til, 3Sor=

trag«met^obe ber betreffenben 5ßerfe für ficb gu

erörtern. 33ielfac^ würbe, wer über aüe wiffen=

fcbaftlicben 'Probleme, welche ©dritter bebanbelte,

felbftänbig gebac^t bätte imb gu felbftänbigeu

3lnfi(^ten gelangt wäre, ficb entfc^iebener miß-

bittigeub ober beiftimmenb au«brüden tonnen,

al« tk^ bon Ueberweg unb feinen (Soncurreuten

gefcbeben ift. — ©e'^r wiüfommen war un« bie

beigegebene ü?eben«f!i;53e Ueberweg'« bon §r. 21.

Sänge.

Q. e^ötttct ttitb hie ^c^iHctftiftttnö* B»ei
9?eben bon 'IJrof. Dr. TL Sajaru«. ^ei^Jjig^

«erlin, 2Bil^. ^riebricb- 1885.

S3eibe 9?eben würben bei Gelegenheit be«

am (Snbe borigen 3a^re« feftlicb begangenen

fünfunbjwanjigiä^rigen 3ubiläura« ber ©cbilter;

ftiftung gel^alten: bie erfte am 10. 9^obember

1884 bor ber ©eneral=3Serfammlung biefer @tifs

tung in SBeimar, bie anbere am 22. Df^obember

bei ber bom 53erliner 3^ciS^e^e^" berfelben ber;

!
anftalteten geier. SBeibe, burcbgeiftigt bon bem=

felben fc^öneu 3beali«mu«, ber in einer mufter=

gültigen gorm feinen 2lu«brud gefunben, unb
burcbleuc^tet bon ber SBärme, bem ®lanj unb
ber gehobenen ©timmung, welcb« ber Slugenblid

i'^nen mitget^eilt ^at, werben benen, bie fie mit
I angehört baben, uubcrgeßlid^ bleiben, aber fie

werben aucb bem :Oefer ©enuß unb 3Inregung

gewähren. 3nbem fie bartbun, wie mit bem
^Jamen @(^iller'« für ben 2)eutfc^en bie einige

Slllgemeinbeit auggef^roc^en fei — „benn hd
5lllem roa^ in 2)eutfcblanb au« bem Sewußtfein

ber (Sin^eit ftammt ober jur ©in^eit fü^rt, wirb

man an ibn, al« einen ibealen Url)eber, erin*

nert" —
, finb biefe hieben ein erbebenbe« 3^"^=

niß für att ba« ®roße, wa« wir in ben letzten

fünfnubswanjig 3a^ren, feit SSegrünbung ber

©c^itlerftiftung, auf nationalem ©ebiete ficb Jaben
boEjiel;en feben; aber aucb eine üJiabnung, über

ben ungeheueren :politifcben Erfolgen unb mate*
rielten ©rrungenfc^aften ber ef^ifcben unb äft^e-

tifcben 3beale nic^t p bergeffen, bie ficb für un«
gleic^faü« in bem S^Jamen debitier 5ufammen=
faffen unb bem ©eifte treu ju bleiben, au« wel=

d)er bie nac^ il^m genannte (Stiftung '^erborge*

gangen ift. SJiöc^te biefe SKa^nung nic^t unbe;

acbtet berflingen ! lieber bie ©elegenl^eit ^inau«,

ber fie ibre @ntfte^ung berbanten, berbienen biefe

9?eben fortjuleben, um in weiten Greifen fegen«=

reid^ gu wirfen.

ccQ. ^ie fS&of^nun^en bei; athcitcnheu
a:(affeit in «Ottboit» SSon Dr. Sßil^elm
^R u ^ r c (^ t. ©öttingen, SSanben^oed & 9flu^rec^t,

1884.

2tl« 2)iaterialienfammlung ift borliegenbeSlr-

bcit äußerft banfen«wertf) unb (Sc^riftfteltern über

biefen unb angrenjenbe ©egenftänbe bringenb
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',u empfehlen, aber nur für g^eciatiftcn ifl fic

brau^bat. '^it in 2)cutf(^lanb übcr^au^t nicbt

bäuftflc rNa^iflleit, einen neuen ©cgcnftanb ben

biSber Untunbigen fiar ju mad;en unb fid^ ju

bicfera ^e^ufe auf i^ren ©tanbpunft yi t^erfeljcn,

fe^lt bem Cerfaffer in ungen?i5^ntic^em äJ^aße.

ix ift fidb niÄt einmal rcc^t tiar barüber, an

»en feine Äritit englifc^er Einrichtungen unb

^aferegeln gerichtet ift, ob an (Snglänbcr ober

an bie beutfdjen ilcfer. (Sbenfo n^enig gibt er

ad} 9ie(bcnf(baft baton, ba§ in bem üon il^m

bejubelten ©egenftanb gn^ei total öerfc^iebene

fragen mit emanber verbunben unb burc^=

emonber gemif(bt fmb ; bie f^ragc ber ©tum«,
unb bie ber 2\Jo(^nung8not^ achtbarer, an bie

innere ©tabt burcb i^re 53efc^äftiguug ober fon-

fligen Xin^e gefeffelten SIrbeiter. UebrigenS

fhmmt er in bem, n?a8 er über 3lb^ilfe k^jterer

So^nungÖnotf; fagt, im ©rojjen unb ©anjen
mit bem überetn, wa^ ^|>rof. 2lf^er in biejer

3eitfd^rift («2)ic «Stätten beS Slenbö in Bonbon")

gefagt b^t. (Einige feiner ^emerfungen über

^o^nccrbältniffe ber Slrbeiter fmb aber nicbt ganj

mit benen 'ilf^er'ö im @int(ang, unb mir glauben
ba^r \nx ^Rechtfertigung unfreö 9Jiitarbeiter8

anführen ju muffen, ba§ bie früheren unb nament-
liäi bie neuerlich öeröffenttic^ten, fe^r grünblic^cn

Unterfucbungen be6 «S^ecialiften auf öiefem ®es
biete, i^rofeffor i?eone ?eöi, baS toon ?lf^er ®e*
fagte toüfiänbig beftätigen.

o. ß. ^ludenW^ SHeben nnh 'X^aien*
35on 3uliu§ Stettenl^eim. S3erlin unb l'ei^jig,

©il^clm ^riebric^. 1885.

Unter toter MuQcn* SSefud^e beg eigenen

3ntert?ieirerS. ^on 3uliu8 ©tetten'^eim. 3)iit

bem t|5orträt beS 3nteroien)er8 öon ©uftaö
^eil- Berlin unb l'eipjiig, SSil^elm ^ricbric^.

lb»«5.

2Benn in 2)eutf(^knb 3eitung8artifel auf
einen J^lec! »ereinigt unb in Söuc^fotm vorgelegt

»erben, ift e« tritifcbe ©itte ober llnfitte, über
bie ©ercdjtigung folc^er (Sammlungen immer
»on yieuem Erörterungen anjuftetlen. Pr bie

»orltegenbcn beibcn ©d^riften, beren eiujetne

t^iummern auö ben „berliner Söef^en" SBiefen

m luftiger Ermnerung finb, bebarf e8 teineö

feierlichen y^acbroeifeö i^rer Ejiftenjbcrecbtigung;
i^re einl)eit liegt in ber Sm^eit ber ^mei ^eiteren
Xi^pen, melcbe fie auöprägen, unb gerabe burd}
bie ^ufammcnfteUung treten bie c^arafteriftifci^en

(Srunbiüge ber Figuren unb bie mi^igen !!l>aria=

tionen, »eld^e ber bemeglic^e Junior beö il>er=

foffer« mit ibnen i^ornimmt, um fo beutlid;er

iftVDOx- SBruber iUiucfcnidj'ö Dornel;mfle8 Cba«
TofieTifticum ift fdjon in ber äiJibmung te8 iöud^eö
auegefproc^cn, »eld^e lautet: „Meinem, ber nie-
mal« einen JHaufd; gehabt, geiribmct i>on SDiucfe-

ttiät"
j

tif maunigfacien Abenteuer, bie er in
ammittcftei ©timnuuig erlebt, ncbmen gen>i)^nlicJS^

balfclbe (Silbe mit ©d^recfen unb feine Situation
m betjcnigen enigcgcngefe^jt, lueldje burd) ba«
a)i4^tcrtroTt bejeic^net wirb: »Jlönnt* ic^ nur

ben 5fu§gang finben, ad), trie fü^It' ic^ micb bc=

gtüdt". 5tucb ber Snterbiemer finbet ben 2lu8=

gang meift, o^ne i^n gu fuc^en, unb unerfcb()^r=

lic^ ift ber 2lutor in immer neuen iöejeic^nuugen

für baö Eine ©runbfactum; mie Si^pd^en auf
bie öerfc^iebenften Slrtcn um 35orfd)uB bittet, fo

rnirb ber 3nterbieit>er jebeS 2J?at auf eine anbere

ergöijUd^e SBeifc nic^t gum «Sitten aufgeforbert

unb nic^t gum S3leiben geni)tl^igt. *^"a^(reic^e

SBegiel^ungen auf bie 3citgefc^id}te geben biefen

S3ericbten ben ^intergrunb, unb neben all ben
übermüt^igen ©cbergen fel^lt eS auc^ an treffen^

ben fatirifcb/Cn Rieben nicbt.

ßQ- Siterarif^c Streifsügc burc^ dittp
tant. ^on E. Babel, iöerlin, 21. 2)eub=

ner'8 SSerlag. 1885.

ES ift ein furger Ueberblid ber neueren

ruffifc^en Sichtung in il^ren ^aiHJtoertretern,

inSbefonbere auf bem ©ebiete ber Ergä^lung.

2)aß mir e8 babei nur mit ben 2)ic^tern gu

t^un ^aben, melcbe ber ^erf. gur „realiftifc^en

@d;ule" rechnet, ift aöerbingS bem legieren taum
' 3um 33ormurf gu macben ; benn e8 gibt eben leiber

nur menig 9fiomane, 9^oi)eIlen, Ergäl^lungen ton

I

anberem E^arafter , bie ber Ermahnung mert^

I
mären. Smmer^in aber ift e8 gu bebauern, baß

I

^erf. biefe menigen Sic^tbilber au8 ber ruffifd^en

neuen Literatur nic^t aucb nocb in feine eamm=
lung aufgenommen ^at. 2öir t^ermiffen l^ier öor
Willem Sltfafom , aber aud^ einige Slnbere , bie

menig 9faum geforbert unb bann baS SBerfc^en

abgerunbet l^ätten. 2)enn baS befc^eibene 53ud^

i gehört gu benen , melcl)e meinet Erac^tenS fic^

! ni^t gu entfc^ulbigen brauchen , inS ?eben ge=

treten gu fein , mte gar mele SSüd^er ^eute , nur
! i)on größeren 5lnf^rüc^en, ti^un foüten. gür

j

unfer beutfd^e^ publicum , ba§ öon ruffifc^er

I

üüteratur nichts meiß , ift e§ ein bequemes , an=

:

genebmeS unb babei fogar richtiges MitUi gur

i flüchtigen 93e!anntfd^aft mit bem l^eutigen lite=

rarifd^en ^lujjlanb , maS man mieberum nid^t

: oft üon 58ücbern über Stufjlaub fagen !ann.

;

^erf. l^at ficb einen beffereu ^lid, correctereS

Urt^eil über bie ruffifd^e 2)id;tung gu eigen ge=

mac^t als S3iele l^aben, bie l^eute über ^iußlanb

,

urt^eilen , o^ne ^Rußlanb au8 Erfahrung gu

fennen. Er fennt bie rufrifd;e S^rac^e, unb
;
mir öerbanfcn il^m bie Ueberfetjuiig gmeicr 2)ramen
i)on Xurgenjem. 2)ie]^eri)oriagenbflen„9?ealifieu":

®ogol, 2)oftoiemSti , Surgenjem, 2. 2:olftoi,

Xfd^ernvfd^emSIi , ®ontfd;arbm, 9Jetraffom, @raf
SoUot;ub, merben unS in leid;ten unb fieberen

©trieben t>orgcfü^rt, nic^t gu eingel^enb unb
bodj im ©angen trcffenb, mie eö gerabe für

unfer größeres ^^Jublicum ermünfd;t fein maß

;

unb menn fid; 2Öiand)erlei im Eingelnen einmen»
ben ließe , fo mirb ber Sefcr bocb nirgenbö irre

geführt , Dielmcbr angcnebm angeregt merben

;

gur näheren 5öefanntfd;aft mit mancber bicfer

:
fonberbaren ©eifteSprobucte einer unS fo ftem*

j

ben Seit. ÜBir tonnen baS Ü3ud; in biefem (Sinne

i

nur cmpfcl;lcii.
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Sßon «Rcuigfeiten , toeldie bet Süebaction li^ jum
12. 2Jtat äugegattflen, öerjetd^nen toit, nälöereS
dtngc'&ett naöö 3taum unb ©elcgen'^ett un§
boroc^altetib:
SU^eltnann. — SBeno Sonätni. giomon bon 3llfreb

®iaf?lbelmann. 2a5bc. Stuttgart, fRtö&ter & ßa^^Jlcr.

1885.

9(nf^a(^* - ®te 3latut in ber qSoefte in btei 2;^eilen

bon @. %n^\)aä). ßagen t./2ö. nnb Set^iatg, §. 9iifel

& 6omt). 1884.

aiiJcnt. — aJlobctne ®tdötet»ß'^ara!tcre. §eran§ge»
gcfien bon aBti:^eInt 5lrent. Berlin, ©elBftbettag be§

öerau§get)er§. 1835.

f&ae^t. - >Jlene§ Sudö ber Siebet bon ^anl fSatl^x.

«BebortooTtet bon ßoxl bonSeiftner. Sab C^nl^oufen,

iS'bergljoff'f^e SJudö^onbl. 1885.

Berglioff-Isiiig-. — Das staatliche Erbrecht und die

Erbschaftssteuer von Dr. Franz Berghoff-Ising. Leipzig,

C. F. Winter. 1885.
Bericht über die Allgemeine deutsche Ausstellung
auf dem Gebiete der Hjgieine und des Rettungs-
wesens unter dem Protectorate Ihrer Majestät der

Kaiserin und Königin. Berlin, 1882—83. Mit Unter-
stützung des Königl. Preuss. Ministeriums der geistl.

Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten herausge-
geben von Dr. Paul Boerner. I. Band. Breslau , S.

Schottländer. 1885.

Beringuier. — Stammbäume der Mitglieder der Fran-
zösischen Colonie in Berlin. Herausgegeben von Dr. R.
Beringuier. Berlin, Verlag d. Vereins f. d. Geschichte
Berlins. 1885.

fBevIiner ^uttte WlOi^pe, 'herausgegeben bon ©ugen
S)üfler'öoff. aSerlin, ©elbftoerlag be§ §erau§geber§.
1885.

Biedermann. — Philosophie der Geschichte von Gustav
Biedermann. Prag-Leipzig, F. Tempsty & G. Freytag.

1884.
Blanchet. — El libro de las expiaciones por Emilio

Blanchet. Barcelona, Luis Tasso Serra. 1885.

^SvantenhuvQ : mveuficn auf t>ev aScftlüftc bon
atfrtftt 1681-1721. SSerfagt bom ©rofeen ©enerol»
ftabe , 9tbtl)eitung für ^rieg§gef(ftt^te. SUtit einer

Ueberftd^tSfarte Je. ißerXin, @. @. 5!Jlittler & ©o^n.
1885.

^vatuft^ecf. — 3)te (5rjte'önngJ5tiebridö§ be§ @ro§en.
5tn§ hem ^lad^Iafe bon ®rnft Sratufciietf. ajltt einem
aSottoort bon $rofefl. Dr. g. 2Jtä^ner. 33erltn, @eorg
«Reimer. 1885.

^ricjtocifjfel xtoifr^cn ^ermann Uuv^ un^ (gbuarb
ffflbvitc. herausgegeben bon 3^a£ob SBaedötolb.

Stuttgart, (Bebrüber Äroner. 1885.

efittucct'g, ©cofffet), SCÖcrfc, überfefet bon &. bon
2)üring. ILSanb. (Strasburg, ^arl^f. Srübner. 1885.

^änifii^e Bttiaubüi^ne, 2)ie boräüglic^ften Äomöbien
beS l^ret'^errn ßubtotg bon §olberg , in ber älteften

beutfc^en Ueberfe^ung l)erau§gcgeben bon Dr. fVulinS

tofforq unb Dr. $aul ©djlcntljer. 1. Sfg. Serlin,
eorg 9ieimer. 1885.

aJltt (Stniettungen unb ^.Jtnmertungen. öerauSgegeben
bon Äart ©oebefe unb ^ultuS Sittmann. XV. Sb.:
Sitfttungen bon ^otiann m%. 2npiiQ, ^. 51. SSrod'
'^auö. 1885.

^cutftiöc ^nct)tIo|iäbie. 6in neueS UnibcrfaHejüon
für oEe ©ebiete be§ 2[öiffen§. 1. Sfg. Seibsig» 2ft.

2B. örunoh). 1885.

Seutff^e 9ittiional - ^xiitxnivix. §iftotif (^ « Iritif dö e

3lu8gabe. öerauSgegeben bon ^ofebl) Äürfcönsr.
8frfl.204./218. fflertin & Stuttgart, SB. ©;bemann. 1885.

3)cutfif>c«^ ScIÖtiftftcHcf=2(Ibum, l)erau§gegeben unter
«mitiüirtung ßrnft bon äöUbenbrud^'g bon Slbolf i

finricbfen. 1. Sfg. Serlin u. Setbaig . äßil^elm !

riebridö- 1885.
i

^oeving. — 3[n lid^ten ©tunben. ßrjätilungen unb
©tijAen bon S. bon 3;oering. ^agen i./2ß. u. Setbatg,
§. iifel & 6omb. 1884.

j

^uru^. - ©efdiic^te be§ römifd^en ÄaiferretdöS bon
j

ber ©dötad^t bei Slctium unb ber Eroberung 2leg^bten§ i

biö ju bem ©inbrucbc ber Sorbaren bon Söictor S)urul).
'

2lu§ bem lyranjsöfifcijcn übertragen bon 5J5rofefjoc Dr.
fönftab öerfeberg. aJtit ca. 2000 ^ttuftrattonen in
öolafd^nitt nnb einer 2lnaat)l 2afeln tu {tarbenbrudE.
9/11. .^eft. Seibaig, ©c()mtbt & @üntl)er.

Dyes. — Verhütung von Augentrübung und Blindheit.
Ein Beitrag zur Ophthalmotherapie von Dr. Aug. Dyes.
Berlin und Neuwied, Heuser's Verlag. 1885.

Erman. — Aegypten und ägyptisches Leben im Alter-
thum geschildert von Dr. Adolf Erman. Mit über 300
Abbildungen im Text und 10 Vollbildern. 2. Lfg.
Tübingen, H. Laupp'sche Buchhandlung. 1885.

SfinSlct. - 2tu§ ber 9!Jla)3.bc eine§ f^ra^renben. Silber

au§ äftolten unb ©ried^enlanb bon ©eorg flfinSler.

f^rrauenfelb, ^. öuber'S Serlag. 1884.

S?ifr^ci'. - ane^r Stdöt im bunflen äßeltf^eil. Sc
tra^tungen über bte golonifotion beS trobtfc^en

Slfrifa unter bcfonberer Serücffidötigung be» ©an»
fibar.@ebiet§ bon Dr. %. 31. ^ifd^er. §amburg, S.

^ricberidöfen & 6om|). 1885.

Flaubert. ~ Oeuvres completes de Gustave Flaubert.

11. Salammbo. Paris, A. Quantin. 1885.

Riegel* — ®ret Sriefe an bte ^reunbe beutfc^er ^frifa*

?5orf(^ung , colonialer Seftrebnngen unb ber 2lu§*

brettung be§ beutfd^en §anbel§. Son (5b. üiobert

Riegel. Hamburg, S. grieberic^fen & ßomb. 1885.

Friedrich. — Augustin Hirsvogel als Töpfer, seine

Gefässentwürfe , Oefen- und Glasgemälde. Von Carl

Friedrich. Nürnberg, Selbstverlag des Verfassers. 1885.

@evtie3. — ©efd^tcflte ber Königin 5Jiarta ©tuart.
Son §etnrtd| ©erbeS. @rfter Slieil: Si§ aum Seginn
i'^rer ®efangenfd&aft in ©nglanb. ©otfta, grtebr.

31nbr. g5ertf)e§. 1885.

©etocvöcftaae, Sfrg. 3./4. 1885. ©tuttgart, ;^. engel«
tiorn.

©lofcr. — Sorbula. ^iftorifdöer gioman au» bem
XVI.^al)rf)unbert. Son5lbolf ©lafcr. Setbatg»Serün,
äßil'Öelm ^riebridö. 1885.

@IO(tau. — lieber bolittfdöe ^rei^ett. Sortrog bon
Dr.' ©uftab ©logau. fiiel, Sibfiuä unb SEifd^er.

Goethe. — Götz von,Berlichingen mit der eisernen Hand.
Ein Schauspiel. Edition nouvelle avec introduction

et commentaire par A. Chuquet. Paris, Leopold Cerf.

1885.

Goethe-Jahrbucli. Herausgegeben von Ludwig Geiger.

VI. Band. Frankfurt a./M. , Literarische Anstalt,

Rütten & Loening. 1885.

dJontfi^ofOto. — Dblomoh). aioman bon ^. 21. ©ont-
fdöarotn. %vA bem aduffifd^en bon ©uftab Äeud^el.

SOtit einem Sortoorte bon ©ugen "^obzl. 2 %\\\t.

Serlin, 21. ©eubner. 1885.

^ottfr^aU. — Siterarifd^e Sobtenüänge unb Sehen»»
fragen. Son 9iubolf bon ©ottfd^att. Serlin, 2tage«
meiner Serein für beutfdöe Siteratur. 1885.

Grove. — A dictionary of music and musicians (1450—
1685). Edited by Sir George Grove. Vol. IV. London,
Macmillan and Co. 1°85.

@um|)Iott)tc5. — @runbri§ ber ©ociologte bon Dr. Sub»
toig (^nmblotoici^, ^Jrofeffor ber ©taotStotfjenfd^aften
an ber !. £. 6arl»?5ranaen§»Uniberfität in ©raa-
Söien, ajlana'fd^e l. f. $of»Serlag§« u. Untb.»Suä).
'^anblung. 1885.

Günther. — Grundzüge der tragischen Kunst. Aus dem
Drama der Griechen entwickelt von Georg Günther.
I^ieipzig-Berlin, Wilhelm Friedrich. 1885.

@itntl)ei;. — ®er öara in ©efd^idöts», ßnltur» unb
SanbfdöaftSbilbern, gefc^ilbert bon %. @üntl)er. 1. Sfg.
§annober, 6ari ajletier. (©uftab Ißrtor). 1885.

^ttttS un ^tti. @in ebtfd^eg SolESgebiÄt bon @.
2ß . . . . öagen i./2ß. u. Set^aig, ö. 91tfel & gomp.
1885.

Hausegger. — Die Musik als Ausdruck. Von Dr. Fried-
rich von Hausegger. Wien, Carl Konegen. 1885.

$e|)|i. — @d6itter§ Sehen unb Sidöten bon 6. Öeb^J-
yjtit 2 firacftmileS, 50 2lbbUbungen xz. xz. Setbatg.
SibUogra^l)ifdöe§ aiiiftitut. 1885.

i^erf, - Sriefe einer lungcn %xo^x ou§ ^nbten. Son
2lntonie §erf. ©tuttgart, Äart Ärabbe. 1885.

^evmfteitt. — Unter ben Scannen be§ ©d^hjaratoalbe^.
SRobeEe bon @. öermftein. ©trapurg, Äarl ^•
Srübner. 1885.

.^pilbeliranb. — Uß^^atel^'» ©runblagen ber 9t^etorif.

Son Dr. med. @. §Ubebranb. föotlia, fjriebr. 2lnbr.
5ßertt)e§. 1884.

Ilirschfeld. — Das kritische Verfahren Ed. Hanslick's
beleuchtet von Dr. Robert Hirschfeld. Zweite Auflage.
Wien. K. Löwit. 1885.

^offmann. — Selirbudfj ber ^iractifd^en ^ftanaenlunbe
in aOßort unb Stlb. Son 6. §offmann. 1. Sfg. 2)ritte

2tuf[age. ©tuttgart, 6. ^offmann'fd^e Serlagäbud^'^.

^o|)fcn. — 3uin ©uten. ©ine föefdöidöte au» ©üb=
Stjrol bon öanS öopfen. 2)re»ben u. Sei^jjig, öetn-
rieft aJlinben. 1885.

Jaliresbcrlclite der Geschichtswissenschaft im Auf-
trage der Historischen Gesellschaft zu Berlin heraus-
gegeben von Dr. J. Hermann, Dr. J. Jastrow, Dr. Edm.
Meyer. IV. Jhrg. 1881. Berlin, E. S. Mittler & Sohn.
1885

;3ttnffcn. - (Sin Üteif in ber ^rüijlingSnadöt. eraäl)«
lung bon ©. ;3fanffcit. ßagen i./4ö. unb Seibatg, 6.
giifel & tSomb- 1885.



2;eutjd)e Oiunbjc^au.

^^afttotu. — Öffd)i(5te bei beutfdien (nnl)eit-3traum§

unb fftner ©rfünuna. 3n ben örunbliuien bärge»

fteUt üon Dr. :.V aoftroto. Öefröntc ^Jteiöfi^Tift bes

angemeinfn !ä)tran« ffir beutfdöe Siiterotur. Serlin,

ttüafinetner äJerem für beutfdöe l'iterotur. 1885.

Heim. - Stefan Jabinger. gin beutjd)eä Souemiteb
ouf fließrnben Stfittern öon grrnna Äeiin. 2öicn,

(5arl Öraefer. 1885.

ftlein. —Anleitung jur a)orou8b:ftimmung beg aOBetterS.

Son Dr. ^ermann 3. Älein. Set^jaiß, &. f^rctitog.

1885.
Klelnpaul. — Menseben- and Völkernamen. Etyniolo-

ffiscbe Streifzuge auf dem Gebiete der Eigennamen.

Von Kudolf Kleinpaul. Leipzig, Carl Keissner. 1885.

ttoäf. - ^runbrig ber WtlofoDl^ie. ä^on Dr. % SL.

a. Äodö. 3toette. erloeit u. Slufl. ®ö)3})tngcn, (Sr*

»in ^ertoig. 1885.

Kopp. — Gescbicbte der römiscben Litteratur für höhere

Lehranstalten und zum Selbststudium. Von Dr. W.
Kopp. Fünfte, gänzlich umgearbeitete Auflage TOn F.

G. Hubert. Ht'rlin, Julius Springer. 1885.

ftricfler. — 3um ÖaftftJtel ber „Münö^encr". ©fiaaen
u. 4?ortrQitg. öerauSgegcbcn bon iJubtoig Ärieger.
aRündjen, Selbftöerlog beS SBerfoffcrS. 1885.

Larcleye. -- La crise et la contraction mondtaire. Par
Emile de Laveleye. Paris, Guillauniin & Cie. 1885.

Lejren. — Die nordamerikanischen Eisenbahnen in ihren
wirthschaft liehen und politischen Beziehungen. Ge-
sammelte Aufsätze von Alfred von der Leyen. Leipzig,

Veit & Comp. 1885.

anelad. — ^ronaöfifdöc unb magparifd^e 3)i(^tunöett

in metrifdöer Ueberfc|ung bon ^einridi 5!Jlela§. SHJten,

(Jarl Cjiraefer 1885.

Meyer's Keisebucher. Italien in sechzig Tagen von
Dr. Th. Ospll-Fels. Dritte Auflage. 2 Bde. Leipzig,

I;

"

ii.'s Institut. 1885.

Rcii idie der gesanimten Heilkunde. Medi-
c. .Fisches Handwörterbuch für praktische
Aer^te, H'-rausgegeben von Prof. Dr. Albert Eulen-
burg in Berlin. Zweite umgearbeitete und vermehrte
Auflage. Lfg. 3/10. Wien, Urban & Schwarzenberg.
Iga5.

dteclam'd Unitievfal ^ iBiaiiot^et. §eft 2000: ^um
totlbcn ajlonn. eine ewaljiung bon äßil^elm gialbe.

«Rlt bcm SBilbnx6 be§ SLlerfaf!cr§. ßci^jig . ^ß^ili^J^)

9leclam jun.
Uefesoh. — Aus einer frohen Zeit! Studentenlieder von

A. Kefesch. Hannover, Carl Meyer. 1885.

Saltnger. ?lUerlci öeraenSgefdöiciÖtcn. Slobetten unb
gtubten bon ßugen ©alinger. ^toeite Stuft, flrronl«
fürt Q./aJl., 3. 2). ©Querlönber'g Söerlag. 1885.

Solinger. — 2;ie tolle Srout. 9lomon bon eugen
Solinger, granffurt a./ajl., 3. 2). ©auerlänber'g
Jüerlog. 18«5.

eammiuno gemeintierftänblic^et hiiffenfd^aft(idiec
^•Oorträge, ^erauögeg. bon 9tub. Jöird^oto unb ^x.
bon ^ol|enborff. XX. ©erie. §eft 457 : Sie 2rauer
um bte iobtcn bei ben berfdöiebencn SSölfern. aUon
Dr. e. äßasmannöborf. ^eft 458: ©alilei. SJon
Vublo. 5l}ilgrim. §eft 45'): 3)ic 9lioBfoga ein 6boS.
»on Dr. ilöilljelm Öoeß. §eft460: aHarco ißolo. S3on
Dr. Ä. 6(t)umann. »erlin, (Sari §abel. 1885.

^amoffi^. — 5ölacd)iabcai all Äomöbienbi(]^ter unb
^tolienifdöc ^^rofilc. löon giegfrteb ©antof(§. ÜJlin«

ben \.m.. % a (S. iörun'g SSerlag. 1885.

6Aen(f. - Sofc Slfitter aug Srafilteu bon Suife
Sd^end. §amburfl, Äarl ©röbencr. 1885.

@(fieren&erg. — ^Vürft Silmard. gin ß^araftcrbilb
für bog beuti(fte Solf bon ßrnft ©döerenberg. 6lber»
fclb, aSäbcfcr'fciöe »ucö« unb Äunftl^anblung (31. aRar-
tini u. ©rilttefinni. 1885.

©rl^hicigct-öcrt^cnfclb. — Slfrifa. S^er bunflc -^-b»

t^eil tni 5jid)te unferer ,3eit. Söon 31. b. (?'•* ,tjicr'

i^erÄenfelb. 3Jlit 300 ^Uuflrationen l^erb^ agenber
Äünftler, 18 colonrten ßartcn ic. Sfg. 8,-i . äöien,
31. öartleben'S S)ertag. 1885.

Ge^ring. — §ie aOBelf! öie Rollern! ©ebanfen unb
Öcbid^te ^x neucften öTef^id^tc SeutfdölanbS bon
SOßillÖelnt ©erring, öeibelberg, öeorg 2Bei§. 1885.

eteuti. - Silber au§ ©ried^enlanb. 3lÜeö unb 9ieue§
bon i5ubtoi3 ©teub. Scibaig, ©• §irael. 1885.

^itxivi% — 2)ie ©d^ule be§ i^ebenS. 3)ret 3tobeIlen

bonS5ictorbon©trau6. §eibctberg, ßarläBinter. 1885.

Urfunbe i>cv aSiffcnfd^aft. ©runbriß jur f^ftcniatifdöen

©ncijflopäbie für äöiffcnfd^aft, .ftunft unb ^Religion,

ajlit einem befonbern Stbiij^nitt: Öefe^ be§ Äreifcg
unb einem 3ln^ange: Sabeltarifd^e lleberfi(|t ber
Äunftgcfetie. SScrIin, :3uliu§ So^ne. 1885.

SSÖoc^olbt. - ©manuel GieibeL SSon ©te))l)an SBaefeolbt.

Hamburg, Otto aJlei§ner. 1885.

SSßengen. — ©efdöiiäöte ber flriegSereigniffc jtoiiciöen

sprengen unb öonnober 1866. ajlit Senufeung bon
autl^entifdöen Guetten bon ^r. bon ber 2öengen. ©rflc
ßieferung. G5ot:^a, ^rtiebr. 3lnbr. 5Pert^e§. 1885.

SSßet'tl^eintev. — ©ej^idöte Oefterreid^g unb Ungarns
im erftcn ^o'^rae'önt be§ 19. 3Eol)rl)unbertS. ^fiadö

ungebrudtten Guellen bon Sbuarb Sißertlöeiwer. grfter
33anb. 2ei:p3ig, S)unc!er <fe ^urnblot. 1884.

I
S8ie|)cei1^t. — ©te ü}Ulitairmufi! unb bte mtUtair»

mufifaliföie Organifation eineS Äriegäl^eei^cS- hinter«
laffene Senlfdörift bon STÖil'^elm Söie^red^t. Serlin.
(Sari öabeL 1885.

aöiffcnT t>a§, öcr ©cgctttoaci. XXXVI. äJb. 2)ag
ÄatferreidE) »rafilien bon 31. 235. ©ettin. 1. 3lbt^lg.

i'eipaig. (55. gfreljtag; «ßrag, ?s- 2:embö!D. 1885.

j

ICSoIjogen. — ©eorge @liot. 6tne biograböifd^-Ititifc^e
©tubie bon (Srnft bon äßolaogen, ßei^aifl» 3llbert

! Unflab. 1883.

SSoUogen. — SOßtlfie 6oEin§. ©in biogta^'^ifdö • Iri»

tif(^er aSetfudö bon ©ruft bon SZÖolaogen. .SeibaiS»

i 3llbert llnflob. 1885.

3cit' uttl» Streitfragen , 3>cutf«^c. — Sflugfd^riften
! pr Äcnntnife ber (Segentoort. ^n Söerbinbung mit

i

aJrof. Dr. bon ÄludE^o'^n, giebacteur 3t. Sammerö,
' $rof, Dr. af. S3. «Dieser unb *Prof. Dr. 5ßaul ©dömibt

'^erauSgeg. bon ffrana bon öolfeenborff. ^al^rg. XIV.

Öeft 209: 3::eutldölanb u. fein 9iei(ft»fanaler. SJon
Dr. öugo 5preu§. ^eft 210: 2)ie 3ieDifion ber ßut^cr»
bibcf. 23on (Smil Rittet, öeft 211: SBilber au§ ber

ruffifdöen 5Rebolution bon Dr. 2tH)l)on8 Sljun. SSerlin,

(Sari ^abel. 1885.

3citfj^rift, ^iftorifdbe. §erau§aegeben bon ^einrid^

I

bon ©^bcl. !}ieue fVolge , ftebaeftntet SBanb. 5)rittcS

1 ^ieft. anündöen u. SeipaiS. 9l- dbenbourg. 1S85.

n.

fJetlofl ton OJfbrütrr IJoetel in »etlin. Dtucf ber ^icrcr'j(i)cn ^ofbud^brudtcrci in 9Utenburfl.

f^üt bif g^teboction üeranttoortUc^ : (Jltülii H^nctcl in SBerlhi.

Unberfdjtifltet 9lad)brud aud btm 3uI)Qlt bicjer 3eitfd^titt untctjoftt. Uebcrjcfeunggtcd^tc öoxbct)alten.










